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den estn. Antonius-Galluzz 111.

Das Wahleomitå
zur stadtve·rocdiittknwahl. -

Der §. 38 der Städte ,- Ordnung setzt Folgen-
des fest: . «

»Als erwählte Stadtverordnete werden diejenigen
,P»ersonen angesehen, welche in der Ysahlioersainmlung
»(§. 24) die meisten Stimmen und uberdies mehr als
»die Hälfte der Stimmen fämmtlieher anwesender Wäh-
,,ler erhielten. Falls die Zahl» der auf diese Weise ge;
,wählten Stadtverordneten geringer ist, als die der zu
,,erwählenden, so wird zur Wahl, der fehlenden aus
,,denjenigen Personen, welche nächst den Erwählten die
,,me-isten Stimmen hatten, eine Liste von höchstens dop-
,,pel-t so viel Candidaten angefertigt, als noch Stadtver-
,,ordnete zu wählen sind und sodann ein neues Balle-
,,tement nur über die erwähnten Personen bewerkstelligh
,,dnrch welches disspjenigen als gewählt zu betrachten sind,
,welche die meisten Stimmen erhalten haben, wenngleich
,deren Zahl die Hälfte aller abgegebenen Stimmen
,,nicht erreichen sollte. Unter Personen, welche eine
,,gleiche Stimmzahl erhalten haben, wird die Wahl durchs
,,Loos entschieden; die hierbei zu beobachtende Ordnung
,,bestimmt das Stadthaupk i)

Es ist leitht ersichtlich, daß nach dieser Anordnung,
sobald Stimmenzersplitterung eintritt, aus dem ersten
Wahlgange nur eine kleine Anzahl mit Stimmenmehr-
heit gewählter Stadtverordneten hervorgehen kann, und
daß dann durch den zweiten Wahlgang eine große An-

I) Uebersetzung des Prof. Dr. J. Engelmann. Dorpat 1877.

gf c n i l l r i a n.
-Ueber den uolksthümlikhen estnischen Aberglauben

« und den estnischen Antonius-Cultus. III.
Zum Schluß sei es mir gestattet, einen speciellen

Zweig aus dem Gebiet des nationalen Aberglaubens
den A Utv U i u s - Cu ltu s , eingehender zu besprechen;
doch ist zuvor der in ihrer Art ganz besonders bemer-
kenswerthen ältesten Literatur über den beregten Gegen-
stand, der Werke des Johann Forselius und des
Paul Ein horn, in der Kürze Erwähnung zu thun.

Die EVRSEIIANUEC TM Jahre 1684 zu Reval erschie-
nene Schrist ,,Joh. Boeclery Der einfältigen Ehsten
ahergläubische Gebräuche« stammt wie wir zunächst zueenstatireii haben, eben nicht von Boecley der wahre
Vetfsjfsedf ist vielmehr der Mag. Johann Forselius, aus
dessen nachgelassenen Papieren sie der berüchtigte Boecler,
ohne auch nur den Namen des wirklichen Verfassers an-
zudeuten, herausgab Die Schrift wurde im Jahre 1685
vom estländischen Kirchenconfistorium zu Reval confiscirt
und vernichtet —- theils weil sie angeblich viel Obscönes
enthalten sollte, theils weil sie ohne Censur des Con-
sistorium gedruckt war. Wir erkennen in diesem Art
eine» rigorose Maßregel jener Zeit. —- Eigenthiimlicher
Weise giebt es gleichzeitig drei Persbnlichkeiten ein und
Pest-EIN« Namens ,,Johann Forseliusk der eine von
ihnen war Magister der Theologie und Prediger zuMlltkhiä und Kreutz bei Baltischport (gestorben zwischen
1681 und 1685); der zweite war Prediger zu Klein
St. Johannis von 1681 bis 1699 und der dritte end-
lieh, Bengt Johann Forselius H 1688) war Candidat
Des Pkedigtamts und auf den in Anlaß der Uebersetzung
DE! Bibel ins Estnische in Pillistser abgehaltenen Con-
fMUzEU EIN Jahre 1687 thätig —- ein um die Verbesserung
des Esttlifchen Schulwesens überhaupt wohlverdienterManDmge! Verfasser der Schkit it ni tbtos de: ern;
Schklltskelley der über den estiriischesn Vklksglauben hack-dclt sondern er» ist auch ein besserer Sachkenney als esselbst De! UUek1UUdliche, 100 Jahre später lebende Forscher

zahl solcher Personen zu Stadtverordneten gewählt wer-
den kann, die nur von sehr wenigen Wählern dazu »ge-
wiinscht werden —- d. h. es kannin Folge von Stim-
menzersplitternng eine Stadtverordneten-Versam1n·lung zu
Stande kommen, deren große Mehrheit das Vertrauen
der Wähler nicht besitzt —- was offenbar eine arge
Calamitätwäre von unabsehbar verderblichen Folgen· für
das Wohl und Vermögen der Siadtcommune

Daher ist bald nach Bekanntwerden der Städte-Ord-
nung der Wunsch vielfach empfunden und auch in der
Presse verlautbart worden: es möge —- da die Städte-
Ordnung keine Hilfsmittel bietet, solcher« gefährlicher
Stimmenzersplitterung vorzubeugen —- es möge auf pri-
vatem Wege« ihr entgegengewirkt werden, etwa durch pri-
vate Organisirung eines Wahl comit6’s zur Aus-
stellung einer Candidatenliste, wobei die
Hoffnung ausgesprochen wurde, daß diese Liste Seisens
der Wähler recht allgemeine Beachtung finden werde,
sobald dassie empfehlende Wahlconiitö aus Personen
bestehe, welche nicht nur als ehrenwerth, localkundig
und umfichtig den Wählern bekannt, sondern auch mög-
lichst aus allen Schichken und Gruppen der Stadtbevök
kerung herausgegrisfen seien. Es werden dann, so meinte
man, die meisten Wähler es Vorziehen, ihre Candidaten
aus der Liste des Wahlcomites in welchem ja auch
ihnen Vertraute mitgewirkt haben, herauszulesen, stattsie, der Stimmenzersplitterung Vorschub leåstend, ohne
gemeinsamen Plan zu bezeichnen. . »

. Unter diesen Voraussetzungen .und mit dieser Hoff-
nung ist von einer Anzahl von Wählern zur Bildung
eines WahlcomitkRs die Initiative ergriffen worden durch
Einladung von etwa vierzig Personen 2j deren Wähler-
qnalität vorausgesetzt werden konnte und deren Ansehen
und Stellung-sie geeignet erscheinen ließ, durch ihr Zu-
sammenwirken der Stimmenzersplitterung vorzubeugen.
Die einzelnen Personen waren aufgefordert worden und
hatten zugesagt, gemeinsamzur Ernennung eines Wahl-
comitcfs zu schreiten«

Um diese Ernennung nach möglichst reifer Ueberle-
gung vornehmen zu können und um die Gelegenheit zu
gewinnen, sich im kleineren Kreise über die zum Wahl-
comitå geeigneten Personen zu orientiren und über die
Geeignetheit einzelner in Vorschlag kommender Personen
sich ofssner auszusprechen, als es in größerer Versamm-
lung möglich ist, theilten sich die Eingeladenen in mehre
Gruppen, bei deren Zusammensetzung man bestrebt ge-wesen war, in jeder wiederum möglichst verschiedenartd
gen Kreisen Angehörige zusammen-zubringen. Diese

2) Alexejerm Beckmann (Eo.), Vraun (C.), Brock (Ed.),
Droß, Erdmann (C), v. Essen, Fleischhauey Freymuth, Gööck
(-upoth.), Gööck(Dir.), Goruschkim Hasselblatt(Nedact.), Hollknanm
Jannsen (Reract.), Lieben, Meyer (C. L.), v. Nolcken (Lunio), v,
Oettingen (Arth.), Popow, Rech, Ruf, Nur-g, Rohland,Sahmen-
h. Samsonx Schmidt (Pros. Al.), Schwach (Oberpastor), Stute-
nis, Stieda, Toepffer (Dr. E.), Toepffer (W.), Walter (P. «H.),
Unterberger, Wulfsius, Zalle (Redact).

Hupel war: er theilt uns ebenso ausführliche als in-
teressante Angaben über die verschiedensten abergläubi-
schen Gebräuche und Gewohnheiten der estnischen Bauern
bei Kiiidtaufen, bei Hochzeiten und bei Begräbnissen mit.
Ltndere Capitel handeln von den bedeutungsvollen Zeiten
und Tagen, von Wind und Wetter, Dürre und Regen,
von Weibern und Kindern, vom Viel) und von diversen
andern Dingen.

Von der altestnischen Gottheit Thor bemerkt er u. A.,
die alten Esten hätten mit Jummal oder Thar ihren
obersten Abgott bezeichnet und nach diesem, als dem
Donnergott, den Donnerstag benannt und« als Festtag
heilig gehalten; das Bewußtsein hiervon stecke den
Leuten tief im Herzen und sie achteten den Donnerstag
noch immer höher, als den Sonntag. —-

Pciul Einhorn, h— 1655) als "Prediger um die
kurländische Landeskirche, als gelehrter Schriftsteller um
die lettische Literatur verdient, ist eine für sein Zeitalter
überaus charakteristische Erscheinung. Er glaubt allen
Ernstes an die Möglichkeit der Hexerei bei den Letten,
er glaubt an Gespenster, Teufels und Geistererscheinum
gen, an das Dasein der Wehrwölse, ja er erkennt sämmt-
lichen alten griechischeii und römischen Göttern Wese1iheit
zu und alle diese Phantasiegebilde, denen er volle
Realität beiniißt, sucht er als Wirkungen und Werkzeuge
des. Teufels zu erklären und bekämpft sie als solche. —-

Wir gelangen nun speciell zu dem estnifchen Antonius-
cultus, der noch heute fortbesteht: in Anbetracht seines
Ursprunges aus dem Heidenthnni und seiner Weiterbil-
dung im Katholicismus liefert derselbe einen besonders
lehrreichen Beitrag zur Geschichte des estnischen Aber-
glaubens , «

· Der Antoniustagist der 17. Januar. Von der
griechischckatholischen Kirche wird er als Gedenktag»An-
tonius des Großen von»Tl«)eben, des Vaters» des Monch-
thuins gefeiert, in der romischskatholischen Kirche dagegen
findet dieser Festtag zu Ehren des heiligen Antonius von
Padua (geb.1195, gest. 1231, canoniiirt 1231) statt
und zwar wird in Rom vom 17. bis zum 25. Januar
zu seine-m Andenken das Fest der Thierweihe gefeiert.

Gruppen hatten jede eine vollständige Candidatenlisie
von 25 Personen zum Wahlcomitå aufzustellem deren
Zusammenstellung nun die allgemeine Scrutiniumliste
bildete, aus welcher die allgemeine Versammlung die
25 Glieder des Wahlcomitös I) durch Abstimmung her-ausgewählt hat. ,-

Sollte in der Liste der Eingeladenen oder unter den
Gliedern des ahlcomites manche angesehene Persön-
lichkeit vermißt werden, so mag bedacht werden, daß
einestheils ein gewisses Maß für die Zahl der Einzulas
deudenund der zu Erwählenden angemessen erscheinen mußte,
daß andrerfeits, um jede Gruppe vertreten zu sehen, auf
die Mtwirkung manches tüchtigen Mannes verzichtet
werden mußte. sobald seine Gruppe bereits hinreichend
berücksichtsgt erschien; —- uud endlich, daß unter sonst
gleich geeigneten Personen solchen —- für den vorlie-
genden Zweck —- der Vorzug zu geben war, welche
bei einer gewissen Energie durch ihren lebhaftkn Verkehr
mit dem Publicum erfolgreiche Förderung der Zwecke
des Wahlcomitcås erwarten ließen.

Möge es nun diesen Glied rn des Wahlcomitss »in
einhelliger und wahrhaft gemeinsamer Arbeit gelingen,
eine· solche Candidatenliste zu der Stadtverordnetenwahl
aufzustellem aus welcher jeder Wähler im Stande sei,
ihm sympathische Vertrauensmänner herauszufindenz und
mögen-die Wähler alsdann, iin Vertrauen auf die hin-
gehende Umficht des Wahlcomitös es voxziehen vor-
kommenden Falls einen oder den anderen der ihm vor-
geschwebt habenden Caudidaten fallen zu lassen, falls. er
sich auf der Lilie des Wahlcomiteås nicht finden sollte,
und fich entschließen, ihn gegen einen entsprechenden
Candidaten dieser Liste auszutauschem statt durch starke
Abweichung von derselben zu einer, in ihsen Folgen un-
berechenbaren Siimmenzersplitterung beizutragen.

- « W. Toepffeu
C. L. Meyer.
Robert Rech. -

H. v. Samson ,
«· i - A. L. Wulffi-us.·

Controverseu aus der neuen Städte-Ordnung
II. I)

Eine zweite Frage, deren Lösung auch nur anzudeu-ten der acpCorrespondent der Zeitung für Stadt und
Land sich außer Stande sieht, betrifft die künftige A d-
ministrati on der Stadtgüter resp. das Ei-
g enthu msre cht an denselben. Er sagt» hierüber:
Nach dem Provinzialrecht (Art. 597 Th. III., Atti.

s) Alexejerm Braun (C.), Brock (Ed.), Dehm Groß, Erd·
wand (C.) Faure (dim. Bürgerm.), Fleischbauey Freymuth,
Jannsen (Redact), Knochensiierm Königsfem Lieben, Luik Mü-
ster), Meyer (C. L), Müller (Kupferschmied), Vorn-w, Ruh, Riik,
Sahmety v. Samsory Toepffer (W.), Umblia (R.), Walter (P.
H.). Wulffius

«) Siehe Nr. 221 der N. Dörpt Z. vom 24. Sevtbrx d.

Dieser Heilige soll nämlich durch seine Predigt selbst die
Thiere, sogar die Fifche des Meeres gerührt haben»
Das Schwein ist unter seinen besonderen Schutz gestellt,
iveil es einst in der Wildniß sein Begleiter gewesen sein
soll. Auch gilt er als Schutzpatron der Malerei.

Der Antoniustag wirdim estnischen Volke allgemein
gefeiert, jedoch besonders hoch gehalten in, der Gegend
von Fennern: zur Feier des Tages wird ganz allge-
mein ein gewbhnlich mit Grütze zubereiteter Schweins-
kops verzehrt -·— in der hiesigen Oberpahlenschen Gegend
gewöhnlich mit Bohnen als Beilage; Kohl darf nach
Wiedemann an diesem Tage unter keinen Umständen
gekocht werden. Auf der Jnsel Oesel werden nach Holz-
maher an diesem Tage in jedem Hause Erbsen gekocht
—- warum? weiß Niemand? Dieser äußeren Feier des
Tages schließen sich Verschiedene Kundgebungen des
herrschenden Aberglaubens an. Hierüber sagt uns Hupel
zum Jahre 1782 iTogr. Nachu 111, 318); ,,Einige
Bauern haben z B. am Antoniustagq estnisch ,,Tönnisse
pääw« einen aberglänbischenDiensh vermuthlich diesem
Heiligen zu Ehren, wofür sie Segen an Bienen, Flachs
n. A. erwarten: sie legen alsdann in einen kleinen Pau- s
del, estn. ·»«Tönnisse Wakk«, Wachs, Flachs, Lumpen und
ein Wachslicht, und hüten sich sorgsam vor. diesem Paudel
nichts Ungebührliches zu reden, aus Furcht vor unheil-
baren Krankheiten« —

Gegenwärtig beschränkt sich die Feier des Antonius-stages in den meisten Gegenden aus den Genuß des
Schweinskopfes — was jedoch in manchen Gegenden bei
aberg1äubischen Bauersleuten in Anlaß dieses Tages für
sonstige Vorstellungen sich geltend machen, erfahren wir am
Eingehendsten aus dem Werk von Wiedemann »Jn
der Gegend von Fennernf heißt es daselbst aus S. 341,
»wird der Antoniustag mit Bier und guten Speisen
gefeiert, man bewirthet auch Andere, die aber weder
grüßen noch danken dürfen und beim Weggehen sprechen
müssen: Der Teufel hole den Antoniustag und seine
Gabe. Lluch in anderen Gegenden wird der Tag hoch
gehalten. Man bewahrt Bier und Branntwein und
bereitet Weihnachtsspeisen Es wird auch ein kleines«

227. Sonnabend, den 1. (13.) October 1877.



1o52, 1058, 1058, 1060, 1063 und 168 Th. I1.) kam:
die Thassache kaum angezweifelt werden, daß die Stadt-
güter sich nicht im Eigenthum der Stadt als solcher,
sondern nur im Eigenthum» der örtlich politisch - berech-
tigten Bürgerschafh d. h. der drei-Stände derselben, be-
finden, weil eine Stadt als solche, d. h ·ein Haufe
von Häuserm keine« juristische Persönlichkeit darstellt,
während eine solche allerdings- der örtlich politisch be-
rechtigten Bürgerschaft zukommt. Aus diesem Cirunde
wird denn auch im ersten Hauptstück des Titels II. des
1I. Bandes des Provinzialrechts unt e r d e n R e ch te n
der Bürgerschaft, d. h. ,,derjenigen, welche das
örtliche Bürgerrecht erwbrbents das Recht der Ver-
waltung der Stadtcasse und speciell der Ein-
künfte derselben, wohin ja auch tlauptsächlich die Einkünfte
aus den Stadtgütern und anderen Gefällen gehören,
abgehandelt. Dazu kon1mt, daß, wenigstens in Dorpat,
die Stadtgüter speciell den Zweck haben, zum Unterlkalte
des Rathes und seiner Unterbehörden zu dienen« Jn
der neuen Städte-Ordnung nun sinde sich in der Er-
gänzungs Verordnung zu Art. 2 folgende einigermaßen
befremdliche Bestimmung: ,.Jn den. baltischetlProvinzen
ist der Wirkungskreis der EommunapVerwalturig nicht
durch die Grenze der Stadt bestimmt, sondern umfaßt
auch das Patrimonialgebieh mit Ausnahme derjenigen
Theile derselben, xvexche zu selbständig-n bäuerlichen
Gemeinden gehören und ebenso auch die gegenwärtig der
städtischen Verwaltung unterstellten WasserfliichenX Der
Wortlaut dieser gesetzlichen Bestimmung, meint der
Correspondeni. der f. St. u. Ld., könne keinem
Zweifel unterworfen sein: die Verwaltung des
Hosslandes derSstadtgüter sowie der zu
denStädtengehörigen Wasserflächensei
der neuen Communal-Verwaltucig über-
wiefen,«während die Verwaltung der
Einkünfte aus de m Bauerlande der al-
ten ständischen Verwaltung verbleibe.
Letztere betrügen aber für Dorpat mindestens zwei Drit-
theile der gesaintnten Einnahme. Llndererseits sei im
Art. 1. der Städte-Ordnung »die Sorge für den städti-
schen Haushalt und die städtsche Wohlfahrt und die
Verfügung über dieselben« ganz ausdrücklich der neuen
Commuiial Verwaltung übertragen. Es dürfte unmög-
lich erscheinen, dieser Ausgabe zu genügen, ohne über die
entsprerhenden Mittel zu verfügen. zJcls muß gestehen-«,
so schließt in der erwähnten Cocrespotidenz der Passus
über die Stadtgiitey »daß ich aus diesem durch das
neue Gesetz selbst geschaffenen Dilemma nicht herauszu-
kommen vermag l«

Znvörderst muß die Prämisse, von welcher aus-
gehend ·der Correspondeiit der Z. f. St. u. Ld. zu so
unbefriedigenden Resultaten gelangt, als falsch be-
zeichnet werten. Wir zweifeln allerdings die Behaup-
tung an, »daß die Stadtgüter sich nicht isn Eigenthum
der Stadt als solcher, sondern nur im Eigenthum-der
örtlichen, politisch berechtgten Bürgerschaft, d. h. der
drei Stände derselben befinden« und sind . der Ansicht.
daß ebenso wenig wie »ein Haufe von Hünsern eine
juristische Persönichkeit darstellt« eine Gesellschaft von
Menschen eine Stadt darstellt, denn irrthücnlieh und
durch nichts begründet ist der in Bezug auf unsere bis-
herigen Verfassungsverhältiiisse ausgesprochene Satz:
»Die Bürgerschaft r eprä sentire nicht die Stadt,
die Bürgerschaft sei die Stadt«

Zur Fixiruug des Begriffs der S t ad t g e m e i nd e
—- und gerade auf diesen, auch dem Provinzialrecht
nicht fremden terminus kommt es bei der schwebenden
Frage an — genügt nicht das Vorhalcdenseiii einer
fluetrrirenden Menschenmasse, die ja möglixher Weise
plötzlich insgesammc ihr Domicil wechseln oder umkom-
men könnte, ebenso wenig wie ein noch so großer Häu-
sercomplex ohne Bewohner. Menschen und Häuser bil-

Brot gebacken, welches man mit hineinaestecktein Lichte
am Abend auf den Tisch stellt und Ochsenbrot nennt.
Man bewahrt es, bis im Frühjahr das Vieh zum ersten
Male auf die Weide getrieben wird, dann muß es
der Viehhüter den ganzen Tag in einem Sack am Halse
tragen. Wenn er am Abend nach Haufe kommt, so zer-
schneidet man es, und giebt jedem Thier ein Stückchen,
theils eines gedeihlcheri Fischfanges wegen, theils um
das Vieh gegen Seurhen zu schützen« —- Der Tag
heißt auch der Muttertag von Weihnachten Jn beson-
ders enger Beziehung steht die Feier mit Allen, was
für die Schweine Bedeutung hat. Einige meinen, der
Tbnnis sei ein Schweinegott gewesen, d. h. er habe die
Schweine unter seinem besonderen Schntze gehabt. Dem
Antonius wird ein Scrhivein geschlachteh an diesem
Tage selbst aber nur der mit Grütze znbereitete Kopf
genossen. Beim Schlachten wird ein gewisses längeres
Gebet an den heiligen Antonius verrichtet. Wsenn man es
unterläßt an diesem Tage einen Schweinskopf zu kochen,
so gedeihen die Schweine nicht und auf den Kopf darf
man nur am Abend essen, niicht am Tage, denn sonst
werden die Schweine im Sommer unstät sein. Vor
diesem Tage soll das Schwein die Sonne nicht sehen ;-

an diesem Tage aber bringt man sie hinaus, damit sie
die Sonne recht deutlich sehen. Man muß an diesem
Tage das Feld eggen, dann wird das Getreide gut
wachsen, und man darf nicht spinnen, stricken, nadeln,
flicken sonst kriechen die Schweine im Sommer durch
den Zaun und richten Schaden an. Man geht am
Abend in« den Krug und trinkt Branntwein, was man
»den Rücken des Winters zerbrechen« nennt. Kohl darf,
wie erwähnt, nicht gekocht werden, sonst verzehren ihn
im Sommer die Raupen. Wenn an diesem Tage, so
lange die Sonne scheint, daß ein Mann in dieser Zeit
zu Pferde steigen kann, so wird das Heu gut gerathen.
Dieser Tag bildet die Mitte des Winters, das »Viel)
bedarf noch die gleiche Zeit hindurch wie seit dem Herbst,
Stallfiitterung, der Mensch der doppelten Zeit bis
zur neuen Ernte; »das Meer fängt an zu dumpfen,
das Wasser in den Brunnen wird wärmet; von dem

den zur Erfüllung des erwähnten Begriffs unnUJgTÅUN
liche, gegenseitige Substrate.· Und das; das PtovinzFil-recht einen Unterschied zwischen Stadtgemeinde tals JU-
begriff des weiteren, auf dem Princip des Dosmicils und
der Steuergemeinschast beruhenden Stad1bewVhNEkVek«bandesj einerseits und zwischen der Burgerichaft Delp-
den einzelnen« Corporatioiien derselben (a»ls dem engeren,
in Folge der Uebernahme größerer communaler Lasten
auch mehr bevorrechteten Verbande) andererseits hat ma-
chen wollen, geht unserer Meinung nach deutlich TUT-
Artt. 1052 und 1059 des Il. Theils des Provinzialrechts
hervor, wo es heißt: ,,Jn jeder Stadt der OIITEEHVXITJETDnements bilden« die Bewohner, welche das ottllche
Bürgerrecht gewonnen haben, eine »besondere Ge-
m einde, die eigentliche sogen. Burgerschafttt und fer-
ner: »Jeder Stadt sowohl, als ihren einzelnenCorporationen,» Gilden und Zunften Esteht
das Recht zu, G erneind ecassen zu hcioenft

Ueberhaupt bestatigen -gerade die vom Correspoudew
tin der f. St. u. Ld. herangezogenen Gesetzesstellen
Unsere, der seinigen entgegengefetzte Auffassung.

·

Art. 597 des 1ll. Bandes lautet merklich: »Die
Landgiiter in Livland, auf der Insel Oesel und in Est-
land werden eingetheilt in: 1. Krongütersoder Domai-
nen, «2. ad·elige oder kjiittergütey s. Güter, welche ade-
Wen, städtis chen oder anderen Eorporationen und
G· emeindeu, oder wohlthätigen und anderen Llnstak
ten und Stifaingen gehören(Rirterschiistsgüter, Stadt
güter, Csorporationsgüten Stiftungsgiitsy re. Das
Gesetz macht hier, wie ersichtlich, einen Unterschied·zwi-
schen städtischen, d. h. einer Stadtgemeinde
gehörigen Giitern und solchen, die sich im
Eigenthum städtisiher Eorporationeu
b e fi nd e n. DerBegriff unserer bisherigen Stadtgemeinde
wird nun aber, wie oben erwähnt, durch die alten stän-
dischen Eorporationen keineswegs erfüllt. Dieselben bilden
die politisch berechtigte ausschließliche Repräsentation
der Stadt resp. Stadtgenieindh sie sind aber nicht die
ausschließlichen Eienthlimer des städtischeu Vermögens.
Es hat daher auch die Verwaltung der Stadt-casse ausdrücklich als ein Recht der politischen Re-
priiseiitanz der Stadtgerneinde der Bürgerschaft erwähnt
wer-den müssen, während dieses Recht als selbstverständ-lich und keiner besonderen gesetzlichen Erwähnung be-
dürftig erscheinen dürfte, falls die Stadtcasse, welche zumgrößten Theile -dlirch, die Revenuen der Stadtgüter ge-
speist wird, sich lediglich im Eigenthum der Corporatio-
nen befiinde Aus diesem Recht der Verwaltung der
Stadtcasse hat der Correfpoticent der f. St. u. Ld.
befremdlicher Weise ausschlieszliche Eigenthumsrechte der
st ä dti scheu Corporatiouen an denjenigen städtischen
Vermögensobjeeteti herleiten wollen, durch deren Reve-
nuen die Stadtcasse versorgt. wird. Der uns zu Ge-
bote stehende Raum gestattet uns nicht, sämmtliche vom
Correspoudeiiteti der Z. f. St. u. «Ld. zur Begründung
seines Standpunktes angeführten Gesetzesstellen zu repre-
ducir n: Jhr Wortlaut, mit welchem sich »ein großer
Theil unserer Leser leicht durch das Gesetzbuch bekannt
machen kann, unterstützt die Deductionen des mehrge-
narinten Correspotidenten in keiner Weise. Das; die
Stadtgüter keineswegs im Eigenthum »der städtsxschenCorporationen ai1sschlies;lich, sondern in dem der ganzen
Stadtgsmeinde sjch befinden, erhellt übrigens nicht min-
der aus dem Umstande, daß ihre Plievetiuen in eine
Cafse fließen, welche nicht durch die Beiträge der städti-scheu Corporcitionen als solcher, sondern durch die »Steuer-
zahlnng der zur Stadt angeschriebenen Personen erhal-ten wird. Deingemäß wurde das jährliche Budget der
Stadtcasse, als einer« von den städtischen Corporcitionen
nur verwalteten, nicht aber zuni Eigenthum besessenenGasse, bisher obrigkeitlich bestätigt, während die Stände
DIE IDUCU elgenthüitilich gehörenden Gelder in statutenmäßi-

fiir den Winter bestimmten Schnee ist die Hälfte nochzu erwarten: der Bär in feinem Winterlager legt sichauf die andere Seite und wenn man ihn jetzt aufjagt,so richtet er vielen Schaden an« -
Der bis hierher ganz nach Wiedemann wiedergegebene

Volksaberglaube stammt mit Wahrfcheinlichkeit aus
dem katholifchen Mittelalter her, doch der Feier des
Tages liegt die Verehrung des Tönn zu Grunde, welche
noch aus der Zeit des estnifehen Heidenthums herrührt.Die Gedenkfeier des Tönn, an welchem man dem Töni-
wakk, Antoniusbehälter ausleerte, mag in katholischerZeit auf den Vlntoniustag verlegt und die Verehrung
des estnifchen Tönn mit dem Cultus des katholifchenheiligen Antonius von Padua allmälig verschmolzen sein.Nach Wiedemann p. 443 ist ,,Tonn auch Tönis
bei den christlichen Eften Name einer Gottheit oder
eines Geistes, welcher als Schirmer des Hauses und
der Haushaltung angesehen wird. Eine aus Reifernund Lumpen gebildete Figur, welche ihn vorstellen foll,ist im, Hause als Lar aufgestellt und ihm werden alsOpfer dargebracht Erstlinge von jeder Frucht, etwas
Bier vom neuen Gebräu und Blut von gefchlachteten
Thieren, kleine» Kupfermünzen für neugeborene Thiereund etwas Silbergeld für ein neu geborenes Kind,etwas von der ersten Milch einer Kuh nach dem Kalben
und von der Wolle eines zum· ersten Mal gefchorenenSchafes Zur Aufnahme dient der Tönni-wakk, ein
Korb. oder Paudel welcher zu einer bestimmten Zeitjedes Jahr geleert und gereinigt wird, indem der Jn-halt fogleich vergraben wird, um Raum für die Gaben
des nächsten Jahre-s zu schaffen. Dieser Tag ist ein
großes Fest, T5Uni-piihha, an welchem man Bier braut
und Vieh fchlachtet Befchädigt Jemand den Tbnnbwakk
oder entwendet er gar etwas daraus, so verfällt er zurStrafe in eine schwere Krankheit und wird nicht ehergesund, als wenn er unter neun Ameifenhaufen Erde her-vorholt und sich auf dieser in der Badftube quästetl —

Der Vater des Tön soll der Stammvater der Eften fein«Zur Vermeidung des Jrrthums als ob alle diefeabergläubifchen Gebräuche und Vorstellungen noch gegen-

ger Grundlage beliebig, d. h. ohne obrigkeitliche Geneh-
migung; verwenden durften. - » »

« unterliegt es nun aber, vorstehenden Ausführungen
gemäß, keinem Zweifel, daß die Stadtgüter fiel) nicht
im Eigenthum der ständischen Corporationen befinden,so dürften auch der Auslegung resp. Llnwendung der
dieselben betreffenden Bestimmungen des neuen Gesetzes
keinerlei erhebliche Schwierigkeiten entgegenstehen und
auch der dem Correspondenten der Z. f. St u. L. so
ausfallend erscheinende Punct 2 der ,,Besonderen Bestim-
inungen &c.« feine naturliche »Erklärung finden. Am
angeführten Orte heißt es namlichi »Der Wirkungskreis
der Communalverwaltung ist in den Ostseeprovinzen nicht
auf die Grenzen der Stadt beschränkh sondern erstreckt
sich auch aus das Patrimonialgebtet (wo ein ·solches-vorhanden) mit Ausnahme der zum Areal· selbständiger
Bauergemeinden gehörigen Theile, desgleichen aufdG
gegenwärtig der Stadtverwaltung unterftellte Wassergee
biet«. Wenn der Correspondent der Z. St. u. Ld,
aus der eitirten Gesetzesstellh unseres Dafurhaltens irr-
thümlicherweife, folgert, daß die Verwaltung des Hofs-landes der Stadtgüter der neuen Coinmuiie eompetire,
die ,,Verwaltung der Einkünfte aus dem Bauerlande
aber der alten ständifchen Verwaltung verbleibe«, so be-
ruht dieser Jrrthum auf der von ihm beliebten, völlig
grundlosen Identificirung der Begriffe »Verwaltung«
und ,,Beziig der Reoennen.« resp. aus einer ruißverständslichen Auffassung des vom Gesetz gebrauchten Llusdrurks:
»Der Wirkungskreis der Communalverwaltung«. -

Wenn man einerseits eingedenk bleibt der alten Ju-
terpretationsregeh daß «in jedem Gesetz vor allen Dingen
ein verniiiistiger Sinn, nicht aber in Folge unklarer
Ausdrucks-weise sofort ein Unsinn zu vermuthen ist,
wenn man ferner erwägt, wie umfangreich der durch
die neue Städte-Ordnung der Commune eingeräumte
Wirkungskreis ist und daß derselbe keineswegs als durch
die Verwaltung resp. Beitreibung der ftädtischen Ein-

künfte begrenzt erscheint und wenn man endlich, um
zum richtigen Vestcindniß der angezogenen Gesetzesstellezu gelangen, in Betracht zieht, daß unsere gesammte
Gefetzgebung seit l861, foweit bäuerliclse Verhältnisse
durch dieselbe berührt worden, von der offenbaren Ten-
denz getragen wird, das Selbstverwaltungsrecht der Bauer-
gemeinden möglichst zu erweitern, so muß man zur
Ueberzeiigung gelangen, daß das so arg mißdeutete Ge-
setz nichts Anderes hat sagen wollen, als daß die-
Stadtgüter von der neuen Commune in
ganz demselben Umfange verwaltet wer-
den sollen, wie solches bisher durch die
ständische Repräsentation geschehen,
d. h. das; die Nevenuen sowohl des Hofslandes wie des
Bauerlandes der Stadtcasfe zuzuführen sind, die eigent-
liche städtische Administration aber (Wohlsahrtspolizei re)
sich auf das Hosslatid zu beschränken hat.

Nachs chrift. Unmittelbar vor Druck der obigen
Erörterungen geht uns die Nr. 223 der Z. f. St. u. L.
zu, in welcher eine Correspondenz aus Windau, d. d.
22. Seht» in knapper aber schlagender Weise die von
uns bekämpfte Dorpater Correfpondenz des genannten
Blattes gleichfalls widerlegt. Wir freuen uns, das Ge-
fühl der Solidarität in Angelegenheiten der neuen Per-
fassungsform durch diese Stimme von· der westlichen
Grenze unserer Schwesterprovinz Curland schon Ietzt
zum Ausdruck gelangen zu sehen.

Politischer Tagesbericht
Den I. (13.) Octbr.

Der Aufenthalt des Herrn Crispi in Ber-
lin läßt die Blätter nicht ruhen und ist fortgesetzt

Fortsetzung in der Beilage.

wärtig im Volke lebten, hat Wiedemann selbst (p. v.)
gesagt: »Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, daß
mancher hier geschilderte Aberglaube jetzt nicht mehr exi-
stirt oder nur vereinzelt vorkommt. Dieses bezieht fich
also auch aus den hier geschilderten Antoniuscultusft

Jch kann jedoch conftatiren, daß auch in hiesiger
Gegend vielen Bauersleuten die Antonius-Kinde noch
von früherer Zeit her bekannt find, gegenwärtig aber
behaupten sie, von denselben nichts gesehen und nichts
gehört zu haben. Nach einer mir gewordenen Mittheii
lung des Herrn Paftor Sokolowsky -in Fennern fand
sich noch vor einigen Jahren ein Tönnkwakk bei einem
Bauern jener Gegend. Als das Haus dieses Bauern,
das auf fremdem Grund und Boden stand, wider seinen
Willen abgerisfen«wurde, sah der Inhaber anfänglich den
mit dem Abreißen beschäftigten Leuten ruhig zu, dann
aber drohte er, der Tonn, der als Schutzgeist des Hauses
im Tönniswakk von ihm verborgen gehalten werde, folle
mit schwerer Krankheit schlagen, und soll er in der That
späterhin sehr erstaunt gewesen fein, als sich durchaus
nichts Derartiges ereignen wollte. —— Ein solcher Aber-
glaube ist für den Prediger eine ernste Mahnung zur
geistlichen und geistigen Belehrung der Bauern seiner
Gemeinde; für die Freunde der Volkskunde sind da-
gegen diese nun schuell verschwindenden Ueberreste des
Glaubens entschwundener Jahrhunderte von größtem
Jnterefse.

Wenn ich nun am Schluß meiner Notizen über den
estnifchen Volksaberglauben dessen mir nur zu wohl
bewußt bin, daß ich nicht viel Eigenes, sondern nur
mehr Reserate und Excerpte aus früheren Forfchungen
in meinen Niitiheilungen geliefert habe, so darf ich mich
dennoch vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt der Hoffnung
hingeben, wenigstens bei einigen Wenigen meinen Zweck
erreicht zu haben: das Jnteresfe für einen lohnenden
und mannigfache Belehrung verheißenden Gegenstand
unserer livländischen Landeskundq für die eftnischs
Volkslunde und specieller für den noch fortbestehenden
eftnifchen volksthiimlichen Aberglauben, angeregt zu haben.

« F. Ameluna

DJZTUe T·örptsch·e«-Zeiti:nzx.
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Der Herr StudirendeJtvanSsoin. « HEYEJGISFELSGYYIYYZ i « ·

Je? hatt B2nllISegIttaå82rlassen« « «· « I I« I « , a a U. l« » wird eröffnet«»« Meer Mk» iles lsvlantissrlien Vereins zus- e as· erung es« an -

eedeeee»,»se»»,e,»e,» »»».,VO..,Y..,, , »«
« s · "r ie sperren «au eue un kamen

»Es-«:- nirtisscliait unt! cles Benerliflesssee ff »» s. Osipisss «»

»
,

CJFIHZVFIIDFJPFIVUVFZUVOU Sonnabend d. S. Genick. 1877, Abends 6 Uhr« I« UTJIIII iäctxueden ge-ZorpatIdeU lgs Igveibl a182r Affen· im Hause del» s0eietät. . nannten Cursen täglich von 12—3 Uhr
« · ep r«

,

· Tagesordnung: Reohensehaftsbeksicht der Thiersehau und Land— entgegen— es s s. H, s, e» .
- Rkcwr YUYYIMIIY vvixsthschaftiiclien Grewerbeckxusstellung Ru- 2 II« a,

««

Nr« 825 R· RMLY SSCLI Donnerstag den 13 October« Monats Abend« Tagesordnung , AkunlkersxkltakzsÄkfsjkzlxfhgksyk«? .—"·—"«——··—·
« «

·

«

H— .- -.. «ZV-«HLILL..-—s.—·.—«—:«—.StDer Herr Studlrettedmkkrttfk Vons saatewcontrole etc.
— Eineen geeheten Plebsseelm nmcheCeekertseahaxetetgsjugseetibsktassger essen. ———s·«

O Ahrmacher ich die ergebenste Anzeige, «daß ich
« ' « ·

« J. O , nach wie vor mechanische sowieI)i"t·:L-TLIL:. i«-
-.- - -

Nr 828 Ast, «
.

»

i » « » d »; e» .»»K.·ck «

auch Stelzbecire mit und ohnem Dornah Rtttcrstreißee gegenuber er Hi. Johanna-- n »He, em- Gelenke Vencheäeedeeeezkebeze»Es; HZEVZspFHjDJYEFEXFt Flffssled pfiehlt sein durch personnchen Emkauf an erster Quelle coirxiåletttn Band-»He» anzufertigenübernehme»
«» er1a-eraen. —

«

·« z— z, « -

Dorpah den 27. Sxpteinber 1877. Leggåixelkolälgw Unidjessikktlxikzszsgxxsxägjsz
»

Reden. jzeesleeeseont »

-

· », z» 1
b ib · es! · e i Haus v. Stcernhkxkjni am großen Markt

»Ja; 835sp»—- g; ;.«;,«k,»z;, se» »schwuk»jwuldek Iilhken m verschndenen Formen. e en et en.e gto»s,e s ———-——————-——s.

Während des beeeefsehesedneee Wen, Ausivayl goldner, sillletneke echier Culmkj und Strahl-strittig -Heet)lns- s »— di.teks werde« bei dekkgzkpaker Uns. se! und zisdledutlionzi neuester d)J»tuster, emer wohuvotleiideit Leach-s ·
»· e— ·

ssssssisi ssshsisschs esssisisiss sc» sing sssgsnn—..—————.—»lsssiesssssssss—- Pxgrszzekikxxkxzszskxsixxtxgguegxxssgxikkåxidas Pubiicuin elaltei sd und « o· « i - . - « ·S ) I IV« ZU I : » Otande duxch Jgentuutn soltzester Weise
zwartV d c

« I I s , s äthffstsesrdiezfeneh Zeutslijz Osfertxn gut)U on ein-gern: Prof. Dr. C. «« l, . l skts » ire »der; Er. »« an te en-s.
Schsnidt über« die Vaumatcrialieiy an foxYssskelIxsfetiisnxzdxiixapuokTTDYZaiZTeHFT link: s« Wazekt UUV » gez;åmsxtcetkxoksxpegtsänerväka F—Jedem Dteixskug von 6 Uhr Abends und außer dem Hause Wie» « «« g «

ab, mit dem 4. October beiziiinendz « VEV EEIWUOM » i k tL) von demHerrnProsDn Arthur —-————D-ÄF.-V-FLT’P——EHEÄTYFLIUZH auf » . « . Eis! HFMCV Ckllo
Vol! Oektlngelt Übel« die Beziehung der E« «

I Hans Ywdtsz Hchnndk ist zu verkaufen Stationsberg No. 37 im
Elcktricitätslehrc zur Technik, an jedem «] l « M DVVWL öde-f, eine Treppe l)och— sMontag von 6 Uhr Abends-ob, mit des« sejk 7 Jahre« eksj Hsg Vuchhakk

««

e so H ««

dem October beginnend, und « k — ·«k «Ig Vszj H « « 7 . ,« N DE H : Es) xsggßigxksüaisrx.«kk.x.g«s.sxkgikx IS W Es« IV M TM ,
ner über Papicrsabricatioitz an jedem has smht vom« Zispkik1878 ans Mk« ARE-GENIUS UIUI WUUTEIIIEISCTUIIS IISIISI ANDRE!-
Mittwoch von 6 Uhr Lliieiids ab mit «

«
« « [ HAVE« Von wattkmkten. - eine neue Htelle als Vermont. F; H, e b ». edem Z« Okspbkk begimmids Er ist der deutschen, lettischem .estni- .m T«

."
e ers UND·

.
— — e .Znlaßkcirteit zu den technischen Vor» sehe» Und kussjschese Speache enächtiq cikuudDapitai 3 Blüt. BEIDE. s. (v0ll artige-zahlt)

trägen werden in der Canzellei des Und stehen ihm die günstigsten At·- ÜIWYUIIUWII " .
Universitätsscsottseils täqlich vom 3. k k — S «k «h « k k «

«
·

Zeiss? ublinlleen Våwmittcksszsfklllädm Zgksnsditsse teilndFkrliigkeitdcitzimeråiiixddlk M «« « G «
— )r a« gerei wer en. k- «K —k « e «

»
«k, k « ·« »

· , ·
»

·

Dorpatz am 27« Sepkhxx 1877» egllenalglexjkszeejltcketer nesceszåde ljleesgrhfsleksix Bot: lsl0hlllcll und Icllllltdhlllcll Jeder Akt, gegen sehr masstge
ATI MEUUIAIUTIIT imännische Fach einschlagen. Offerten kanns« «

«. .
..

«
M— 419· Seeeetajee Seen-net. besiebe man gen« Uns» net« c· «· Hrospeete ·1111ndtAnt1-agsf0rmulare, sowie Jede gewunsehte Auskunft

«« DTMOVIHN31D"Ii’schsV"chD""D« erspesp EIN! is« L— Hex-sauer,
Das eühe jazstrvek Izuspndens " Agent dieis Gescslstscxsszhrrkt Hat« Ijksorpestz und kjreengcegend.

Aber« - · i .

Ilaatslikanlclieiten u. Haar- «·«« e » .FAUST? für die ITTICIIC kann sich melden
·»

« sz » «
ist soeben in neuester Auslage unter dem Haus Bey1ich, Domgkabern .Titel: YsxksgixJiäf

i"«’sz«" "««’"s«’""’""«·· Dienererschisetifett und kccsclniilldasseeibedjedeg Ntågsclks zu szchen Gelegenheiten Hoebzeetce H
»· .

-

»grat - ranco na )- a en an ern er e - «, «

beziehen vom »Versasser: Etlsm Biilis stellt» Das
·

emp ng s· W· m«singen, Leipzig, Lessingstraße 15-— Y1cus1mqnn- Institut »Ekpkksj«, ..-—-—»—.—..—--—.-»»j-n——,—»—
I. Etage Ritterftraße Nr. 8. S «« »«

«« - ————sj——i—j—e——e «·

. Mal c —iIk;lI- Adel! - s c--i«--l«zl-—-·t.»sz-—«»—.--»— Zinauas Erdveetemiilflunzen II) J - ,
UEHIU ZVUSEEDL EU JZU ICUIU Znachslch und wilde Rosen sind zu haben Haus -

,,HHJKUHFIE ssgebmste Anzeigsv daiz Spanne-i, am Statiousbexgik zu Pelzdleberzugen empfiehlt
a ag1) -

- » . Auf der Lechtsskhen Zcegelsabrik bei zDourh e- Schwtty u. Ehsirlottssihos siehe« augsiibiickiich
»»

-»-»»»»—».--e-.—TVLcLt-
. «»

G .Wåttjttcitbcidcr Ei» großes Restauratioiukpcsocois ges esse-we u«

he« m« dem rein-« »! ß I ·» I · » nebst Wohnung, zuf. 13 Zimmern &c» in J7 Hab« erprobt' «Versp
, . · -

»»
. d I« O U Wasser zUIU VkkktlUfs »L1EfekUUgEU« Usch ELOTJPTII ; der belebtesten Gegend der Stadt belegen, Agathekm JssajulwzssgjzVembsolst WWU M «

«

werdet! zum Preise von 23 R. pro Muse, ist zu vckmiethea orciyekes i» dem M« Use» do, «» G P»Vadellllftlllt P« Ircknsp Bahnhosz pwmpt effemmt Und I« I HLZIU Von C« M« RLh«:.--—-»—«»-»-«· k» k· Hszpgshnqxszs i« Wskkpsz
Ecke der Stapek Und Fischersktaße Eefzedlt BestellUUSeU elltgegell SEUVMIIICU Fkische jedem andern Zahnwasskr vorzuziehen alse! em » Föksjek Vogel . wirkliches Prjiservativ gegen ·Zahn- und ZWsjxkåkakIgkxsisfllkkkxktgkMS »He-««Esss————«s«hssss«sis« i»EHOIMI Herab! Herbst-M) ssd Igxtixxtzixssexx -

Wand. ««

M , HFFFHHJHIU Holland. means-Heringe ges: r·.2:.G.i;«-:::I»T-.,isx:gk.St;Z:s:L::IsI3
K ans H ·, « » empö g e gungsmittei.

bei -mir verkauft haben, gebeten, vie ztmr kaufÄ nB F d R· O« YUUIUWIIIIEHÆIIUIYUHIU
t5.0ctober d.J-. denRückkauf zu bewerk- CIC GIUSVCPWAIUIUS O re Z 37s«"9«Zzs«9'-Ftark"sg3 Essaltunsstelligen, ·andern·Falls alle diese Gegen- II! ROWCIICL Haus Landrath von Mensenkampfk Undaeszhzaegssssessgkf ePssssesee III«stände LEIMOWETDSII verkauft werden.

— so keep.
J. . Bertlod U -

. sc« i« J E Mc ctabiliclscse a n trinkt.——-————————————;.I--,-..l?kk.k.ch.e: U e Egxrxelinigt diefszähnexentzferxkjtt den so.Noggeii - «« kxxszgxszkåartgmxatksxs»IstHsekrssk
« -

—- - - « Hclk c! l -

Weizen p m molderscen Wkustern und Farben entrungen m rerchersz Mxza Vkaspsk Sch«-k,k2is0sk»p.
e» - Ausnsah «· Dr. Po ’s Zahn lombe" . sp—·-G»e-b» z zum Sclgtlikuösülleii hohlerpZähne.

c VcU 0 es K« a le! G b Åiroinatisdie Ldadnpofia, Klcsefaat IIIII9II' IIII III III' 9 · II 080 IFII Z erxkssxkxdiixsrkesgx«:r.:«.IeE-;:«k..r3:
Wickenfaat sowie auch hohe » « ! T DE! Nluveedelzersiltglesznesdevzer Zähne—-

kUUfk ZU höchstcll Preisen It IS H. Depöts meiner Vräparate befinden sich

Jan-«: G Zeiik k- Ykkkku a 086 sz
««"'"«’««-

.-
- «

. em U« tin em e t ’ We den: E. Schuli us, ’n P —-

RigasioeStkaßeNxksz P g P He) so GOYESGDEYY III-u- Nicvliti Freyk « «

Stationsberg I — . am grossen Markt. - l I



Neue· Dörptfche Zeitung.

Die Her. «

·

Krosp
s« W! Stndkrcnden — sey»

hens die. UARZHTJTZHTFYOV Tjkettiåzntlzzackk ! "
Donat, den 2s.ateegkerkiiiakpjesxnis77 H übe

H»
·

«

ÆLE4A ·' JULLTHO
r

.. l Sonntag den 2 O

D« FMFFE Ydn d» D
Æltug d» . . · « s J pkäoi

· otober

d» Voll-ZU rein ptiidkrcxxdeti du»
meinen KenltUFpatfxfixeu Skeue

Illtqtkpsltcht o se 5 Uhr» .

1
—-

.
« Un»

" . 1 , «
«

—
siiiis2xkj.k«xkxxk«fskrsspsch ELELFWIJDI ssskskiisxäkgxkzts dsis sisxiikzkkstkskzxxs swspd Dem« W» «

Fsbesteigjlehuag

VVPCD Dei! 27 Se
wurden« .

er er Stab: « « zum III W — - « re Lllslln
.E-

«
uv. Z. w «

«

»

ptenb
St dk

Dor t · « ekUPfIIchdC
. A VEV der M; 2) s ZEISS« Da» », »,

.
«

rsfk Lscskylßssj « a EFIEILJIJFEZtlIbeFZIneUPLItViLF laufenden Jahre Ikxtogsgszhzggtxxtleliå Gecneindå Z) ZTYFZJ«F«« «« Esnsjr jekskizxjsieT

D .

».

» melden:
zUM fsstqef t

er i« d« 4 I
«· zkFideliky

·
.

«
wn Inseln« Stndirende Eduakd V

I. Personen« d—
. e? en Tage an den! Einhek f

z; Fsåkszkuz Oboe

laTe
« hat die Univ .- ..

a· f? e
« «· M« Alter in

U Ungsvkke u Dek EVEN» v. .i.!«»..·«« ·

I U.
elsitak ver»

tzs Uhu die H · Gkundlaqe d

z Eint-km; wsp
i»;m»

Dosrpatt «»

w d
a F U d

gen K0p» äu Ei« gskvohnljcha . ve« W« September 1877
2. Diejeni set« e« MUHZ

YPflIchT UUch dem äußen U? des Ges «
Dszdw Lade«

, ge.

Nr. 848«

·
Zisscäxixs

GesetzesgsWerWdcilPC lliik Grundlaqe de

VcU Allsschckl he, ·
d»

————»«»sz»szsz»szsz

. R »«

·

· d -. · · a gzn ·« . «r H· l

———L«:’T"kjjj»keZ-j»r7,»«.»»·»

Honntag des« 2 SFI«YHMPO««FMPOAEI s. slilejejznk·ll«taspd«e"ft IUITLEVITTLTTHWChspspchk Ohne HLFH Z« UND 218 des F· s«
- »Jeder 5877 W« Ecixklietiiz welche bis zu; "qe-qe» » » Mk! dem Eintritt i» M

cszff

4s Alle i I« F« den Militai«kkz"«
nwarUgen Einbgmfi -

« allda? dsll J. O «

«.

« U die Emheruf · lenst erhalte«
Mg eine» Auf-eh

um
Tit-Ober (-

ju M» Ema der K» .

Llitå;lagtlel:
nngsltste pro 1877 einhgaekreålkzzell P

I uh
Uhr Abends

.- » -
»x"kx«"ysl"s

.
«.

»
. ·

»

.-.-ekjen" · .

cU .

·
,

n

gegegsizljtlvtckkeix okliixkcrrsxtnt
des grxäzåxfchxsretkhg m der Folge die W—

«

elspnen m«

-
zmgnjdkrjammllmg

·

FIUUIGIII
. ·

bckenntttisses ·

o OxNI oder: Links a d
urde eines Gejstr

Xxyc
drittes-hause.

Pnmackoaaa Sonn-Mo d Ttzjkahlallh h
sållqekz

elhaltekb sowie der ristUCYEU Glankzghm CARL-Studiers-

sz
«

.
»in-I konisch» 0

) derspjn d« L « I« Vkthodo
ris-

·
skj

·

unålskizitrrn
«« «« ZlissehkpsiiHLCTJIHJHJFFIFZeU bgsikxdkichcn Zzgkizx

F« Psalm« Zzgkrgzsusghtkssslchrcr

Planist

".sb«.«««1g bemias
«« «« Aufschub

se« welchenvkmd s »

«Esskuiisiskkksikkgase7NOT-ihr.

CIHHYES
C) derjemgen auf derlgg Wxrldenz

zUk Beendigunq ihre«
m) ZUhr kvtachkikittagjigwkckh zwischen

Ase-««

«« s«
u

Hm
.

« —

««

— -
«

PYOFIARTE
chIlIIIb Vgllxzttgiitslcstxlsztktxon zhneeäflssåeskxöelgksnden Personen welch b

»»

·z,«JJ31:·lJHtL0g:j2rqst-k«1, »Hm»

«

« —

D
« «! « - «:

.

sue
« . E

sz"««
--s—«sz"-»:"ssssss:s: V.

·
J) Kam-nie

I. Theil«
orpat, Steuer-Verwaltung T: den Ncilitatrdiekisk Jrikltkxltracte einen Au? Gemeinde-V

-- e QFUE7T«I-

T) Ist. von «jF«-(-i1dl««(«d:j sp Sowie-n« VLIL
Toeitilskls Olctobek 1871

en haben. Im« Nachkicht -d ermalmnqen

·
sp ««

· «

«

s
-

«
I

vOJYJ Fäusten-use
. . s von d » Wlllgeiiiietitek F» G h«

fen s Buchdrtickqßcn C. SJJIattie-

s) sei-f k·,33HE-Jket-1-K1ipp««""««- te» esuxnxetswaikung a
Buchhakkek III-»» Zspeditiokk skeks JFHFFHIV Leitung.

vix-
»

s,
·

i
et«

..

m!
.

II«

»Es? F· Fper JLYPOVFOLIV jaukesgdcls ilslgjjgenztölcklxoghsc he »» Im« i Oåwktcxlnatipnspsfg End·

«»
ges. m» FEHFEAZOnB zpI«»-Y«»·z»»-

-

N» Izztiosxgn
H klmdbakeg estländ»kkklc«lcljasse WITH-Ug- gchkfdlkurkzag

D Qual·

s— Les its-»« «»
s« Essdiasj

·

« I) 9 Linn e M! Or! las« .-

’ I« O« die M nch Es, .

b. I-
Nllsttes

« No. 26
H! No. 33.

—

Wlrthsgh H«
G

E! D -

««

coolfxgktnum moliils Lz·,»»,,
» No· 3

y98H3 Otsgmets No. « C. (1. h10. septemh

Stiche» Sehn eldkksz
kpcnteus

tEtude
Zieh»

2.20) H
7 (1. d 1

C? 1849
Urbuch

vors· 7011 HAVE] »«L«K1ipp
· nalchdejn äje Cl»

A
PkcpillCTTPEFUJTLEZTJLIFLHHF

, .

«

e
«

- » Oi

-

7

I
»

·

-’

Z) lkecitativ u Hnnäälsftlt EIIlktTLsvETden’ deslxgiftlilelgoklpons und l!I«:lIl:)l1)1Tk«18Ij6’ gross« 108 Tzåftkxxtiänngsbnch
M Lea«

220
«

· S .

II II«
111 G .

II! C -
—

er.
«

aus llåkxk Iddedrcjlrkndlecb
· . håggn alle die-Jenseit) bsvhufs

des S ZZSPihrTTJHTQSSS VII: I Sämmtliche

· -
Favontakx

n S«

g
·

IISII zu
I Slche etvva Ä

o del-selben
glements

lilajke

ges· von F« .
. . · Don-ishr«-

Idss zum l
en vermejnen ·

Dspkijghe a» d.
proclainjkt und efetzlichgxzVorschx

s) F· EIMIH (Äs:d«:ls1)a Fahjani
« zll melden wsd Ich mxk solchen jäe Des-regten ob« «—

«

- Pslqkszjszci lsl Hi« .

« ne« f«
.’«

l kjgeljfkkjj -.

ei der V
re« Aus

«

« « Y =
"

s— ;
op ·

»

Okml h «.
·

S die ..

Skwslk »

pkuch
s

D Tdrxäüsxåghkxäällxiez.1 Klippen ferttgå Ulxådlqikkxrkgltiicstcxtxl de« VEJFTLTIFIILTU landdsclljxäligkignozsktkaszlx T i«

«.

llze
·

e »

·

e -
.

Pl! 11
. »

ig«

«
»

VI) e

.h· 3::Hä«szäsnn«« ·
·

»»»»»«»«·»«

vals C1ec1Itkasse» selllnlltssFlien Anspkzjcssxs 0NJ8kIk10neu HIHJT «
n aussah«

ges. von Fsensmage SMMFPT A. N « « « Sptemhek 1877
SCHOTT werde» so

s) a· all Fabjani
·

« Präside .

l.
XVIII-l· L s· sszszvs»szf.v..·.»tnf» W

b— tosen-« s·«"«"a"«l
» «

««««X»« d « M« IT v. sa
s

arbejtztqarej be« J· Käf)

Es» «
l

vors— von H9«1.«Jn’ ·

P« » » » -
uhlkklz Sack· YIIHYFFTIESSETMH Wird ve k

A
Xg I1pp.

·

M» Inder

nfangs 8 H

«-

IIIIECIC für« nuUxhI.»Ä-b011ds- «
sz«"«szsz«—-

b1.,
Eklkte S ·—

Tät« djgllesflkssasktl ä åuhklzzpäs I »

von

m dek Haken? a« 30 K0p· sind Z «
Hur-g und allsväschen BughhanQ

a u l «

«1s«Ts"s3e"·Abe"« M Ska- s . lllldwlkt «

Jll I

n

n

« ·

I ft M

Vkgsxskzsststk jkvck Gesund» H! »Ob«-»v- sgkeeiksfgsåge- Wsiiitzkgkseåstxusbksvudetk:
« afchiUkU

s.
kl k

It
.

« Eis!
«

«

,

VVkITIIICjtIcZibLXISlFIY «

. X He« SotwvCylitid afchzneT Drefshn VII« Exstkkpator «»
»

i» neuester« Form vorrntxheiind schenke«
VIII-endg- UndKartelv Håcksplmqfchi

Mfchtnecy Putz u F« Krumme» spferd

a «

«

s
s «

z

·
C. Beut-HEROLD V u wafchcnesk undLocontoffelqusgrabhwk nein» Gras- Und G I; Wmdkgnngsmafchs

IIchdr.
Vbl!e«n, Gz

«fchmeq D»
e keldeghpkä ·

«'

D·
9

Pelwerke QUZtJGMNTDrefchQOPC
umsehn-en,

«

spetse

,

- W?
W« Dom

Ktewschk Z»
.

- ssblapSch
»»

pf-

aste
E «

d
tot-nahten

Metallen! candiikk
« werde« jbeftens W « .

Amt:

·n««-»«....,»»«.,»-«»· »

mmm M «

««

»SUkcadk,«
» UUVUL D« b» d

auf Lager befikzdkkchen M
tknnckclcn

-· »
" o

.e .

-
a · i

·
HÄLFTE«- Wsi es Why« """"«I3«Z?E3E3«F«n"r"’ days» Ey«1-;2TszXsss—fchme" M« Zsst pisiiipi

- Suec-Brei
Nie·

M· dltfsse i faäsche am
se« SPWODIO

Wmbstdsschc
’ s is« DE« Heim«

pagUkPÆr V Menwsliildse

«
Z

tnssiskjzk
» i duraikfm —

«. gsbrachk w

zog-»sama«« s
empsi

»

. he« gaixmerksaiti zu mqchenerjzdem sehen wir
wagfksgeu smpzng III-»F; Ist-L«-

. . ) «
—

—
d ssck as·

.

·es .

- Wenn
Um— d s»

.

Ukllllßt szszszxszLs

V Fkkiskkks
D«

.

· «

,

IF,

s
o»

,

·
er

«EIN» oskiådEP II? 33«ssF1T’åTi?2-."k-sIisskHTkkkkgiiskiks

« cll q
-

«»

«

· «

n neuer d ·

Hjc c

-
»» m «

Mpff. Rigx M» 1877
G

- die Gewißheit d
gebet« Jpkeksphxxger vertausägtenhekn Pckai

CCUfUk ggnattet

« - bewe .
.en Rucktauspl b

ssats wnv

YOU-at, de» 1 O

. ;
V Ikecclgettz da die se? .

aldmljgllchst zu

«. Co s «»

Druck und V
- nzngm m, d« VUWU

kuag Don C. älicqkkzeiem



der Gegenstand ntehr oder weniger berechtigter Com-
binaiionem Jnsbesondere verschiedene Aeusierungem
welche l Crispi in Berlin gethan, haben Gerükhteckson
einer deutfclkitülienisrhcn Allianz hervorgerufecy die
ihre Spitze bald gegen Frankreich, bald gegen
Oesi erreich kehren sollten. Jn Paris und Wien
ist deshalb Crispi der Gegenstand von ziemlich anland-sen Angriffen gewesen. Wie nun osficiös aus Wien
gemeldet wird, ,,hat sich die italienische Regie-
rung veranlaßt gefunden, den Cabineten eine ver—-
trauliche Plittheilung zugehen zu lassen, in well-her ste
betont, das; Herr Crispi in keiner Weise beauftragt
und berechtigt gewesen, sich zum Organ ihrer Politik
und ihrer Intentionen zu machen. Sie anerkennt
gern, daß der Grundton seiner Aeußerungen diese Po-
litik treu. wiederspiegele, aber sie verwahrt sich gegen
das Detail und die Form. Eine Antwort aus ihre
Miitheilung ist nicht allein nicht erbeten, sondern sie
scheint auch nicht erwartet und nicht gewünscht zu wer-
den« Nichtsdestoweniger bleiben die Auslassttngen in
hohem jiiikade bemerkenswerth mit welchen die Nordd.
Aug. Z. von den umlaufenden Gerüchten Notiz
nimmt und die uns eher geeignet erscheinen, denselben
neue Nahrungzu geben» »Seit mehren Wvihell —-

scheibt die Nvrdtu Allg. Z. —— liefert die; Reise des
Herrn Crispi Stoff zu Betrachtungen und Muthmaßnin
gen mancherlei Art für sranzösisihe und andere Blätter.
Die Aufmerksamkeit, die sich dem Thun und Reden
eines Privatmannes zugewandt hat, berechtigt zu der
Annahme, das; alJle etwaigen Anzeichen für den Stand
der deutsch-italienischen Beziehungen
mit besonderer Spannung überwacht werden. Die
Gründe dieser Erscheinung brauchen wir in Deutfch-
land tiiiht zu suchen, wir finden sie von den weiter-
blickenden unter den französischen Zeitungen klar und
richtig ausgesprochen. Der ,,Tentps« und« ,,1e XlX.
Städte« rechtfertigen Herrn Crispis Auftreten in Deutsch-
land ihrem Publicum gegenüber durch den Nachweis,
düß Dsklelbe zwar kürzlich dem Sarge, von Thiers ge-
fMgt sei, viele Jahre seines Lebens in Frankreich zu-
gebracht und aus seinen Shmpathien für die Franzosen
nie ein Hehl gemacht habe: daß aber die Besorgniß
vor derjenigen Politik, welche gegenwärtig mit Hilfe
der bekannten Manisestaton der Bischöfe und eines
päpstlichen Wahlmanifestes in Frankreich zur Regie-
rung zu gelangen trachte, ihtt habe veranlassen müssen,
bei Gelegenheit seiner Rundreise zu untersuchen, auf
welche Garantien seiner nationalen Unabhängigkeit
nnd seines« Territorialbestandes sein Vaterland außer-halb Italiens rechnen könne. »Ja dieser Hinsicht ist
nun klar, daß siiherlich nicht die französische-
Nation und Frankreich, wie es heute noch ist,
wohl aber die Elemente, welche sich der Herrschaft
über dasselbe zu bemächtigen trachten, erleuchtete ita-
liensche Platriotett mit Noihwendigkeit dahin führen
müssen, sich einem clericiilen Frankreich gegenüber mehr
und mehr xnit Deutschland solidarisch zu fühlen fund
über mögliche Eventualitäten gerade um des Friedens
willen zu verständigen. Jtalienische Zeitungen wieder-
holen dieser Tage, daß ein A l lianzv e r t r a g
zwischen Italien nnd Deutschland nicht
ahgeschlossen sei, gewiß mit vollem Grunde. Ebenso
gewiß ist, das; Verhandlungen, welche etwa zwischen
Italien und Dentschland schweben, in keiner Weise
eine friedenstörende Tendenz, wohl aber die Tendenz
haben werden, ein gegenseitiges sich zusammenhalten
zU sichekm wem! nach den Wahlen sie sich einem cleri-
raten, also aggressiven Frankreich gegenüber finden soll-ten —- aggreliiv schon deshalb, weil ein clericales
Frankreich eine permanente Drohung gegen Italien-ist«

Die sJiaihricht, daß der Kaiser den Lan dta g
in Person zu eröffnen gedenke, wird von verschiedenenSeiten bestätigt.

Aus» Butaresi läßt sich das Wiener TagbL telegra-
phirecy Großfükst Wladimir werde sich uächstekxs
in einer« ,,ivirrhtigen Mission« nach Berlin begeben.

Der Pariser »Figaro« hat wohl Rechh wenn er den
letztverflosseneii Sonntag ,,1a journåe aux n1anifestes«
nennt. Den bisherigen Kungebiingen der französischenRepublicaner reiben sich zwei fernere, von« den HerrenG r d v y und G a m b e t t a, dem ausführenden und
dem treibenden Elemente der republicaiiischen Partei,
erlassene Maniseste an. Auch diese beiden Ansprachen
bestätigen, was wir unlängst über die Jdeenassociation
und die Harmonie des bei den Führern der repubtickp
nischen Coalition herrschenden Gedankenganges gesagt.
Während Herr Gråoy das Treiben der zu jedem ge-
deihlichen positiven Wirken ohnmächkigeni MVUCkchkstk-
schen Coterien bloßlegt, geht Gambetta mit gewohn-
ter Energie und dem ihm eigenen Scharsblick sur den
Kern der Dinge direct auf seit! Zksl WE- WVEM »«
den clericaleii Jniriguaiiten die Maske vom Antlitzherunierreißt und den xtiiacbthabern wie dem Volke die
ungeschminkte Wahrheit insGesicht sagt. ,Meine tiefe Ue-
berzeugung — so spricht u. A. Gambetta zum Volk —

welche sich auf bestimmte Angaben singt, gestatte: mir
zu versicherm daß Frankreich trotz aller gegen die Frei-«
heit seiner Abstimmung gerichteten Bkanöver denDruck
der Verwaltung verwerten, die ossicielle Candidntur
und ihre Agenten brandmarken, die Royalistem Die
Cäsaristem die» Clericaleiy die Betrüger wie die Ge-
waltthätigem weit von sich weisen wird. Es wird
die dictatorische Politik verdammen; es
wird dem Chef der Executivgewalh derzum Candidaten eines Plebiscits umgewandelt ist,keine andere Alternative übrig lassen,
als sich zu unterwerfen oder abzutreten.Was uns anbetrifsh so werden wir, der Unterstützung

des Landes gemäß, ten Willen desselbsit gegenüber
dem Widerstande einer ohnmäclitiaen und unverbesser-
lichen Minorität zur Geltung bringe» können. Ohne
Leidenschaft, ohne Schwäche, ohne Ungestüm werden
wir unsere Pflicht thun. Die Einigung aller guten
Franzosen, sie seien Liberale, Republicaner aus Grün-
den der Vernunft oder von Geburt, Handwerker, Land-
leute, Bürger, Leute der Arbeit und der Ersparnis»
wird uns in unserer Besonnenheit aufrecht erhalten
und uns zum Heil des Vaterlnndes und der Reva-
blik unbesieglich machen!« — Welch ungeheuere Wir-
kung die Regierung, die ihre Leute doch kennen muß,
von den Woiten Garnbettas auf die Volkskreise voraus-
sieht, beweist das Tc-legr"amm, welches inittheilt, daß
gegen Gambetta wegen seines Wahlprogranims die
Anklage erhoben ist, nnd zugleich seine demnäch-
st i g e V e r h a f t un g für »wahrscheltllich hält« Wie
man sieht, benutzt das Cabinet die ihm noch gegebene
Gelegenheit zu dem Versuche, die öffentliche Meinung
des Landes, die sich ihm nicht gutwillig preisgeben
will, zu vergewaltigen: mit welchem Erfolge, das
wird binnen kurzer Frist bekannt fein.

Wie ,,W. T. VI· aus Madriih 7. Oct., meidet,
wurden am vorigen Sonnabend 9 Person e n, bei
denenjWaffeii und Munition vorgefunden wurden, ver-
haftet. Da dieselben Widerstand leistete-sc, kam eszu einem Zusammenstoß, wobei eine Pexson getöd-
tet, eine andere verwundet wurde. Die gerichtliche
Untersuchung ist sofort eingeleitet worden.

Aus Philadelphia wird gemeldet, daß der Kriegs-
secretair eine Vermehrung des stehendenH e e r e s der Vereinigten Staaten auf 40,000 Mann
beim Congrefse beantragen werde. Das Heer irae
bisher 27,500 Mann stark und das Budget des Kriegs-
Departements betrug 40 bis 45 Millionen Dollars

lf)- T. B. zufolge würden die Beziehungen Rußlandszu China immer gespannten Jn Kuldsha würden
Defensivvorbereitungcn gegen einen eventuellen Ein-
marsch der chinesischen Truppeii getroffen. Die chine-
sische Armee eoncentrire sich in Dschungariem und die
chinesische Regierung sordere die Zurückgabe des Kulis-
shagebiets - -

Vom Kriegsfchauplatza
Es mehrt sich die Zahl? der Blätter, welche der

russifchen Kriegsführung noch weitausschauende Opera-
tionen für den diesjährigen Feldzug zufchreiben und
die mehr oder weniger günstigen Cha n cen ein e s
W i n t e r f e l d z u g e s erörtern. Von der Stimmen,
welche sitt) zu Gunsten eines folchen aussprechen, geben
wir hier die Aeußerungen des ,,Pester LlovdC eines
angesehener! Blume, wieder, zumal sie uns den that-facblichEU Verhältnissen durchaus zu entsprechen scheinen.Das gen. Blatt schrisibtc »Der ehrliche Zeitungsleser
Muß Nclch der Ietzt üblichen Phraseologiezu der Mei-nung gebracht werden, wenn einmal der erste Aequi-
noctialsturm über die Eichensorste des Ballans fegt und
die erste Schneedecke sich über dessen Thäler breitet,
würden Türken und Romanoäliusfeii nichts Eiligeres

zu thun haben, als sich gegenseitig bestens zu empfehlen,
ihre lstewehre und Kanonen in ein Futteral zu stecken
und für sich und ihre Pferde ein lauschiges Plälzchenzum Winterschlaf zu suchen. Die unterschiedlichen
Zeitungsstrategen scheinen ganz vergessen zu haben,
daß ein Winterfeldzug in Armenien wie in Bulgarien
zus den ganz normalen, mehr wie einmal schon dage-wesenen Ereignisfen gehört. und daß weder meteorolo-
gische noch militärische Gründe vorliegen, die es recht-
fertigen würden, von einer baldigen Einstellung der
Operationen aus irgend einem der gegenwärtigen Kriegs-
schauplätze oder gar von dem Beziehen der »Winter-
quartiere« auch nur entfernt— zu reden. Um nicht zu
weit zurückzugreifem wollen wir unsere Leser nur an
die Ereignisse des Winterfeldzuges 1853——-54 erinnern.
Die Angriffsbewegung der Türken auf dem asiatischen
Kriegsschauplatze begann erst·bekanntlicb am 27. Octo-
ber mit dein Ueberfalle von Datum; das unter Abdi
Paschä in Kurs formirie Corps überschritt den Arnal-
fchai erst am Allerseelentage und focht an dessen Ufern
bis Ende November, ja die Schlacht von Baschladhb
Klar fand erst am 1. December statt. Auf dem euro-
päisclien Kriegsschauplatze war der ganze Monat Octo-
ber mit den Operationen vor Widdin und Kalafat ausge-
füllt; erst am 28. October und 1. November gingen
einzelne Brigaden Oiner Pascbas bei Nilopoli und
Giurgewo über die Donau; am 4. November fand das
Gefecht von Oltenitza statt; der ganze Monat Januar
war von den Operationen in der Kleinen Wallachei in
Anspruch genommen; das Gcfecht bei Cetale fällt auf
den Z. Januar; am 10. Februar griffen die Rossen die
türkische Flotille bei Rustschul an u. s. w. Wir wollten
mit diesen Eririnerungen nur zeigen, daß es sich in Vul-
garien und Armenien recht gut auch im Spätherbste
und Winter feldzugen läßt. Das Klirna ist ja nament-
lich in Bulgarien ein sehr wildes, das Thermometer
sinkt nur in den seltensten Fällen im Winter bis —-

180 R. Allerdings erschweren Schnee und Regen das
Fortkommen der Geschütze Proviantfuhriverke und Mu-
nitionslarren aus den schlechten Straßen; wenn man
sich aber in früheren Jahrzehnten schließlich doch zu
helfen gewußt, so wird man auch seht, in einer Zeit,
in welcher beide Gegner über reichere und entivickeltere
Hilfsmittel verfügen, die durch die rauhe Jahreszeit
gebotenen Schwierigkeiten zu bewältigen wissen«

Jn Odessa ist dem ,,H. T. BE« zufolge das Gerücht
verbreitet, Osman Pascha sei an der Hand verwun-
det und liege fieberkrank in Plewnaz andererseits mel-

det die »Bei Corr.« aus Belgrad: »Zwei türkische
Nizamofficierry welche bei den letzten Schlachten von
Plewna mitgekäiiipst haben, sind wegen Mangels anNahrung naih Serbien desertirt und in Belgrad ein-
getroffen. Dieselben erzählen, daß die Armee Osman
Pasaicks kaum mehr .40,000 Qlkann stark sei und bis
jetzt eine Einbuße von 17,000 Verwundeten und 10,000
Todten erlitt. Jn Orbanielsegen 7000 Verwundety
in Widtin 3000, in Nisch 4000, in Sofia 8000. Auf
500 Verwundete wird ein wirklicher diplomirter Arzt
gerechnet« Auf derartige Oilusiagen von Uebetläiifem
welche sich stets durch dein Gegner angenehme Miithei-
lung zxn insinuiren fu«-den, ist bekanntlich nicht zu viel
zu geben. Vgn türkischer Seite wurden wiederholt
ähnliche Aussagen angeblicter rufsischer Ueberläufer
verössentliihh deren Behauptungen- sich nie bewahrhei-
te: haben. , -

Ueber die bei der russischen Armee eingetrosfenen
oder noch eiutreffendeii Verstärkungenwerdeii raffi-
siherseits begreifliiherweise authentische Nachrichten nicht
veröffentlicht, und die Kiiegsberixhterftattung ist daher
ausZeitungsmittheilungen angewiesen, deren Zuverläs-
sigkeit immer erst nachträglich durch die Thatsachen
constatirt werden kann. So wird aus Bukarest gemel-
det, daß die Mobiluiachuiig und der sofortige Abmarsch
eines neuen russifihen Armeecorps nach Bulgarien be-
fohlen sei -— welches naih der bisherigen Praxis erst
in ca. 8 Woilxen dort zur Stelle sein würde. H. T. B.
theilt mit, daß die 37. Jnfanteriedivisiongleichfalls auf
den Kriegsschaar-las abgehenissollr. Letztere bildete
bisher einen Bestandtheil der Petersburger Garnison
und mit der 22. und 24. Division das 1. russische
Arineecorpcsz Es muß dahinzestellt bleiben, ob unter dein
neumobilisirlen Armeecorps das l. oder ein anderes zu
verstehen"ist: die deinselben angebörige 24. Jnfanterie-
division befindet sich bekanntlich bereits in Plewna.
Was den Anmarsch der Garten anbelangt, so soll das
Corvs bis zum 12. October (neuen Stils) südlich der
Donau versammelt sein. Das finnische Leibgarde-
Schützenbataillon traf als letztes Echelon der Garbe-
Sihützenbrigade am 5. Oct.n. St. in-Gornh-Stu»den ein.

Wr hab-n bereits darauf hingewiesen, das; die
Kräfte de r Türkei stark- der Erschöpfung zunei-
gen, und daß die neuerdings betriebenen Formationen
gegen die in der vordersten Linie befindlichen Truppen
an militairischem Werth erheblich zurückstehem Aus
Ragusa ineldet das .,,Bureau Reuter« unterm .2. d.
M« ,,2000 Bashibozuks und 2000 Mann regulairer
tiirtischer Cavallerie aus Serajewo sind in Mostar an-
gekommen, wo eine Armee von 1U,000 Mann zusam-
mengezogen wird, um das von- den Montenegrinern
eroberie Territorium zurückzugewinnenXt Es ist nicht
recht glaublich, das; die türkischen Generale für diesen
Zweck gerade Cabakierie als besonders geeignet halten.
Das Wiener »Frenidenblatt« meidet: Fliazif Pascha
wurde zum Otierconiinandanten des türkischen Obfer-
vationscorpg bei NovipBazar ernannt. Der-
selbe hat mit feiner Truvpenabtheilung schon den Marsch»
nach dieser Stadt eingetreten. Nazif Pascha wird über
ein Truppeiicorps von 21,000 Mann mit 6 Bat-
terien versügenf Dem N. W. »Tagebl.« wird
aus S e r a j e w o gemeldet: Die Durchzüge türki-
scher Truppen gegen Mostar und die serbische Grenze
dauern fort. Die Jnsurgenten sollen neuerdings ge-
schlagen worden sein.

In n l a n d.
Warum, 1. October. Nachdem Ihrer Mai. der

Kaiserin von Seiten des LivL Gouverneurs Mit-
theilung von der Einweihung der von der Livl. Localver-
waltung und dein Rigaer DameipComitiH unterhalte-
iien Localitäten des Rigaschen temporären
Hospitals geinacht worden, hat Ihre Majesiäh
wie die Rigaer Blätter melden, folgendes Telegramm
dem Livländischen Gonverneur zu übermitteln geruht:
»Ihr Bericht iiber die Einweihung der auf zweihundertBetten eingerichteten Winterlocalitäten des rigaschen
temporären Hoäpitals der Gesellschaft des ,,Nothen
Kreuzes« hat Mir aufriihtiges Vergnügen bereitet.
Ja) freue Piiih über die lebhafte Mitwirkung der
örtlichen Einwohner und danke allen Theilnehmern an
der Einrichtung und Ausstattuiig des Hospitals

« Maria«
—- Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht, fallses unmöglich sein solle, Militärärzte in den

zeitweilig zu erbsfnenden oder zii oerstärkenden Laza-
rethen anzustellen,Civil- und sreiprak-ticiren-
d e Aerzte zum Dienst in denselben aufzufordern,
init dem Gehalt und den Rechten, wie sie durch den
in dem Militärresfort erlassenen Befehl vom Jahre
1877 Nr. 15 bekannt gemacht worden.

— Am Sonntag, den 25. Sept., ist, wie wir dem
,,Fell. Anzft entnehmen, der frühere Pasior zu Näg-
gen, Eugen Miclwitz, vom Fellinsihen Sprengels-
propste Krüger in sein neues Amt als Pasior zu Pil-
lisifer vor sehr zahlreich versammelter IGemeinde in
der reich zu diesem Festtage geschmückten Kirche intros
ducirt worden. « .

—- Wie wir der in dem stieg-Aus. veröffentlichten
Tabelle über die Einnahmen der russischen
Eisenbahnen im Juli-Monat entnehmen,
belief sieh die GesarninkEinnahme in erwähntem Zeit-
raum auf 16,843,242 Nbl. 45 K» d. i. auf5,3«38,469
Rot. m ehr als im gleichen Zeitraum des Vorfahreth
wobei zu brrücksichtigen ist, daß im Jahre 1876 die
Länge aller Schienenwege 17,694 Weist betrug, wäh-
rend sie gegenwärtig auf 18,765 Werst gestiegen is. —-

Beilage« znr Ueueu Dörptscheit Zeitung M. 227.
Sonnabend, den l. (13.) October 1877.



Die Einnahmen der Baltisch en Bahn beziffern
sich für den Juli o. auf 284,552 Rbl. 64 Kot-» d. i.
aus 5164 RbL 26 Kop. weniger als im Juli
1876, obgleich die im Betriebe befindliche Bahnstrecke
von 461 auf 568 Werst, also gegenüber dem Vorjahre
um107Werstgestiegenist. «

s— Jn der neuesten, im stieg-Aus. Vetöffstttlichtev
"Verlustliste finden wir unter den Gefatlenen aber-
mais zwei Angehörige unserer Provinz, Gustav Ander
aus Moifeküll im Pernauschsen Kreise, und Franz Wie-
gand aus dem Gebiet Lewons (? Löwenhof). —- Aus
Estland ist unter den Gefallenen Jahn Jerw zu ver-
zeichnem

——.Anläßlich des Jahrestages der Goldin-
genscben orthodoxen Bruderschash welche unter
dem Schutze J. M. der Kaiserin steht, sollte, wie
»wir der St. Pet Z» entnehmen, in St. Petersburg
heute, Sonnabend, um 10 Uhr Morgens, in der im
Tältinistetium des Innern belegenen Kirche von dem
Metropoliien Isidor seine feierliche Ltturgie celebrirt
werden. .

Zu Jrllin beabsichtigen, wie das dortige Blatt er-
fährt, mehre Herren aus den Literatenkreisen der Stadt
in der Mitte des Octobers eine Reihe populärer Vor-
träge zu halten.

St. Hielt-Murg, 29. Seht. Mittelsi Allerh Tages-
befehisim Ressort des Kriegsministerium vom 16. Sept.
e. ist der Flügel-Adjutant St. Maj. des Kaisers,
Capitain des Generalstabes, Se. Kais Höh. der Groß-
fürstNikolaiNikolajewitsch der Jüngere,
zum Oberst befördert worden, unter Belassung beim
Generalstabe und in der Stellung eines Flügel-Ad-
1utanten. ·

-—-Zum Besten der Verwundeten sind Von
dem russischen Botschaster in Paris Fürsten Orlow,
als Resultat einer daselbst vornehmlich unter den dort
lebenden Rassen veranstalteten Subscriptiom 85,733
Francs in Gold der Gesellschaft des »Rothen Kreuzes«
übermittelt worden. Gleichzeitig sind vom Fürsten für
2000 Francs verschiedene nothwendige Gegenstände an-
gekauft und an die Depots der Getetlsihaft in Kischi-
new und Moskau abgesandt worden.

- ——. Wie man dem »Gott-s« mittheilt, warens am
15. v. Bis. im Ganzen über 9000 türtische Kriegs-
gefangene niederer Chargen im Innern Rußlands
internirt., Die Meisten derselben (87l) waren in
Knrsk angesiedelh demnächst folgen unter den18 übri-
gen Städten, in denen sich die Kriegsgesangenen be-
finden, Pottawa und cis-hartem. —- Zur Aufnahme von
weiterenKriegsgefangenen ist neben ver anderen Städten
u. A. auch P l es kau in Aussicht genommen worden.

-· It! Zlloltuwu geriethen kürzlich, meidet eine Gotte-«»
spondenz des ,,Kiewtj.!«, tü r t i f eh e G esa ng e n e:
mit Etfenbahnarbeiterit in einen Streit, mselcher I
bald in Thätlichteiten überging und einen so ernsten
Charakter« annahm, daß türkische Officere herbeigernsen
werdensmußtem um·die Streitenden zu trennen. Die-
sen gelang es denn auch, die türkisrheit Soldaten zu
bernhigen, wobei sie die- Hauptschuldigen nach ihrer
Weise avstrafen ließen, und zwar so gründlich. daß
vier derselben in’s Hospital geschafft werden mußten,
woselbst einer am andern Tage starb.

, « Neues« Post. .

Christi, 29. Septbn Von dem am 27. Septbn bei
Sulina in die Luft gespre11gten türkischen Monitor ward
die Flagge Angesichts der übrigen türkiichen Panzers
schiffe vom Mai: genommen. Die Abnahine fand durch
die Seeleute Satin, Friedrichs, Strogonow und Tische-
bewski statt·

Bei Sulina liegen vier türkische Panzerschiffe
Llm 28. Sept haben unsere Dampfschoner aus ih-

ren Mörsern den Geschützkampf »Mit den türkischen Schif-
fen erneuert.

Lakajah 28. September 10 Uhr 15 Min. Abends.
Heute ist der Kampf nicht erneuert worden. kUnsere
Truppen sind auf den genommenen vorderen Befestigun-
gen des Feindes verblieben. Tie Türken stehen in
Aladsha Ein Theil unseres Heeres ist in zwei Colvu-
nen. zu einer Umgehungs-Beivegung, in denRücken der
Türken dirigirt worden. Man· erwartet eine entschei-
dende Schlacht

Jn dem gestrigen Treffemam 27. Sept., hatten wir
an Verwnndeten 10 Officiere, den Regiments-Geistlichen
des. Eriwanschen Leib-Regiments Popowizkh und 132
Untermilitärs « »

Isidor, 29. Septbr. Der allgemeinen Meinung zu-folge wird der Rückzug Mukhtar spaschas auf den Alab-
sha auch eine Rückwärtsbewegung Jsmael Paschas nach
sich ziehen,.da in Folge der tetzten Vorsälle auf dem
kleinasiatischen Kriegsschauplatze die Absicht Jsmael Pa-
schas, in das Thal des Araxes herabzusteigen, mehr als
je früher unausführbar erscheint.

- Dei-tin, 12. Ort. (30. SeptJ Die ,,National-Zei-
tung« schreibt: Im letzten Ministerrathe hat der Mi-
nistet des Innern mit Nücksicht aus den wirktich ange-
griffenen Gesundheitszustand des Fürsten Bismarck den
Wunsch desselben, aus dem Amte zu scheiden, vorgetra-
gen. Der Furst hat dem Grafen Eulenburg anheim-se-geben, mit diesem Gesuch an den Kaiser zn gehen. Wir
hören heute mit Bestimmtheit, das; der Minister des
Innern ofsiciell dem Kaiser das Entlassungsgesuch
Bismarcks eingereicht hat.

Wien, 1t. Ort. (29. Seht) Der »Polit. Corr.«
wird aus Bularest vom II. Ort. gemeldet: Der zurZeit in Petersburg weilende Großfürst Konstantsn Niko-
lajewitsch- Bruder Kaisers Alexander, soll das Commatp
do einer größeren Truppenniacht in Kalarasch, gegenüber
Silistrim übernehmen. - .

Ztiachdein die Armee des Großfürsten Thronfolgers
genügend verstärkt worden, soll nunmehr General Zim-
mermann in der Dobrudscha beträchtliche Berstärkungen
erhalten.

« ,« " d s Bel rad vom II. Ost·

land ist deßiinitiv geregelt. såiåsäleiingexeråflilifcxlzltklttsgteckjzxsekbischen segierung your «

» ,serbisihewArmee anszdie Grenze bisszunk Friedendtsåtålxjßallmonatlich eine Million Rubel zur BetfUgUUg zIF «

«

Paris, 12. Ort· (30. SePtJtZDJS FaktllisanäfzsghldeersBureaus der Linken des Sena· erma n te· · -

nicht zu glauben, daß die republtcanlfekten JUFWUVUEUbereits außer Ggsahr sesien.» Fa? gkagxfsefkrezetkklklkåslskdsggäofficiellen Candi aten ·eien »

EIN
»Regimes und fordert die Wahler auf« liege« »das Ver;fahre« der Regierung zu protestiren durch Wtedekwah

derssfssiikksk 11. Octbin (26. SeptJ Die bei ZUVUUMagurelli über »die Donau führende Brucke ist» udursp den
Andrang des Wassers besihadigt worden, dess.n ätaieidsich in Folge der unaufhorlich niederstromenden eg
bedeutend gehodsiöijllsfidztdootslDiåFLFHDELHVCIFZJI·

1 -- «gxjekjxlekkfslrzlietiliiszeitig die Arbeiten zur Ausbesseriing
der Brücke eisrigst fortgesetzt unt) wohl baldbeenttgk
seinVnbfirspieitiilafat her wird gemeldet, Daß daselbst Schnee-

t tt finx en hat.
·» . Ifall Dcelr YelichxspControleur Generalälldiutant Greigh ist

· B kiret ein etrossen.«« ziikskqiiiiippii «. Ost. (2g. Sen) ChesketPcischameldet aus Cemerkupru vom 8. Oel. t26- Sepksjt DIFJnfanterie mitsainmt dem Gepäck passirte den FlUß be!
"Radoniirza. Die Wagen werden nach Vollendung »derBrücke den Marsch auf Plewna heute— fortsetzen; Vom
Feinde ist keine Spur zu sehen. Es hat keln Zusam-t «t tt « d . .mengsbiiil Yliizeeiikn Ideetsselben Tages wird gemeldet: Dle
Cavallerie und die Avantaarde der Division von-Or-
Abtheilung ei -«-"i

»·

vereinlg —

«, ··

« .
Plewnas mit Orhanie ist frei. Dei« Weg III Uach bel-
den Seiten hin gesichert· ChesketPAlcha1fF0UfgEVkVck2CU-die Verbindung mit Osmnn Pascha hekzUlkellkns

Suleiman Pascha meidet: »Am 8». Ort. Es« SepUsind wiederholte Angrissenussischer Jnsanterie auf die
Pässe von Kozloviza abgewiesen worden. » »·Ein Telegramm aus Schumla berichtet: Die Tur-
ken haben einen in den Bahnhof Vogt Giukgewv einsah-
renden Zug mit russischeii Truppeii beschossen Letztereerwiederten nicht. « «

" Es wird Jeder ohne Weiteres zugeben, daß UND!
der gegenwärtigen Polizei-Verwaltung, wie f? MAUchESAndere auch das Fuhrmannsssnstituk gsklz OUBEWVVSUV
lich gehoben worden ist. « Ich glaubt! VII« V« BEDI-
ten Verwaltung zu dienen, wen« lch »dkeselbe aUf Ein«Dienstwidiigkeit der Fuhrleute aufnlekksclnlj MTEVT KERFE» - «G It, —s«e vom a-gciiiieskiiliilxetxlitticitsscdiheremeijiilsgingtiii dikelgtclken in die Ritter-stkaße z» vikgkm wooukch sie uiciikiib ieicht Gefahr
laufen, Jemand zu überfahren. Jch selbst zbbkts II«Mittwoch Abend Zeuge dessen gEWEs9U- VI« e« Frs. g. Curatorischen Ecke eine Dame von einem Zwei-fpänneiy der vom Rathhsuse MS V0kf1lhk- UMSEIWFZEU
wurde. Leider konnte ich nicht, bsfshäflkgk V« Dsime
Hilfe zu leisten, mir die Nummer des Fuhrmanns
merken. —- Könnte nicht mit aller Strenge darauf ge-
sehen werden, daß die: Fuhrleute in der Stadt, und
ganz besonders in so belebten Straßen, UND! i« V«
gerügten Weise coinmer smaßrg vvtlrxhketls »·ck·

·(Eingefandt.) «

,,Es erben sich Gesetz’ und Rechte —- Wie eine ewige iKrankheit fort« — Die Beo»l)·achtung, welihe in diesem «Verse ausgesprochen wird, laßt sich auch in manchenEinrichtungen und Gebräuchen machen, die, wenn auchvon der Staatsgewalt vbllig unabhängig, doch Jenerewigen Krankheit gleichen, indem sie sich von Jahr zuJahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt· fo·rterben. Auf eine der-artige Einrichtung gestattenSie· mir inNachfolgendem IhreAufmerksamkeit zu lenken. —- Wahrend die Go tte s i en st e ;
in anderen Städten in den Tagesblättern angezeigt wer- :
den, geschieht es hier· in einem besonderen Vlättchemdem ,,..it’irchliihen Anzeiger·« Wenn nun Etwasdsfentlichangezeigt wird, so geschieht es doch wohl, damit es be-
kannt werde und damit man sich betreffenden Falls da-nach richten möge. So hat auch die wdchentliche·Pu-blication der Namen der jedesmaligen
Präd ic a nte n offenbar keinen anderen Sinn, als den,daß die åNöglichkeit geboten werde, sich durch die Persondes Predigenden bestimmen zu lassen, diese oder jeneKirche zu b.suchen. Wenn nun dieser zweifelsohne wün-schenswerthe Zweck durch die Anzeige faktisch erreichtweiden soll, so isJr es doch nicht mehr als« billig, daūsoViele wie möglich davon in Kenntniß gesetzstwur-
den; hier am Ore aber wird nur die veihältnißmäßigsehr geringe Zahl der Abonnenten des· ,,Kirchlichen An-zeiget« und wem etwa sonst noch zufällig das Blätt-chen in die Hand fällt, über den betreffenden Gegenstandorientirt Demnach scheint mir jene Publication im»Kikchlichen Anzeigew nichts weniger als zweckentsprechend-zu sein und damit der Wunsch gerechtfertigt, die Na-
nien der Predigenden an jedem Sonnabend in einemTag e s blatte verösfentlicht zu sehen: wo die Namendsr Aufgejoteneii«, Getauften und Gestorbenen Platz ha-ben, da durften ihn wohl auch Jene finden.

- Ein Theologe

C o n c e r t.
Wenn es früher ein. alter Erfahrungssatz war, daßunser Publicum sich in großen Mengen in den Räumenversammelte, wo ihm edle Genüffe gespendet wurden somüssen wir leider heute constatiren, daß diese- Erscheinung

der Vergangenheit angehört, daß ein gefüllter Concert-
saal in der Gegenwart ein Mhthus geworden zu sein
scheint. Wersen wir einen kurzen Rückblick auf »die Be-
theiligung des Publicum an den verschiedenen kunstleri-
schen Leistungen, so kommen wir zu dem betrübenden
Resultat, daß dem feinen Lustspiel keine Stätte ·unter
uns blüht, die Posse dagegen eine große Anzahl von
Freunden und Gönnern besitzt, daß die schöne Helena
wohl d reim al ein zahlreiches Publicum anzulocken
vermag, Beethovens Septett aber, dank dem Fernbleiben
von Zuhörern, nur einmal executirt werden kann, daß
während Foottits und Beckers marktschreierische Produc-
tionen volle Häuser machen, die Kammermusik in leeren
Räumen gepflegt wird. Es scheint, daß der Ruhm Dor-
pats, eine kunstliebende und kunstpflegende Stadt zu sein,
der Vergangenheit angehört, daß wir in das Zeitalter
des Epigonenthrrms eingetreten sind, das serchten Tages-
götzen huldigt, die Tempel und Altäre der Göttin der
Schönheit aber verödet dastehen läßt.

Dieses sind die trüben Betrachtungen, die der leere
Hörsaal der Universität gestern in uns hervorrief. We:aber zur kleinen Schaar der Llnwesetiden gehört hat,wird den Saal mit dem Gefühl voller Befriedigung,
mit Dank gegen den Veranstalter des Concerts verlassenhaben; uns treibt es, denselben Hm. Römer an dieserStelle auszusprexten für den Genuß, den er uns gebo-
ten. Schon neulich hatten wir Gelegenheit, uns überdie Vorzüge des genannten Herrn auszusprechen -—- er
zeigte sie gestern in glänzendstem Lichte. Gleich die
erste Nummer des Programms, eine in edlem, classischemStyl gehaltene Sonate mit Clavierbegleitung von Rast,
bewies, über welche respectable Technik der Conrertant
verfügt, erfreute uns durch die Reinheit und große Sicher-
heit seines Spiels. Daß Hn Römer auch sehr schöne,
volle Klänge seiner Geige zu entlocken weiß, zeigte er
namentlich im Adagio des Concerts mit Orchesterbeglei-
tung von Bruch, einer durchaus originellen Compositiom
die durch ein ganz vorzüglich schönes, charakteristischesFinale ausgezeichnet ist. Das Ensemble der Begleitung
in dieser, wie in der folgenden Nummer, einem Concert
von Vieuxtemps, dessen Rondo zu den Perlen der Vio-
lnmusik gehört, war sehr lobenswerthf Unser Hauptm-
teresse concentrirte sich natürlich auf das Bei-dar— Septett
spvonB e e tho v en—- das einzige dieses Componisten -—dessenersten Ausführung wir für ein Ereigniß im musikalischenLeben unserer Stadt erachten. Erfreut sich das wunder-
bare Tongemälde auch großer Bekanntschaftund Beliebt-
heit bei allen Freunden classischer Musik —- wenig Werke
des großen Componisten sind so vielfach bearbeitet, wie
dieses —- so begnügen wir uns doch meistens mit einer
Clavierbearbeitungz es in seiner ursprünglichen Gestalt
zu hören, ist ein Genuß, der nur sehr selten geboten
wird. Wie viel dasselbe aber durch instrumentale Be-handlung gewinnt, bewies uns namentlich das herrlrche
Scherzo. Die beiden H·auptpartien, die erste Violine
und die Clarinette waren in trefflichen Händen, das
Horn schien leider den technischen Schwierigkeiten nicht
ganz gewachsen zu sein, wie das besonders im Trio des
Menuett zu Tage trat, das Violoncell war so schwachen
Händen anvertraut, daß es an dominirenden Stellen
nicht zur Geltung gelangte. Sonst wollen wir noch
bemerken, daß das Tempo der Variationen uns etwas zu
langsam gewählt erschien

Haben wir unsere kleinen Ansstellungen nicht zu-rückhalten zu dürfen geglaubt, so müssen wir doch auch
constatiren, daß diese geringfügigen Mängel den Gesammt-
eindruck der Schöpfung nur wenig beeinträchtigten und
können unsere Recension nicht schließen, ohne Hm. Römer
nochmals unsern Dank dafür auszusprechem daß er uns
die Bekanntschaft mit der ursprünglichen Gestalt dieses
großartigen Werkes des großen Nieisters vermigelt hat.

.
L.

Q u i t t u n g.
· Bei dem Dorpatschen LocabComitö der GesellschaftzuPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:

Von den Herren Professoren: Stieda 8 R., Alexejew 8 R.,
Wiskoivatow 6 R., Grewingt 4 R., Laborant Johanson 2R.,
Asistent Hach 2 R., Zeichenlehrer Krüger 1 R. 34 K» AfisientLagorio 2 R., Architekt Rötscher 2 R., von der Stadt Fellin 500 R,
von dem Bürgercneister Schoeler in Fellin gesammelt 110 R., vor!
11 Foelckschen Wirthen durch Redakteur Jannsen s R., von den
Lehrern des Libauscben Gymnasium 80 Rbl. ·

in Allem 728 RbL 34 Floh. . -
. mit dem Früheren zusammen 104,644R. 35 K. und 11 Eli-Melkk-

Bei dem DamensComitcs sind eingegangen:Von den Lehrern des Dorpatschen Gymnasium 15 R» von de!
Lehren: der Dorpatschen Kreidschule 2 R. 20 K» von der. LIHMIder russ. Stadtsrhule 3 R» von Frau Jennh Loewis of Mel-»Ist10 R., von dem Turgelschen Kirchspiel durch Herrn Pastor A. Kum-
koff 285 Rot. «

in Allem 315 Rbl. 20 Kot»
mit dem Früheren zusammen 10832 NbL 54 Kot-· 5 Reichsssu; 20 Frauen —

« Mit dem wärmsterc Dank quittirt hierüber ·
' Die Griffel-Verwaltung.

Dorpat d. so. Setzt. 1877.

Telegraphrscher geirrt-bottom.
- St. Peterburger Börse.

den 30. Septbd 1877. .
« WechsetevarseLondon . . . . . . . . .

. 2234 2284 Beute.
Hamburg . .

. . . . . . . 194 193 Rrbsrr.
Paris . .

. . .. . . . . . . 23615 234 Gent.
»· Fuchs- und Aetieuqzpgksk

PramiewAnleihe I. Emission . . 207 St» 206 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Cis-mission. . . 201 Bd, 200 Gib·
576 Juscriptionen

. . . . .
. . 9274 By, 92 Ob.524 Bankbillete. . . . . . . . 9414 Ist» —- Gib—

RigasDünaburger Eisenb.-Actien« .
-— Br., 159 . Gib.

Bolog- Ryhinsrek Eiseurxgzrctieu
. 9214 Bis» 9384 GIV-

Rigaer ComrnerzbanbActien . .

—- Bt., — Ob.
» · Berliner Börse,

den— 12.»» Ort. (30. Sept.).1877. -
Wechselcours aus St. Petersburg

sWocheua . . .
. . ·. . 192u» 75 Ray-pl·s sMonate d. .

·· . . . . . 191 di. Willens--Rufs. ist«-dahin. Ha: 100 Not) . . . 193 tu· 75 Rai« -

Vckcntwsktlichek Friede-»ein: Dr- E, Matticielki

Neue Dörptfche Zeitung.
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« Neue Dörptsche Zeitung. . ·

und dein Herraßäckermeister Carl
JVZZOM Gottfned Borck m«

,
Reglement für die Förfter u.

Z« Jlåsl clbgcschlVsscUcU UND all!
.15. Juli C. sub E; be! dies

· CI· s »Es« , E . J fcher undsen; Rathe cokkobokikten Kauf UUV ei Hi
refp. Verkaufcontracts das nll- gegründet im Jahre 1835.

· «· Z« .
Viel« im I« Stadktheil sub Nr· Grnindeairital 1,000.()00 R. · ZnattFEkEtlJJ»YffxVxM
bclegcllc ftclticltle Wchiihcitls lieserve H· P« 560 ·Zun·i· Aufbau eineiszkgangigen hollandischen .
sammt allen Appetit-mitten v ·«··« ··- «·«- ·t·-J·-····»···;- Winomuhtkwiko ei» tzzchtiges - Hjkägkgkhgghpgsg

·- - «-
(- s C e (· - —————--sitt' du? Summe hol) 35,500 Rb·l. C. ·l· er I· hu: werheåle·n Tode des · Grund» . Hauf· nnd Verkauf·kausicch acqucmrts hat delselbc tells Z« «« nd« l i nelsmen will entwederi

. . . . . - . b d »
gesuchb der es auf ich - -

» Canjmkkkgkgenwakjzg zms Bkskchgkxxijg semes verslc·hekt-en, Oder-auch e essen· unteiYßeibtingung der entsvrechendenbGarantie i
Eigenthnms um den Erlaß einer Lebzeiten;Allfbelhcsenkixn und gsuafuksssiteekiaieäusjTislsskTrYgkeslsnsusükeshsxresskYl Gkldpllchl—slllllllcllclc,
sachgemäße« Edictalladunq gebeten. WIUWCIPFCIISICDIICUI Sol scvädigeridg Pachtjahre de« Bau cixiszutühreii ON· I« d ·ad
R· .·»o·che·· Veranlassung Herze» Un. wie auf Capitkilzahluugen und Pen- 1 J JsgosxrkzeusäkJZHUFLTZlHFQUZßHUFgzgsckczsthåhär III! IMIM·· Un

·

verlchlr eile
z» VZYÜckFjchtFYUJFYA d» suppkjcasp sionen fijk HTIIUICR kszsszszsxsnzånt xcgd Frei; s·J3i·e:ikau, an dk»-giiga- Ylllllqllkkttc fUc dlc Gcmklwkllkcs .
tischen Anträge von dem Rathe der duatdKaiserlichen Stadt Dorpat alle die- bevolmåozs-xtjggz. Agenks Mk; JZIHG stets Vskkakhlg M ·
jcnigelD Welche die Zklrechkbestäkk DOPPUT Und— Umgesends WEM 111-säuselt? Peliersburger Strasse Znlllticfclls
dsgl-s« dss Obsswdhsssss zsssschsssidem HAVE! KAUfIMIIZII PMB FZOPOTV schienen: · ! ein geehrteii Pnblicnm mache hiednrch bekannt, daß vom Z. October
UUV VII« Yackeklllelstek THAT[

,

II» «, · . an in meinen beiden Fabriken und in allen Badenhann Gottfried Borck cibgelchlosseiieii iKaufcontracts anfechten, oder ding- -

»» « »«

liche Rechte an dein verkanften . I « »« » . ·»

Jm-«»i-ii, weich« i» die Hypokhe Pnxrlzktn nnd Jåirrmnntntni Vssknuft werde« wird— Achtung-Idol! ikenbücher dieser Stadt nicht ein- » « z« · » G. Ruf,
getragen oder in denselben 11icht »» « "·—"——-·

«is·»»ct) fpkkdmseknd pffmsikhkn »Da— Denk-ZEIT« Cjjjspltiilgung Hgsandischg Umgnzwighgsq
ans den: m Rede stehenden Jniinobil Andreas Ascharzw ,

ruhende Reallasteii prioatrechtlicheii -—. l l lecbke H33719m97·) .
Charakters i Oder« Endlich. Elkåhcttschkjs sc. M. Kot-II! llrsgizksi llslsc »in Clkdcsisukg ooni als: llyacintlieiy folgen, Tannen, lonquilleiy Nat-rissen, Brot-us, schnee-
gslflsnfd dmclchend wollen, Fesmkttlggit llckliillsr gsssssbsisls Stückchen, Amen-Illig, stammen. Tuba-sogen. Matt-lamen- Lilien, Kaiser·
Auges« M UIJ Angetvieeih 0 e - « - lasonen Ranunkeln Anesnonen Slatliolus Iris scilla Trauben-Wart»-EMWEUVITETJEIL AlllPkÜkhE UND Nechke 21 Bogen-so Fuzfxskllnzs xellnpap«er· then ein. erhielt soeben und Zmpliehlt ·zu billigen preisen.
binnen der Frist von einem Jahr Prets «·' ··op' « Fund sechs Wochen, also spätestens C— Zllattlksells VEIITOL l " - OF» »O
bis znm Z. November 1878 bei diesem -

Rathe in · gesrtzlicher Weise anzns Neue
melden, geltend zn machen nnd zn s · O « O c
begründen. An diese Ladung knüpft «der Rath die ausdrückliche Verwar- " EL « Ä ·
nung, daß die anfinnrldeiiden Ein- «

-

wendniigen, Ansprsiche nnd Rechte, empfing 111 Skcssek ÄIISWUIII Und empfiehlt
Wen« TM« Anmeldung s« M! p8- . das Tuch— öd Leinwaaxsenssesohäft
renitornch anberauinten Frist unter« lbleiben sollte, der Präclnsion nnter- E- O »E- ««—««JL«JM Yo
Herrn Prooocanten diejenigen Ver; fix; «»

fügungeii diesseits getroffen toerden El« große Juvwakll Es— zu ««

l t Dass·M· n. welche »· B ··

·· · Ko Bier un denwsch ech gewgzrE , · Ire cgruii ung In - d - , , i !
"

-

dem Nichtvorhandenseiii der präcliis
dirten Einwendungen, Ansprüche und l s ·

Rschls fkjldstli « JUSVEsOUDEVS Wlkd
, empfiehlt

geschmkckt Des· tsresmalsge l.—p.
VII! UUREitöM Vesitz nnd das Eigens

·

« « Flngkltllmmrnk Fremde.
thun: an dem allhier im I. Stadt- N. Z. HIMI Lpssdsstss HEFT· GEUWLVFIFIU

-

·. » C, .

»
Stael v. Holstetn aus Revah Plan. Sperling;Theil Tat) Ali. 2 belegeneii Jnnnobil am qwtzen Markt, aus Lin-kamen» Kannen« neey2kausJil-«»I2k,em grrrn Kaufmann Peter Pupuw Külnkert aus Nevah ·Heine aus Rigm WEl-smch Inhalt des bezüglichen Kaufe« Mittel« »Es? , Fllk scllllsllllilcllcki lII?JTIFTZHDF"ZZTHIZZIZ«ETTFF2TTFZLEF«YHHQZF.

coiitracts zugesichert werden. Islssksllssgsshlekscssssjgc Eine Leipziger» Fäusten-Isla- ZFZZZJals?åktnöFztefssbhukgaslzsjzslsåjjnZHHJYEYHZ
Dlorpakx Rskthhcckksi TM 24s Septs 1877s sind. stets vorrälxhig in Sckxac Ame GIPZIIIFIXDJJU· Reval, Proz-it· Bienemonn« ausSOvlesscpHPlgstorIm· und. Von wegen Eines Edlen ·. , F(- lltte s·e ·en wegen es(- ä ·s— er— Hart ans Odenpöitz Baronesse tae v. o tem-

der Stadt·Dorpat·
C· MØBZIIOBFBØDF Buckeln andekung Why zum Yzkkzuk be, n. Bedienring an» Les-Land. ·

·· ·· e·
· »« ZJHYF·-E·Y·,J· a Hotel slsellkvumdHr.GiafStajen in st

J ··h« « - - «« · in lelnals Sohn aus Wqkfchaiy Baron Girard aus Revahustcz ingeiineister upffen . , «. ·.

· n B t Pferdestrasse Nr« Z. Baron Maydell aus Kioqerw, Landcath v. StrvkM— M« L— Lshbssts l«
Zsnmkrdcbogen zum Einbekufungz ZU verkaufen! Haus NL lam EIN« I Bereit-barg, Colfegienrätbin Petsch aus Kronstadh

bezjrke « . - « « oeseeva .
· in an

Eillhccllsllllgssiacll it! dellkschck Und
eftnischer Sprache·

·· K·· ·· ·

Preisen okferirt 0 besser· Tät; gkrxägxijeglpztgurccgns Llvlanv, sitt. iklectenslen

euiigzz·i·i·ikk·i··skt·i·gz·· sc«- eiiizsiiis Es» Its-»« VL?;«F«;;: gk;fls,-F:«g» ssssssbsss ges, ssiissisiiiissss U— RgernxkirsikrsxxzHJi-,.:;.Z:"i-I::»R;ii
' - l— i Lande, Jkreisdeputirter Stael von Holstein ausYeputatistenbüchet (Mona»Raamat)

· · ·
· · » d »t . . aus Hamburg, man: Grauberg nebst Sohn an:

stets Vorrathlg m ewigFFPIZE WotåWsF· its« 112nzzPullen« G« vorcåagls tlttks " B clulk Mr Gse d Kasse! IV« OF) K of! Fa! i) n Rit
»

.
, · · ·· Im» uc ·e un

·

u— sc a stammen, . et lems -»ii—··—.a." s» ne. » · · ·-·· V· T-·T C E U— ·'C. Yktlttlcfcll s Vnchdrlickrrrk . liluhlenstiasse dir. 6.
——·——————

m 21. September hat: sich auf dem ghuskxustsåxüfszsykpckxejkLsxsicävaxzekshälxxizkkkskkkst HEXE:
ÆvI s I - weissek giaiixhaskigek zgsfs Fsssdgstjz Zkzzsgksszjjzssgszgsssltm aus DOMA-

sz ··

i«
· · · Jlltsfsuekkssssstc WZZZIBLZLZ FTLTPFTLTTTHFFVIII-»Es:

· mit; gestutzter Ruthe« und gelbgespreu aus Cöndo, Petersen aus Allahkiwwy Kommu-

G·· · l! ·· f· t
kelten Ohren Tckläillkcth Der ttster uJkasegranne aus RevaL

s « Wiederbrincser erhält eine einsames- MTIUUU zh h t-knninn Zque seien neues er 2ons known, ,,,,»,»;-»» .

» s gs» «!- Ins-Is-
» « »· »

·

glm Hause des Herrn Von: 12. Octbr.
—-Kiikwsklhlljllldlsclllzll mit; sohmieixzeeisernen ;«;I,F;;;;«JI«8·L"8««-« «« de« Eis· g: s»«;sz— Cikzpzz Wiss«

Statut-tilgen, unzerdreehlioly groė Whsssssss IF: rissest-i— ?F-"3L—?—å9ts?ZZl
llzs l( I n( · « « WTIspU"

»
Hin. 42.2 3.6 as« -—I —-—s2.BF—-· 7

- lOAh. 420 V« In? ;-
2.7i0.1 10

« I— 1 s o « «
»· · » · »

·

» om 11. ct r.lloriistiy s (-etretiliklteliiigungsnniscliineu, ! «— txt: r: s H:s:sz; :x »«

« . « « s— « - . i . on. .

·
.- s. -—; 10Witnligungsmasctiinen are. halt; stets auf Warten U! isgLage! IV. 111. Beglettzj gszM tkskk ,Ik.k,:"s2,B;il,:,?««t·Rev3,l, seph 1877, ·· . Rkjststkasse Nr· 34· s «

««

EMOOMFF
« Basxtkdäelkågsgägzk 1.23t. J.lBlls



re Jlliitptsclje Zeitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagik Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die, Buchdruckerei um) Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubr Abends, ausgew von 1—3 Uhr Niittagz geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum

bei dxeiinaliger Jnsettivtl d 4 KIND-

Zwölfter Jahrgang.

- Preis: in Dorpat
jährlich e; Nu» halbjährtich 3 Nu» viektexjeihriich 1 Nu.
50 Kop., monatlich 60 Op- kMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 NU- 25 Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

« Inhalt.
Volitisclker Tagesberichn

« Vom Krieg Sfchauplahr.
Heiland. Dorpatx Die gegenwärtige Finanzlage Magister-

Disputationx Prof. v. Wahl. Riga: Stiftung. Schifffahrn
Nevak Verroundeten-Tranersort. St. Petersbur g: Zur
Stimmung. Lieserungen Nikolajetvc Armuth.

Neueste Post. Telegranime Kirchennotizem H» u. III-N.
Feuillctptn Ludwig Wilde f.

. Politischer Tagesberieht
Den 3. (15.) Octbr.

Die Nachrichy daß Fürs! Bismarck beim Kaiser«
um seine Entlassung eingereicht habe, bestätigt sich er-
freulicher Weise nicht und scheint auf einem Jrrthuin
unseres» Correspondenten beruht zu haben, nach dessen
Niitiheilungen wir die Hiachricht unter- die Neueste
Post unseres letzten Blattes aufgenommen. Die starke
Hand, welche rie Geschicke Preußens und Deutschlands
bisher so sicher geleitet, dürfte gerade in der politischen
Situation des Augenblicks völlig unentbehrlich sein:es bleibt eine Wahrheit, welche selbst die entschiedensten
Gegner des großen Kanzlers zu bestreiten nicht geneigt
sind, das; allein seiner klugen Leitung, welche die ein-
ander Widerstrebenden Interessen der Großmächte bis—-
her zu versöhnen verstanden, es» zu danken sei, das; der
Kri g auf den Südosten unseres Welttheils beschränkt
geblieben ist. —- Dagegen scheinen allerdings Diffe-
renzen mannigfache: Art iin preußischen
Staats m i n ist e r iiu m vorhanden gewesen zu sein,
die jidoch meist bereits ihre Lösung gefunden haben.
Jnsbieioiidere war es der. Handelsminister Dr. Ziehen-
bacln dessen baldigen Austritt aus dem Ministerium
die Neue Preuss. Z. als« wahrscheinlich bezeichnete, wie-
wohl von anderer Seite die vorhanden gewesen D.ffe-
renzen als bereits ausgeglichen dargestellt werden. Es
heißt, daß es die laue Unterstützung gewesen, welche
der Handelsminister dem Reichseisenbahnproject Bis-
marcks gegenüber bewiesen, welche den Letztereniveraik
laßt, eine Neubesetzung des Handelsministerium als
wünschenswerth erscheinen zu lassen. Eine Differenz
anderer Art, deren Lösung indeß auch hereitsersolgt
fein soll, hat zwischen dem Fürsten Bismarck und dem
Minister des Innern, Grafen«Eulenburg, bestanden,

yeuillrtiiu , i
- ;LudwigWilde-1·. »

Wladimir, 23.Sevt.1877.
Am 10. d. .M., Abends 10 Uhr, verstarb plötzlich am

Schlagflusse in Jwanowo-Wosnessensk im Wladimirschen
Gouvernement der Apothekenbesitzer Mag. pharm. Lud-
wig Carl Johann Wilde. Am Z. Mai 1810 zu Dorpat
geboren, verlebte Wilde ebendaselbst feine Jugend. Frühvsxrwaist lag die Erziehung des Knaben der Mutter des-
selben ob, esiier nach der Erzählung des Verstorbenenfrommen und liebreichen Frau, die ihrem Sohne früh schon
seinen Willen ließ. Auf diesen Umstand ist es zurück-zuführen, daß sich beiWilde einekSelbständigkeit des
Charakters entwickelte, die, mitunteran Eigensinn grenzend,
den für recht erkannten Weg vorwärts ging, umbeküim
mert um dasUrtheil Anderen der Hindernisse nicht achtend,
sondern dieselben mit· deutscher Zahigkeit übekwiudenix

Nachdem W· die nöthigen Vorkenntnisfe sich im Dok-
pater Gymnasium erworben hatte, trat er ·um die Mitte
der 20«er Jahre als Lehrling in die damalige Lossiusssche
Apotheke in Werro. So manches Band der Freundschaft,
welches er in der Zeit feines Werroschen Aufenthaltesgeknüpft, ließendem GreisediesenZeitabschnittseines Lebens
in der Erinnerung als einen der angenehmsten erscheinen.
Er erzählte gern und oft von seinen Jugenderinnerungen
und bewahrte ein Stammbuch »aus jenen Jahren als
ein theures Andenken. Nach vollendeter Lehrzeit bezog
Wilde die Universität Dorpat und widmete sich daselbst
ernstem Studium, ohne dabei für den Reiz des unge-
bundenen Studententhums unempfänglich zu sein; nur
war die Zeit seines Dorpater Aufenthaltes zu kurz
und» das daselbst Erlebte weniger maßgebend für seinspateres Leben, um, wie meist, die Erinnerungen frühererJUSEUDJAhre in den Schatten zu stellen. Nach vollende-tem Studium zog W. 1839 als Provisor nach Moskauund suchte als solcher Stellung in der ihm völlig fremdenStadt. Da wurde ihm auf sein Befragen von einemAmtscollegen die Mittheilung gemacht, daß der Apoth --"HrStockfisch einen ProvisigL»rauche, jedoks zugleich hingksugkxdfsß es Niemqd·szszsxb-chst wiinderlichen »

EISEUÜUUIZCU Mann «? ·L-7T:" aushalten könne««Gerade dieser lstzte TheilssikxMittheilung beHyWilrej

indem Letzterer die bereis begonnene Verwaltungsreform
auf weitere Provinzen der Monarchie ausgedehnt zu
sehen wünscht, während Fürst Bisinarck entgegengesetzter
Meinung ist und daher die hierauf bezüglichen Vor-
lagen nicht in den Landtag eingebracht zu sehen wünschn
Während nun von einer Seite versichert wird, daß der
Minister des Jnnern seinen Widerspruch gegen die
Meinung des Fürsten Bismarck habe fallen lassen,
wird von anderen Blättern versichert, und unter diesen
auch von der, in diesen Dingen meist gut unterrichteten
Nationalsseitung behauptet, daß dem keineswegs so
sei und Graf Eulenburg deninäclyft aus dem Ministerium
scheiden werde. —- Wir wollen im Uebrigen nicht
unerwähnt lassen, daß kurz bevor die parlamentarischen
Vertretungen ihre Thätigkeit beginnen, meist Gerüchte
von Differenzen in den Regierungskreisen und Neube-
setzung rer Niinisterien durch die Lust zu schwirren
pflegen« Vielleicht daß sich auch dieses Mal wieder
alle hieher bezüglichen Gerüchte als übertrieben her-
aus-stellen werden. » ·

. Jn Marienburg hat am 9. Ort. in Gegenwart
des Kronprinzen die Enthüllung des sneu errichte-ten Denkmals Friedrichs des Großen stattge-
funden, welches bestimmt ist, die Erinnerung an die
vor hundert Jahren vollzogene Vereinigung West-preu-
ßens nxit der preußischen Monarchie zu vereinigen. An
die Enthüllungsfeier schlxß sich am Nachmittag ein
Fesi»mahl, bei welchem der Landesdirector Rickert eine
Ansprache an den Kronprinzen hielt, welche dieser mit
folgenden Worten erwiedezrte: »Mit dem Dank für
die. eben kvernommenerr Worte, wie für die herzlichh
warme Aufnahme, die ich hier gesunden, verbinde ich
den Ausdruck« meinerWünsche für das Wohl dieser
Provinz, die ich seit Jahren nicht mehr betrat, in welche
mich ein Fest von io hoher, fchöner Bedeutung führt.
Sie fühlen mir nach, was mich bewegt, wenn ich, das
Andenken unseres großen Königs zu ehren, in das
Land komme, das nazch mannigfachen Schicksalen in den
festen Verband der Monarchie eintrat und seit mehr
als hundert«Jahrenzgetreulich dasWohl und Wehederselben get-heilt hat» Blicke »ich« an dieser Stätte, für
welche der deutsche Name einen besonderen Klang hat,
auf das Denkmal von Erz, das heut enthüllt ist, so-
begrüße ich dasselbe mit dem Bewußtsein, daß ein edles
und geeintes Volk zu« verstanden, die Gedanken des
größten Fürsten zu verwirklichen. »Mbgen die Geschlech-
ter, welche nach uns hier vorüberziehen werden, dieses
Denkmal in Ehren halten und bei seinem Anblick stets
von, Neuem sich geloben, der Ahnen würdig zu bleiben«
Der Kronprsiiiz verließ. noch am Abend des Tages
Marienburg und traf am andern Morgen in Berlin
ein.

ungeachtet sich ihm alsbald auch andere Stellen darboten,
bei Stockfisch in Dienst zu treten; und er hatte sich in
seiner Befähigung für diese Stellung nicht geirrt. Bald
wurde der· thätige und nur dem Geschäfte und nebenbei

. feinen Studien lebende Provisor dem Principal unent-
behrlich und schaltete frei in dem sich von Tag zu Tag
hebeiiden-»Geschäste. Nach noch nicht vollen drei Jahren
wurde das dienstliche Verhältnis; außerdem zu einem ver-
wandschaftlichem indem W., der inzwischen an der Mos-
kauer Universität das Magisterexamen absolvirt hatte,
die Tochter feines Principals heirathete. Doch dieses Glück—-
sollte nicht von langer Dauer sein. Nach nicht zweimonatli-
eher Ehe starb Wilde’s Frau, und ihn. selbst litt es nicht
länger in Moskau, wo mit ihr, wie er sich ausdrückte, ,,all
sein Glück und seine Lebensfreudigkeit begraben lag«

Jm Jahre 1843 siedelte er nach Jwanowo,· damals noch
einem bloßen Dorfe, über und kaufte daselbst die kurzlich
begiündexe Apotheke. Jn angestrengter Arbeit und pein-
lich gewissenhafter Pflichterfiillung suchte W. nun Ver-
gessenheit und Ruhe. An Arbeitaher sollte es nicht
Mängeln. 1844 brach in Jwanowo eine furchtbare Cho-
leraepidemie aus, die Schaaren von Opfern· unter den
zahlreichen Fabrikarbeitern forderte. Die wenigen Aerzte,
die es in der Umgegend gab —- Jwanowo selbst hatte
damals meines Wissens keinen —- waren, entweder im
nächsten Umkreise vollaus beschäftigt oder auch zum Theil
um ihr eigenes Leben. besorgt, auf und davon geeilt
Da erhielt W. von der Medicinalbehörde den Auftrag,
nach Kräften Hilfeleistung zU thun, und kam dieses«Aufträge mit der Selbstverleugnung und Opferfreudigkeit
nach, deren nur ein so selbstloses Herz wie das seine,
fähig ist» Noch in den letzten Jahren habe ich von alten
Einwohnern daselbst manch rühmendes Wort über W.
vernommen; und sein Andenken wird noch lange fort-
leben, als eines uneigennützigen und hilfbereiten Mannes,
der jede, selbst die größte» ihm von·den dortigen :l)iill1o-
nären angebotene Entschädigung »seiner Mühen ablehnte,
weil er nicht berufsmäßiger sslrztjei und daher bei seinen
Hilfeleistungen nur Menfchenliebe übe. Nach mehren Jahren
besuchte W. von J«any» spaseine HeimathstadrDorpat
Uzjd -k.«z»·s,»»«szz-szfsp»jszzs»Es-Lied Mal Mlt Olga

asjnkz -"s"-»·;;;--;ssf- Kinder» entsprossen.
is« sisxsssseHgps sm-gezogenssisdixjsk ex« IMME- ifchwFekssSslsss EIN?

Den Berliner Blättern wird aus St. Petersburg
gemeldet, daß der deutsche Botichafter General von
Schweinitz dem Petersburger Cabinet ein Membran-
dum, welches die Wünsche und Vorschläge der deutschen
Regierung betreffs Förderung des Handels--
verkehrs zwischen Rußland und Deutsch-
la n d zufammenfaßtz mit dem Ersuchen zugestellt habe,
dasselbe einer Prüfung unterziehen zu wollen. Dies
Memorandum, toelches sich nicht nur auf Formulirung
von Propositionen zur Erleichterung des gegenseitigen
Zollverkehrs beschränkt, sondern bestimmte Aenderungen
des russischen Zollfystems in Vorfchlag bringt, wünscht
Eröffnung neuer Zollstellen an der russisctkdeutschen
Grenze, Erweiterung der Rechte dieser Zollstationen
zur Abfertigung der Waaren, Aufhebung drückender
Posttionen des Zollgesetzes und des Reglements der
Zolladministratiom Beseitigung des Monopols des
sogenannten Artelwesens und Erleichterung der"Paßre-
vision. Jsåltoraussichtlich werden Betreffs dieser Pro-
posttionen commissarische Verhandlungen« zwischen bei-
den Staaten eingeleitet werden.

Aus Wien wird russischen Blättern gemeldet, daß
die ungarische Regierung den Beschluß gefaßt, bei dem
Kaiser Franz Jo ses sich für die Beguadigung
allerbei dem Siebenbürger Putsch betheiligten Per-sonen zu verwenden. «

Gestern sind in Frankreich die Wahlen zur
D epu tirteniam m er vollzogen worden. - Mit
äußerster Anstrengung haben die Parteien ihre letztenAnstrengungen eingesetztz den Erfolg für sich zu gewin-
nen. Am rührigsten hat— sich die Regierung bewiesen,
die der republicanischen Mehrheit des Landes gegen-
über in der That die äußersten Anstrengungen nöthig
gehabt hat, wenn sie nicht von vornherein, den Kürze-ren ziehen wollte. Der Präsident der Republik per-
sönlich hat den Ausgang der Wahlen in Zurückgezogen-
heit abwarten wollen. Er hat sich am 4. d. nach sei-
nem Schlosse La Forst begeben, wo er die ganze Woche
und über den Wahltag hinaus bis zum Dienstag zu
verweilen gedenkt. Niittlerweile haben zum Schluß
der Wahlperiode in» Paris «noch ziemlich zahlreiche
Wiählerversammlungen stattgefunden. Louis Blaue
sprach im 5., Tirard im 1., Brisson im 16. und Cle-
menceau im 18. Arrondissemenn Alle Redner thaten
schlagend dar, daß der Sieg des 16. Mai der Sieg des
Vatican sein runde. Von der anderen Seite protestirt
Or. Fo urtou persönlich in einem an seine Wähler
gerichteten Schreiben gegen die Untersiellung, daß er
clerical oder reactionär sei. Er schreibt: »Meine lieben
Landsleutel Man klagt mich an, ich sei Schildknappe
der weißen Fahne. Das ist eine Lüge! Jch habe nur
eine Fahne, die dreifarbige Fahne, unter deren Schat-

Anfang der 60ger Jahre starb seine zweite Frau und
der Wittwer blieb mit sechs unmündigen Waisen zuriick,
deren jüngste erst kaum ein Jahr zählte. llngebrochem
wenn auch tief gebeugt, suchte W. abermals Ruhe und
Frieden in angestresngter Arbeit, die um so nothwendiger
war, als die Erziehung der Kinder viel Kostenaufwand
erfordern, während zugleich die häusliche Wirthschafhdurch Fremde besorgt, kostspieliger war als früher. Er
lebte hinfort nnr seinem Hause und den wenigen Freun-
den, die ihn besuchten, auch wenn. er offjaprelang keinen
Besuch erwiederte, und der kleinen daselbst ebenden evan-
gelischen Gemeinde, deren Vorsteher er seit 25 Jahrenwar. So schwer es ihm sonst ·-"fiel, sein Haus und Ge-
schäft zu verlassen, so gern Zwar er bereit, jede Bitte
um Verrichtuug einer Nothtaufe oder Beerdigung zu
vollziehen, so bereitwillig übernahm der in den letzten
Lebensjahren seines Augenlichtes fast ganzsberaubte Mann
alle Mühewaltung seines Kirchenvorsteheramtes ja selbstdie Correspondenz mit dem entfernt wohnenden Prediger
und die Führung der Kirchenbücher Als W. wegen vor-
gerückten Alters und aus Gesundheitsrücksichten das Amt
eines Kirchenvorstehers vor zwei Jahren niederlegte, fand
sich Niemand, der seine Stellung einzunehmen im Standegewesen wäre, und die dortigen Gemeindegenossen sind
bis heute noch in dieser Hinsicht verwaist. W. war es
ferner, der auf seine Kosten die Einrichtung eines in
Jwanowo für die,·Zeit der Anwesenheit des Pastors
herzurichtentden Betsaales, bestehend in Altar, Kanzel,
Crucifix1c. besorgte, in dessen Hause die vicarirenden
Prediger stets die zuvorkommendste und freundlichste
Aufnahme fanden, der endlich sich durch manch trübe
Erfahrungen nicht erbittern ließ, sondern in dem Amte
eines Vorstehers der dortigen Gemeinde fort und fort,
beharrte —- Die Liebe und Achtung der dortigen Ge-
meindegenossen folgt ihm darum nach und durch manches
Herz ging die Klage Davids: es ist mir leid um Dich!
Friede seiner Asche! Dem Manne, der, fast sein Lebelang
unter fremdem Volke und Andersgläubigen wohnend, ein
deutscher Mann blieb und ein evaugelischer Christ im
Vollsinn des Wortes, so das; ihm das Wort des Heilandes
gilt Matth. 25, 21: Ei du frommer und· du getreuer
Knecht, du bist über Wenigem getreu gewesen, ich will
dick) über Viel setzen. Gehe ein zu deines HerrnFr
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ten der Marfball de« MacMahon sieh beim Malakow,
bei Magenta und Solferino mit Ruhm bedeckte. Man
klagt mich an, die Rückkehr der Herrfihaft der Adeligen
und der Priester zu wollen. Aus-h das ist eine Lüge!
Die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesstz is! eitle«
Eroberung von 1789, welihe ich niht aufgeben werde.
Sie kennen mich, meine Freunde; Sie werden zu wäh-
len haben zwischen dem Worte dessen, der in Ihre!
Mitte geboren wurde, und dem eines unbekannten«
Um ihren Worten größere isllsaubwürdigieit zu ver-
schaffen, müßte aber die kiiegierung vor Allein den

Bischöfen das Wort verbieten, deren Hirtenfchreiben
die Regierung direct Lügen strafen. So hat z. B. der
Bischof von Perigueux im Namen des Papstes die
Gläubigen aufgefordert, »für Fourtou und die übrigen
Regierungscandidisten neun Tage lang zu beten, da
das Heil der Kirche den Sieg derselben erheifcheC
Fourtou wird also geradezu als päpftlicher Candidat
bezeichnetl Und in Ajaccio ist der Bfchof persönlich in
den Wahlkaxnpf eingetreten und hat an den ehemaligen
Pariser Priifecteiy Haußinann, den Mitbewerber des
republicanisirenden Prinzen Napoleon, ein offenes
Handschreiben gerichtet, in welche-in er sagt: »Herr
Baron! Sie besehen meine persönliche Sympathie nirht
allein, weil Sie uns Vonener Regierung vorgeitellt
werden, welch? uns die Ausrehterhaltung der öffsntliben
Sicherheit und die Achtung der Religion unserer Vä-
ter verbürgh sondern auch und besonders deshalb, weil
es in Paris— nur Eine Stiiiiine giebt. um zu erklären,
daß Sie ein wirklich konservativer Ordnungsrnannund
den katholischen Interessen so günstig sind , wie man
es nur sein kann. Zeuge davon sind jene prähtigeii
Kirchen, weihe Sie, ais Sie Seinepräfect waren, in
der Hauptstadt bauen und wiederherstellen ließen, so
wie die niit so vieler Fürsorge den relig öfen Insti-
tutionen und den Körpersicdaftin mit so vielem Wohl-
wollen bewilligten Unterstützungenf

Die Beziehungen zwischen der Pforte
und Serbien siheinen den äußersten Grad der G:-
spanntheit erreicht zu haben, so daß der Ausdruck) des
Kainpfes kann rnehrgliiiige auf iiih warten lassen kann.
Dei: »Man-en Hei« wird aus Belgrad gerundet, daß
daselbst das lsierüht von der Absicht der Pforte gehe,
der serbishen Regierung ein Ultimatam zuzuüellem in
welchern die nachfolgenden Forderungen gestellt werden
sollen: dievEiiiferning der russifhen Flagge von dem
Gebäude des russischen Consnlatz in Belgrad, die Aus-
weisung des russisihsin Consulsmus der Hauptstadt
Serbiens und die ungesäuinte Entlassung der auf
Kriesgsfuß gesetzten Armee. Aus Konstantinopel wird
dem gen. russtiihen Biatte ferner gemeldet, daß die
Pforte entsrhlossen sei, ihre Trudpen in Serbien ein-
rücken zu lassen und daß Ali Paf Jza zum Commiffar
ausersehen sei, welher das Land isn slirimen der Pforte
verwalten solle. Der HHoloZÆ erfährt ferner, daß die
Pforte im Begriff stehe, dem Vertreter des Fürsten
Milan in Koiiftantinopeh Christiq seine Pässz zuzu-
stellem Daß diese Narhriihien « nicht übertrieden sein
dürften, geht aus den sltachrichten hervor, welche aus
Beigkad vom letzxen Freitag vorliegen, nach welchen
man and) dort in Beiorgiiiß vor einem Einbruche
der Türken schwebte. Fürst Milan soll den Forderun-
gen der Pforte gegenüber, wie der ,,Golos« erfährt,
erklärt haben, daß dte Rüstungeu Serbiens lediglich
die Folge der. lürtischerseitsdii deii Grenzen Serbiens er-
folgten Trnppeninyäusungen seien. Als Beweis da-
für, daß Fürst »Mit-an enisihlosseir sei, den Kampf mit
der Türk-i aufzunehmen, führt derselbe Correspondent
noch an, daß Fürst Msian bei den Juivelieren in Bel-
grad tausend. Stück des TakoioaOrdens in Bestellung
gegeben habe. « »

Vom Kriegsschaar-lage.
Zum Sturm und Regen hat sich in Bulgarien

nun nun) noch Kälte und Schiiee gesellt. Die
»Presse« erfährt aus Turn-Migur:lli: ,,Vor Plewna
liegt zollhoher Schneez die Türken versuchen jede Nacht
einen Ausfall« Auch ,,Standard«« läßt sich unter dein
7. d. aus Bularest ielegraphireiy daß der Sihnee am
Vulkan zwei Fuß hoch liege. Selbst wenn diese legte-
ren Details rihiig sein sollten, darf man ihre Bedeu-
tung gerade für eine rusfifihe Armee doch nicht über-
schätzenz im Gegentheil werden di: Türken von dem
Wetter ungleich härter betroffen werden, als die an
die Uiibillen eines rauhewtiliina gewöhnten Rassen.
Die russische Kriegsgeschichie weist nach, daß die raffi-
schen Heere während der Wintermonatk ihrem Gegner
in der Regel am gefährlichten geworden, und auch
jetzt sind russischerseits so bedeutende Verstärkungen
schwetlich auf den Kriegsschaiiplatz gerufen, um ledig-
lich die Unannehmlishkeiten eines bulgarischen Winters
zu erproben und die Shwieriakeiteki der Verpflegung
u. f. w. uniiöthig zu erhöhen. Aus allen vorliegenden
Nachrichten ist ersichtlich, daß die russisrhe Armee mit
ihren Hauvtkräften während des Winters in Bulgarien
stehen bleiben und damit die Türken nöthigen wird,
dort gleichfalls unter für sie ungleich schwierigeren
Verhältnissenauszubauen. Die Befestkgungen welche
Cheftet Pascha bei Orhanie aufführen läßt, be-
stehen, wie Berichte aus Nisrh melden, nur aus zwei
Redouten zur Beherrfchiing der Straße von Plewnm
Die Arbeiten werden von den Zöglingen der kaiserli-
chen Militairschule in Konitantinopeh die auch mit der
Beaufiichiigung der Befestigungsarbeiten von Sofia
betraut waren, geleitet. Das Lager bei dieser Stadt
wird jedoch nicht beseitigt. Die Trauben, die in die-
sein Lager, zusammengezogen werden- bestehen zumeistaus Theilen der Garnisonen von Sold. Widdin und
Nifch und mehren Gensdarmeriesslbtheilungen aus
Macedouietr.

»

»
»

lta h einer telegraphis den Meldung der ,,Presse«;guswo»hab«en"die Rassen ihre Positionen am Lo m
in S ch ip k a - P asfe verstärkt und auch bereits

für die Vortruåpen alle für die twifxfiterliche Eååillsreåzxixerforderlichen orbereitnn en ge ro en; et e .

sind außer den Rumänen gauch 6000 Ntlsssll fest Fall
und Nacht mit Grdarbeiten beschäfttgt JHJEMUCIGÜ
sollen auch in Sisiosvos and in Nitopoli die vorhan-
denen Befestigungen zu B r ü ck e n k ö p f e n erweitert
werden. — «

DemselbensBlatte wird aus Sistowth 7· d» SEMSTVEFT
General Stoljetow hat unter den B u l g a r e n in
den Bezirken von Gabrowo und Tirnowo»W erbunk«g e n vorgenommen. Dieselben sollen genugellx Die TM·
den Drushineti entstandenen Abgange zu ersehen »Und
sechs neue zu bilden. Die bulgarischen Drushinrn
verbleiben hei dem 8. ArmeecorpT welches die Bal-
katplslebergättge bei Schipka und Hanktot Vfkkh Eldkllss

Ueber den RückzugMehemed Alsis schreibt
man der ,,,Polit. Corrf aus Simnttzce 4. Ort-« Die
rückgängige Bewegung»Mehemed Alsis hat sich wester
erstreckt, als man anfanglich erwartete. Der Grund
derselben ist größtentheils in dem Mangel an genu-
genren Kräften» und in den unuberwindlichen Ver-
pslegungssthwierigkeiten zu suchen, . mit welolzen er»zu
kämpfen hatte. Aber auchstrategisch war dieser Ruck-
zug bis hinter die LomÆBintecktnå Nothngenddtgkeg ge-
worden. « · wis en dem an: a- om un em aka-
Lorn konnä dfek türkische Generalissimuä keine Stel-
lungen finden, in welchen er dem Anprall-e der ver-
siärkren Armee des GrofzfurtlenThronfolger erfolgter-h
hätte widerstehen können. Er war in die Alternative
Verse-Hi, entweder die Fauna-Linie anzugretfen, oder
sieh hinter die LomsLinie zurückzuziehen. Bei Besin-
Verbaoka machte er einen Verfall» auf der« Straße
SufitmDraggtiotvo durchzubrechesn Dieser Versuch
m:ßlang, weil «er mit zu schswachen Kräften unternom-
Jnen war und zwischen dem äghptischen Prinzen Has-san und Mehemed Ali keine Einigkeit über die Durch«-
fiihrung des Angriffez herrschte. Nach Bericbten aus
Vaknn scheint der Zwist zwischen Mehemed Ali,—Prinz
Hassan und Suleiman Pascha sogar ein höchst erbitter-
ter gewesen zu sein. Jedenfallz scheint die einheitliche
Führung gefehlt zu haben. Außerdem sollen die right)-
tischen und anatolischenTtruppen durch das rauhe
Klima Bulgariens schon hart mitgenommen und nur
mehr zur defensiven Kriegführung in Festungen ver-
wendbar zu sein. Alle diese Umstände haben Mehemed
Ali bestimmt, auf den Offensivltoß gegen die Janttu
zu verzichten und sich in seine frühere Stellung hinter
den Kara-Lom zurückzuziehen, nachdem er den voll-
ständigen Ersatz Rustschucks bewirkt hatte.

Vor Plewna, fährt der Correspondent fort,
steht ein langwieriger Belagerungskrieg bevor, der
aller Wahrscheinlichkeit nach den ganzen Herbst und
einen guten Theil des Winters dauern wird; denn
die russischirumänifche Armee hat es nicht mit einer
Festnng zu thun, sondern mit einem Complexe von
befestigten Stellungen, welche einer belagernden Armee
immer Raum genug lassen, sirh hinter denselben frei
zu bewegen und hinter jeder eroberten Vertheidigungw
linie eine andere zu errichten Solche Stellungen wie
Pletvna können nur durch Cernirung und Errichtung
einer Cirrnmvallationslinie erfolgreich angegriffen
werden. Dazu gehört aber erstens eine numerische Ue-
berlegenheit an Screitlräften und eine Oper-mous-
Akmee, welche die Entsatz- und Verproviantirungsvek
suche bereiten. Die RufswRumänen besitzen bis jetzt
weder das Eine noch das Aanderez es ist also nicht zu
verwundern, daß man in militairischen Kreisen den
Ausgang der Operationen vor Plewna auf unbestimmte
Zeit für hinausgeschoben glaubt. Der ganze Ztvifchem
fall bei Vieren-a, der später zum« Schwerpuncte des gan-
zen Feldzugess geworden ist; war ja doch ein so uner-
wartetes Ereigniß, daß ganz Europa erst nach und
nach die Wichtigkeit der Stellung in ihrem ganzen Um-
fange anerkannte. «

Ebenso eigenihümlich heißt es Futter, ist die S i-
tuation bei Schi.pka. Die««·ussen halten noch
immer den eigenthüxnlichen Paß und die darin errich-
teten Befestigungen besetzL Die Türken hab-en jedoch
auf beiden Flanken dominirende Stellungen erobern
welche den Rassen die Behauptung des Passes äußerst
schwierig machen. Bild wird aber die Saison dafürsorgen, daß weder Rassen noch Türken diese Stellun-
gen werten besetzt halten können. Jn einigen Wochen
werden die Spähen des Balkans eine neutrale Zone
zwischen beiden tjeeren bilden, denn an Operationen
in den Balkan-Deftt6en ist vom Monate November an
nicht mehr zu denken. Schon jetzt ersteht man, mit
welchen Schwierigkeiten die Truppen im Balkan zu käm—-

spfen haben. Alle Beschießangem Angriffe und Ge-
fahren fallen keinen Vergleich mit den Leiden aus-
halten, welche die EleinentawVerhältnisse und der
Wassecmangel den Officieren und Soldaten bereiten.
Verhältnißmäßig leiden die Türken weniger, weil Ab-
theilungew welche die hoch» gelegenen Stellungen be-
fetzt halten, oft abgelöst werden und im Thale von
Kasanlik ein äußerst mildes Klima finden, währenddie Russen auf den nördlichen Anhöhen des Balkans
bis Gabrowa den rauhesten Witterungsäzerhältttsisfen
ausgesetzt nnd. Wie man Hebt, ist die Lag« fük hzjdg
Theile nicht erquicklichz so daß ein stillschweigender
Waffenstillitand von selbst eintreten wird, wenn nicht
der· eine oder der andere kämpfende Theil sich aus-
schließlich des Passes und seiner Umgebung bemächtigt
haben wird.

Die jüngst auf Befehl des Generals Zimmermann
VVM GENUS! MONEY Vskgenommene Recognoscirung
is! de! D vbtud lebe, die vie so: Basakdschik ans«
tät-dehnt wurde und bei welcher es zu mehren Mänte-leien mit Tscherkessen kam, hat, wie ein Berirhterstatter
D« ,,Pol. Corr.·· hervor-i, bewiesen, daß. die türki-
schs KMSSIETTUUS vorläusigcmz sußst dem Besit,unY
daß an; Genus «« »«s-esse--esY«eis Indien; re: eins« wissen.

Ueber die Katastrophh von welcher am-27.
Sepn ein türkisch» Monitor betroffen worden [der
wohl zweifelsohne zu der Escadre gehört hat, mittelst
welch-er Hobart Pascha die SnlinasMündsung zu sor-
ciren den Auftrag erhalten hat), liegen ausfubrlichere
Berichte in den Depeschen vor, welche der General-
Adjutant Semeka und der Admiral Arkas an Se.
Kaisk Hob. den General-Admiral gerichtet haben. Wir
entnehmen diesen Berichten im Wesentlichen Folgendes:
Das Detacheinent des General-Lieutenants Werewkith
bestehend aus einer Flottille von sechs Wimpeln und
sechs Dampf-Minenkuttern unter Commando des Cahi-
tän-Lieutenants Diekhof, Chess der Minenflottille
der Donau bei Sulina, mit einer Abtheilung vom Re-
giment Dorogobush, auf FAVVZCUSEU UND CIUf der Insel
Leti, näherte sich am 26. c. gegen Abend« der Linie
unserer Minensperrungem 12·Meilen von Sulina Ja
der Nacht zum 27. c. näherten sich die Minenkutier
bis auf die zweite Meile, und 300 Faden vor der Ha-
fensperre legten sie eine neue Linie von Minenspe«rrun-
gen unter starkem Kartätschem und Gewehrfeuerxs Ein
Verlust an Pteiischen war nisizt dabei, nur wurde der
BugiiwDampfer eines« Flusses mit zsvei Mitten von
Kartätscheii durchschosscn Die Leute rettetcn sitt, unt)
die Flöffe trieben stromabivärts Um 5 Uhr Morgens
näherte sich Diekhof, nachdem er Nachricht von. der Les-«
gung der Minen erhalten, Sulina», indem er den Dam-
pfer »Opht« mit einePVorrichtung zum Auffinden dek
Minen vor sich herfahren ließ; hinter dem »Opht«
fuhr Diekhof selbst auf dem- Schooner »Wvrona«, da-
rauf folgten die übrigen Fahrzeuge der Adtheilung
Als sie zur 6. Meile. kamen, wurde bemerkt. daß aus
Suiina ihnen ein Dampf« ,,.Kartal« und ein anderes
großes hölzernes Batteriesihiff entgegenkam. Nachdem
Diethof dem ,,Opyt« befohlen, umzukehren und nach-
dem er so rasch als möglich eine auf dem Schooner
,,Worona« befindlich-e Cosrnpagnie Jnfanterie ans Land
gesetzt hatte, fuhr er den türkischen Schiffen entgegen.
Der ,,Kartal«, welcher nur 3 Fuß Tiefgang hatte, pas-
sirte die Minensperrnng, einige gelungene Schüsfe der
,,Worona« veranlaßten ihn indeß, umzukehren; inzwi-
schen näherte sich aber· ein großer Dampfe: und schon
begann. die Kanonadz als sich eine Wasfersäule zeigte,
und der Dampfen gesprengtdurch eine derin der Nacht
gelegten Minen, unterging Der »Kartal« fuhr rasch·
nach Si1lina-. Die Sprengung des Schiffs wurde
durch ein allgemeines ,,Hnrrah« in der ganzen Abwei-
lung begrüßt; die Flagge am Steuer wurde durch den
Lieutenant Friedrich abgenommen. « Ein Theil der
Mannschaft hat sich, wie es scheint, im Rbhrichtgerev
tet. Das Panzerschifh welches wahrscheinlich ebenfalls.
der Flottille entgegentreten wollte, rührte srch bis» zur
Beendigung des Bombardements an diesem Tage nicht
vom Plan Nachdem Dsiekhof das Gefecht mit den
zwei türtisdien Schiffen so giiicklich beendet, und eine
vorher bestimmte Position besetzt hatte, setzte er den
Schußwechsel mit den Panzerschxffen fort, ging
aber zur Nacht aus Kanvnensehußweite von unserer
Minensperrung zurück, -die in der Nacht verstärkt wurde.
Ferner telegraphirt .Djekhof, daß um 10 Uhr Morgens
am folgenden Tage das türkische Panzerschiff durch
einen Schusz der ,,,Worona« beschädigt worden ist; wie
es scheint, ist der Kessel explodirt Unser Detachement
hat sich mehr Snlincr genähert.

J n l a n d. .
Yotplih Z. Ort. Wiederholtist die gegenwärtige

Finanzlage Rnßlands aus leicht ersichtlichen
Gründen zum Gegenstande von Erörterungen in der
russischen Presse gemacht worden. So brachte kürzlich
DIE zRussische Welt« einen sehr ausführlichen Artikel,
in welchem sie zur Beruhigung des Publicum nachzu-
weisen suchte, daßdieCalamitäten des niedrigen Carus-
standes ausschließlich die von rnssischem Gelde im
Au s l an de lebenden Personen träfen, während sich
im Lande selbst noch keineswegs eine Theuerung der
Lebensmittel re. geltend mache. Ohne auf die Begrün-
dung und-Bevrüfung dieser Behauptung näher einzu-
gehn, glauben wir mit Sicherheit voraussehen zu dür-
fen, das; der niedrige Cours auch aus deniPreis der
im Lande prodncirten Artikel in kürzeste: Zeit seinen
schlimmen Einfluß ausdehnen werde. — Mit vollem
Etttste sieht auch die gerade über diesen Gegenstand
gut orientirte Börs.-Z. die Situation an. »Die Er«
eignisfef meint u. A das gen. Blatt, ,rech-tsertigeu
offenbar nicht die optimistischen Anschauungen Dem,
Welche unsere Finanzlage gar zu leicht ansehen. Noch
ist kein halbes Jahr verflossen, seit der Krieg erklärt
tdvrderc und unsere Valnta hat schon ein Drittel ihres
Werthes verloren; »die Realistrung einer auswärtigen
Anleihe kann nicht zu Stande kommen; das Land isk
mit Papiergeld überschwemmt; die allgemeine Them-
rung wird von Tag zu Tag fühlbarer und nur die
Börse scheint zu trinrnphirem indem sie die procenttrw
genden Papiere zu fabelhaften Preisen treibt, in Wirk-
lichkeit aber allgemeine Verluste und einen allgemeinen
Rnin vorbereitet. —- Aber die Finanzdoctrincire unsere!
Presse wollen immer noch nicht die Fehlerhaftigkeit ih-
rer Meinungen einsehen und hören nicht auf, hoch-
müthig auf jeden Einwand .herabznblicken, De! EVEN!
gemacht wird. Die Wurzel dieser Anfgeblasenheit ist
in einem mangelhaften Verständnis; der Sachlage zu
suchen, wie sie durch eine allzublinde Anhänglschksik
an die Doctrin und die Unkeantniß der praktischen Seite
der Frage bedingt wird. — Ja Westeuropa hat man— lange
Zeit nicht geglaubt, daß Raßland einen Krieg anfangen
könne, und zwar geschah das aus dem Grunde, weil
man dort überzeugt war, wir seien in financieller Hin«
ijsjz nicht geniigend vorbereitet. Die ausländischstl

anzpraktikecjkitbeggriffesn ausgesseirhneh daß ein Land,
z« Vlies Vks »—.-es Krimkrieges noch

liquid-irr, in rea eine Reihe ans-
-.;""7 habe, mit einer ans«
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wärtigen Schuld belastet, kaum aus Budgetdesicits her-
aus sei und gar keine Erspariiisse besitze -. einen
Kkikg nicht führen konne.« .

— Heute erlangte, nach bestandener Disputation
auf Grund der Abhandlung ,,Die Accentgesetze der
hpmkkischen Nominalcvmpositm dargestellt und mit de-
nen des Veda verglichen« der Sand. Leopold Gebrü-der aus Dorpat den Grad eines Ma gisters
der vergleichenden Sprachforschung Als ordentliche
Opvonenten fungirten bei dem feierlirhen Act in der
Aula der Universität die DDru Wolfgang Schlüter
und Prosf Petersen und Leo Meyer. »

—- Gegenüber der vom St. Petersburger ,,Sonn-
tagstslatttt gebrachten Mittheilung, daß Professor Dr.
von W ahl, der Leiter des EvangelischEU·KTIE·-JZIAZA-
reths in Sistowo, Ende dieses Monats· hierher n ach
Dorpat zurückkehren werde, meidet die St. Pest. Z.
aus zuverläfsiger Qiielle, das; Dr» von Wahl 1eden-
falls noch den ganzen October hindarch in Sistowo
bleiben werde. « « l« »·

Bisse, 1. October. Der aus Riga get-artige, un-
Verheirathete Oberst von Otto-G reil, welcher im
vorigen Jahre in Gatsehina verstarb, hat, wie wir dem in
Nizaschen Blättern veröffentlicbten Protokoll der Ver-
sammlung der Gn Gilde vom 8. Juni o. entnehmen, der
Coinniiine der Stadt Niga das b e d e u te n d e V e r-
m ö g e n v o n ca. 60,000 R b l. rermachy Das Te-
stament lautet in feinen wesentlichen Punkten: 1. Das
ganze bewegliche »Vern·iögeii, zum größten Theile aus
Staats- nnd anderen Werthpapieren im Noniinalwerthe
von ca. 60,000 kühl, wird für ewige Zeiten der Com-
mune der Stadt Riga vermachn nach Abzug von zwei
Legiteii von 2000 Rbl an die Shule der· lutherischen
Kirche in Kasan und von 1500 Nin. an eine näher
bezeichnete Privatpersom 2. Aus den Renten des gan-
zen Ciapitals das von der Rigaschen Coinniune für
ewige Zeiten in einer Creditanstalt als unantastbares
Esgenthuin dieser Cotnmune angelegt werden soll, sind
zunächst die Kosten der ssjskrzielsung geniisser vom Testa-
tor namentlich genannt» Kinder zu bestreiten; wenn
jedoch die genannten Kinder zu Hause bei ihren Eltern
erzogen werden, so ist die RigascheCoiiimune von allen
Unkosten, die dnrch dieErziehuiig dieser Kinder gear-
facht werden, befreit. Die übrigen Renten, oder, falls
zur Erziehung der genannten Kinder gar nichts beizu-
tragen wäre, alle Renten, sind alljährlich auf den Un·
terhalt von Zöglingeii aus den ärmsten und nach Be-
tragen, Gaben und Fleiß würdigsten Kindern rigascher
Bürger, zunächst im Gymnasinni nnd darauf auf der
Universität Dorpah soweit es die Renten des Capitals
gestatten werden, zu verwenden. Die Wahl und Be-
sti ximung der Zöglinge soll von der Commune durcb
Baclotement vorgenommen werden.

—— Das 3000. Schiff ist, wie die Rig. Z. meldet,-
am 29. September in Riga eingelaufenz es ist dies
der Dampf» »Rose MiddletonL Capitain GarnelL
ivelcher aus Hartlepool 6 Tage unterwegs gewesen ists--

Zlitth in ilirvul sieht nian der Ankunft eines
VerwundetewTransportsentgegenund zwar
werden, wie die Ren. Z. erfährt, etwa 220 verwun-
dete und kranke Krieger erwartet, von denen 80 in dem
Hospital des örtlichen Cominandos, 140 aber in drei
von dem Hospital getrennten, jedoch auchin Joachiins-
thal belegenen Gebäuden untergebracht werden sollen;
außerdem wird in der Kaserne der Westhatterie eine
Station für 400 Leichtverwundete und Genesene ein-
gerichten Nach den eingelnufenen Nachrichten können
xdie ersten 80 Kranken schon in diesen Tagen eintreffen.
J« deoi Depot des Dainencomit6s, wo Verbandzeug
und Wische angefertigt werden, herrscht, Dank der
Theilnahme des Publicuny ein reges Leben; im Hos-
pitale der allgemeinen Fürsorge hat durch die Opfer-
willigteit der Doktoren Haller und Hausen an Zeit
»und Llrbeit ein kostenfreier Ciirsus fürfszchwestern des
Nothen Kreuzes eröffnet werden können, welche die
kestländische Localverwalung der Gesellschaft zudVers
pflegung verwundeter und kranker Krieger dem hiesigen
Mititairhospital stellt. Zu der Dujour in den Laza-
tethabtheiluiigen haben sich Damen des Coinitös und
Nichtmiiglieder desselben aufs Bereitwilligste gemeldet.

St. Iirtrkiibiirg so. Seht. Mit erhöhter Spannung
tichket die tussische Presse ihre Blicke nach dem
D0U«IU-Kkk0g8ichauplatze« und zwar scheinen
die zweifellos demnächst zu erwartenden entscheidenden
Operationen gegen Plewna neuerdings in weit gerin-
gerem Grade die Aufmerksamkeit der russischen Blätter
auf fich zu lenken als die Vorgänge bei der R u st-
schuter Abth-eilung.- So weist de: »Gplos«
in seiner neuesten Kriegsschau darauf hin, daß schon
in der Persönlichkeit des jetzigen türkischen Obercommam
direndemder »Rustschuler Armee, Suleinian Vasch:i’s,
die Gewahr fur bedeutsame Vorgänge an dem Lom
gegeben sei. »Der unternehmungslustige und eigen·
sittslsgs SuleimansPaschasiiieint u. A. das Blatt, »be-
Tssset sich offenbar zu einem entscheidenden Hauptschtage
VII· UND zu diesem Zweck concentrirt er seine Streit-
ktslkt . . Das weist auf denWunsch hin, das Manöver
OZMTU Pssfchcks zu wiederholen, d. i. an der unteren
JTUMI Mvglkchst nahe von Sistowo festen Fuß zufallen; Aber das, was Osman Pascda unter- demSchkesst des Unbemerktseins gelingen konnte damals,
END« HssUpbBerechnung sich auf den Eindruck liützte,D« Po« Dem Ekfcheinen russischer Heere vor den Mauern
APFITIUVPSIS hskvvrgerufen werden sollte — das swird
lmklmskmehr der Rusischiikschen Abtheilung gegenüber
gelingen, dem! diese hat es bewiesen, daß sie sich von
Wlkkkschst Berechnung leiten läßt und daß sie es ver:
stkhb Um dsUFknPer Erfolge willen dem Schimmer
ieichter aber fluchtiger Glücksfälle zu entsagen« «

»«- Seltte Mai. derKaiser hat Allergnädigst zuVefshlev LUSTIGE-» die b ei Niko p o li g en om m «
zwei Mvnitors iktzter den Namen »Nik"o «

411117 .- Ststv w v«.-.iii«.",isaTe Vekzeichuiß der Schiff:D« Flotte einzutragenåfikskj Z— ,

-—« Die Forderungen der Commissions-Co1npaqnie
Horwitz-Kreger-Kohan, welche die Lieseru ngen für
die Ar ine e übernommen hat und in der Pressebes
reits man-den Vorwurf erfahren hat über die Art, wie
sie ihren Verpstichtungen entspricht-s belaufen sich, wie
der St. Bei. Her. einer ans zuverlässiger Quelle ge-
schöpften Mittheilung der Börs.-Z. entnimmt, beim Mi-
litär-Ressort durchschnittlich täglich aus ca. 700,0«)0
Rbl. Die Compagnie erhält 10 pEd Commissionw
Gebühren von jeder gelieserten Waa:re, was durchs-witt-
lich einen monatlichen Gewinn von 2 Millionen er-
giebt. Laut Contract mit der Feld-Intendnntur erhält
die Compagkiie die Hälfte der Zahlunqen in G old.

In Zlliliolnjrw macht sich, wie der Böri.-Z. geschrie-
ben wird, die augenfälligste Armuth, die in
allen Städten des Südens ietzt das Zeichen der Zeit
ist, sehr fühlbar. Die Stockung des Ausfuhrhandels
und das Ausbleihen der Lstadteinnahinzeii von Kaufleu-
ten, Hausbesitzerii &c. hat die Duma in eine verzweifelte
Lage gebracht. Shon seit drei Nionaten erhalten die
Polizeibeamten kein Gehalt und die Beamten der
Duma haben schon seit dem April kein solche; gesehen.

" Neues« Post.
(-Officielle Telegramme des Rcgxiilnzl

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Ober-Commandirenden
der activen Armee, ans Gornh-Slnden,» voxn .30. Septembn

." Kälteund Regenwetter dauern fort. Ueberall herrscht
Ruhe, nur iin Bereich der Inustschuker Heeresabtlseiliiiig
haben die Kosaken am 29. Seht. das Dorf Ooaka be-
setzt, ndchdem sie den Feind von dort hinausgeschlagen
hatten. - »

Miso, 1. October. Gestein Nachmittag um 572 Uhr
sind hier noch 100 Verwundete eingetroffen, die im
MilitäkHospital untergebraiht wurden. Die Verwun-
deten wurden durch den Gouverneur und die Piilitairs
behörden empfangen. Damen von der Gesellschaft des
-,,Rothen Kreuz-es« bewirthet-sit die Llngekoinmeiien mit
Three, einem Jmbiß und Tabak

Fttiin, 12. Ort (30. Seht) Die »Norddeiitsche
Aclgemsine Zeitung« reproducirt die Mittheilung der»National-Zeitung«, daß der Minister des Innern, Graf
Eulenburg sein Entlassungsgesuch eingereicht habe und
fügt hinzu, daß in den ihr. zugänglichen Kreisen diese
Nachricht für richtig gehalten werde. —

Wien, 13. (1.) October. Dem »Tagblatt« wird
aus Schumla vom 11. October gemeldet: Graf
Ladislaiis Plater ist mit 4 Zktfsiillioiien Franken in
Konstantinosoel eingetroffen, um der polnischen Le-
gion eine größere Ausdehnuni zu geben. Midhat Pascha
hatte die Organisation dieser Legion früher Shiliciski
übertragen; conmiaiidirt wird dieselbe- von Jskcnder
Bey, gleichfalls ein Pole Namens Towarnoivski.

Zbuiiiipesij 12. Oct. (30. Seht) Die Meldungen des
Bukarester »Romanul«, daß dQUngarn in Jiiimänien

--«eingefalleit- seien, begegnet hier erftssshiedenen Zweifeln. ««

Feinden, U. Oct.«(80."Sept). In einer-Rede zu
Bradford über die Orientkrisis erläuterte Lord Sirlisbury
die Gründe, warum die Regierung neufral geblieben,
indem er hinznfügte, der KrEeg dürfte nicht eher enden,
bis die eine oder die andere Seite einen großen Sieg er-
rungen habe, oder erschöpft sei. Ohne seine Neutralität
aufzugeben, könnte England jetzt nursfreuiidliche Rath-
schläge zertheilen ««

« «
Paris, 11. Oct. .(29. Septh Zu den bevorstehenden

Wahlen sind verschiedene inilitärische Maßregeln getrof-
fen worden; das Ministerium nährt die Hoffnung, in
der Landbevölkeruiig den Sieg davonzutrageir

Yuiiakrlh 12. Oct. (30. Sept.) Eine Bande unga-
rischer Räuber, 1500 Mann an der Zahl, ist in Ru-
mänien eingebrochen und hat, nachdem dieselbe bei dem
Flecken Glaburei über die Zerna gegangen, den Marsch
auf das StädtchenBaja de Arama angetreten, in des-sen Nähe sie sich gelagert hat. Der ruinäiiische Gene-
ral Karalainbie welcher in dem Kreise Krajoiva com-
mandirt, hat sofort die energischsten Elliaßiiahiiien ergriffen,
indem er eine größere Anzahl åDiilizen gegen die Ungarn
ins Feld führte. Dieselbe wird nicht verfehlen, die
uugebeteiien Gäste ihr Unternehmen schwer büßen zu
lassen, zumal dieselben sich Gewaltthätigkeiten aller Art
haben zu Schulden toxuineii lassen.

Die beständiaeii Regen stören den Fortgang ver Ar-
beiten zur Herstellung der Donaubrücke bei Tarni-Ma-
gurelli. Inzwischen wird die Verbindung der beiden
Ufer mittelst Pontons und Damps-Bugsir-Schaluppen
unterhalten. «

Ytlgtaiy 12. Oct. (30. SeptJ Im Falle der Bethei-
ligung Serbiens am Kriege wird die serbische Armee nach
den Weisungen des russischen Hauptquartiers in Bulgarien
handeln. Der Oberst des Generalstabes Nikolitsch wird
die Kriegsoperationen leiten. Serbien wird ohne vor-
hergegangenes Ultimatum in den Krieg eintreten, auf
Grund seines Bündnisses mit Rumänien, mit dem Ziele,
Alt-Serbien vom türkischen Joche zu befreien.

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Si. Zllrtttsburxh Montag, s. October. Ein am Sonn-

abend, 1. October, von den Türken auf den Jagnry
Berg unternommener Angriff ist, wie ein dem ,,Golos«
aus Karajal zugegangenes Special-Telegranim meldet,
von den russischen Truppen unter großem Verlust für
die Türken zurückgeschlagen worden. — Der Feind ließ
eine große Menge von Todten und Verwundeten sowie
zahlreiche Waffen auf« dem Kampfplatze znrück. Der
Rückzug desselben artete in Flucht aus. Drei tür-
skische Officiere sind gefangen genommen worden.

« , » Erinnert.
D» hiesige CpzxcektgBÆÆktatter hat in neuerers« Zeit eine stehende Rubrik auszsp die Klsge UIM

vollständigen Mangel an Unterstützung der ausübenden
Künstler von Seiten unseres Publicum · åNag dieses
Klagelied auch mit der Zeit stereotyp werden —- wahr
bleibt es Dennoch und muß daher immer wieder ange-
stimmt werden. Unsere Kunstfreunde sollten doch beden-
ken, daß der Strom der Gäste, der uns sonst so oft »er-freute, bei dieser Jndisfereiiz bald andere Richtungen ein-
schlagen muß, sich von uns zu anderen dankbareren Ge-
genden hinwenden wird F— wenn dann unsere Eoncerts
säle verödet dastehen,

»

wird die« Stunde des Bedauernsaber vielliicht zu spat sc»l,)lagen. Die Kunst racht sich
bitter für ihre Vernachlasngiiiig: wenn die Junger
derselben einmal vertrieben sind, kann es lange dauern,
bis sie ihren Weg wieder zu uns finden. Um aus irnsergestriges Concert zu kommen, müssen wir aiso zunächstwiederum iiber die erstaunliche Leere des Saales be-.«ich-
ten. eine Leere, wie sie erschreckender kaum gedacht wer-
den kann. Durch die Leistungen der geshrteii Concert-
geber war aber dieser vollständige Mangel an Betheili-
gung des Publicuin in keiner Weise gerechtfertigt. Ueber
die Vorträge des Fiel. Ada Fabiani habsn wir schon
bei ihrem ersten Auftreten uns ausgesprocheii und jetzt,
nach zweimaligem Hören derselben — die geschätzte Sänge-
rin wirkte auch in dem Conceit des Hin. Römer mit—-
wenig dein damals gesällten Urtheil hinzuzufügen. Be-
tonen uiiisseii wir nochuials die« bsörast und Fülle ihrerStiinmiiiitteh die in der tiefern Lage ganz außerordentlichesind, und die große Reinheit und S«aubie«x«kve»it», die sich
in der Ausführung jeder einzelnen Nunirriesprzsgzhres Pro-gramms zeigt. Dieses letztere selbstspszheiiit siIjiF·,f-iii· ziem-
lich engen Grenzen zubewegeiiz es W« haklxsstjachlich der
lhrische Gesang, den die Kiiiistlerin pflegt, die Bravour
der Jsaliener ist ganz von demselben· verbannt. Unterdiesen lyrischeii Sachen nun gelingen Ver Sangerin die .
itiislieiiischeii Arten eines Donizetti und xlzieyerbeer bei
Weitem besser wie das deutsche Fsied," was wir, wie neu-«
lich an Mignoiis Led, so. gestern aii ,,des MädchensKlage· von Franz Schubert zu benierken Gelegenheit
hatten. ·

. Das Programm des Hm. Johannes Klipu ausReval führte uns anf das Feldleichter und gefalliger
Saloninusik Riihuszieiid haben wir den leichten syrupa-
thisihen Anschlag des Concertiinten hervorzuheben, ebenso
auch seine technische Vliisbildiiiigz »die sehwierigstensiiigew
brertieiideii Partien tragt uns Hrszsclipp »in schonster
Reinheit und Klarheit vor und dabei mit einer» Leichtig .

keit und Eleganz, die unsganz vergessen laßt, welche
Schwierigkeiten er zu überwinden hat, welche Hindernissesich dem glatten Fluß seines Spiels entgegenstellen. Wir
hörten ein Mendelsfohwsches Rondo capriciosm das
in der, ich möchte sagen lhrischen Behandlung des Hin.
Eoncertgebers zu voller Geltung gelangte. Unter den
beiden EoncertEtudeii von Leschetitzky ragte besondersdie zweite, das ,,Pei-petuum mobile-« durch seine origi-
nelle Melodie, wie die hohen Anforderungen, die es
an die—.Fingerfert»igkeit des Vortragenden stellt, hervor.«""Di·e iAs-duc-Eiii"de von ·Chopin —- eine von· den 12
Etuden 0p. 25 — ganz iii Sechszentheilen geschrieben,
verwendet, eine einfache Melodie zu den complicirtesten
Fingerübungen; auch sie wurde aiif das Beste vorgetra-
gen. In derdarauffolgeiideii Polonaise desselben sVieisters
zeigte Hr. Klipp eine gewisse Vorliebefiir starke Con-
traste, wie wir sie auch schon im Mendelssohwschen
Nondo bemerkt hatten. ZumSclzlusz trat der Concertge-
ber auch als Coinponist aus, indem er uns eine »kleine,
aber sehr geschinackvoll gearbeitete und stimniungsreiche
Abschieds-Roiiiance und eine glänzende, sehr effectvolle
Transscription der ,,Loreleh« Vortrag. C. L.

Kaki-en unt iirn Kircljentiiiitjern Mermis.
St. Johannisgeiiieindr. Proclaiiiirn der Titulcirrath

Paul Rudolph Zilchert mit Adelheid Wilhelmine Scheubeh
geb. Unbehaiceii G estorben: des Braumeisters Wspschib
ling Sohn Berthold Theodor Wilhelm 11 Monat alt, des
Maschinisten J. Lindstroein Tochter Johanna Natalie iii-J;
Jahr· alt, Marie Susanna Grotenthalev 162,-s«3 Jahr alt.

St.2Ncirieiikirche. G estorbein des ssöchuhinachers N. Schöip
berg Ebefrau Marie 25374 Jahr alt, des allialers G. Glaß
Tochter Eugenie Aiigelica Elisabeth ca. 3 Jahr alt. »

St. Petri-Geiiiseiride. Getaush des« Andrezs Niggol Sohn
August, des Peter Perdel Sohn Martin Jakob, des Jakob
Herbst Sohn Karl Gustav, des August-S« Sohn Karl Jo-
hann August. Gestochen: Adam Tiik ca. 64 Jahr alt,
Jaan Keerd ca. 65 Jahr alt, Tio Tiitar aus Torma, An

« Sirrel aus Eecks e
Univerfirärskircha Getan ft: des Hofgcrichts-Advocaten Uni-

versitätssSecretären Carl Richard Ruetz Tochter Bertha Caro-
line Gestorbem Major Rudolph Krause60 Jahr alt.

Handels· iiiid Tltiirsen-Miiihridtlen;
Rigky Es. Sept Von Sonnabend bis heute habenJvir freilich

nur einen Regentag zu verzeichnen, doch sind der heftige Wind und«
der Nachtfrost von 3 bis 4 Grad nicht minder unwillkommeiy zu
frühe Gäste in dieser Jahreszeit, wo dir Landmann noch vollauf

« mit dem Eiiibringen der Ernte und der Beftellung der Winteraus-
· aat zu thun bat- An unserer Börse b dingt der Mangel an vor-«

zugsiveise begehrter Lsocoivaare und der neue Riickschritt der raffi-
schen Valuta die hohen Preise für« alle Exportartikei. Die Esthe-
richtete Situation des Tlltarktes -für Roggen und Hafer hat sich
deninach nur noch mehr befestigt. Jn hoher kurländischer 110-
pfündiger Gerste hat ein Umfah von ca. 400 Last zu 1 RbL It)-
Kop. pro Piid stattgefunden. Säeleinsamen sind bis heute ca.
7850 Tonnen zugeführt und davon 3420 Tonnen verpackt worden.
Von dem zur Verschiffung gelangten Quantuin ist indessen nichts
durchofficielle Mcikler zum Abschluß gekommen, in Folge dessenuns die Berechtigung der Preienotirung fehlt. Von Umsätzen tii
Schlagsamen ist ebenfalls nichts bekannt geivordeny

Waarenpreise (en gross.
Reval, den M. Septbn i

Salz pr. Tonne. .
.

.
.

. 10 Rb1.—Kop. is) Rbl.50 Kot«
Viehsalz pr. Tonne z. It) Pud . .

. . . . . -7 R. -— F.Norioegisclse Heringe pr. Tonne . 14 R -— K. — 24 R. s— K.
Strönilinge pr. Tonne . . . . 12 xn —- K.«—- 14R. -- K.
HeupLVud ....70——80Kvp.
Stroh pr.Viie

.
. . . . . . . . . . 25-30 Kop-

Finni. Eisen, ae--:.«.—niiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24—25 Rbl
Brennholz: Birtenbxsiz pr. Faden . . . . . . 5—-5 R. 50 K.

» Tannenhriii ,, . 3 R. 80 K. — il R. — K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 25—30 Los.
FinnL Holziheer pr. Tonne . . . . . . . . 14R.— K.

l Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . . . 8 R— K.
s Beraiitwoetlicher irrer-gereut: Dr. E. Mattieiew .

Neue Dörptsche Zeitung.
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Die Speciatpknfiiiigeu für H is· Z h If s J s, fj s skh flm Saale des· aliademfisassedie Aemter des Lehrfachs (ei- n
nes Kreislchrers,· eines Hciujslehrerey ergeht hierdurch die ii-littheil-«ing, Olszssilg · z» smmkaxb ge« g· gcjszhgk W;
einer Hauslehrerim eines Prioat»Elc- dass die Nacttkwaclten der. Mittwo Montag ge» m Hemde,

' ' I · « « f. , · «mentarlehrers und einer Privat-Ele- IE ketwtlltgetl Feuers· « 7 V zwei dramatischementarlehrerinh sowie die Prüfung Wollt« in der Wachstube des M . pl
derjenigen, die als Lehrlinge iii Apoz spritzenhauses Am Abend des W' · Montag den Z. October o.
theken eintreten wollen, beginnen bei Septbr.·d..l. begonnen haben und am 3 m» Auen« »
dem Dorpatschen Gyninasuim ini bis zum 31. iVlärz des nächsten , zum Beste» del. Gesensszblaufenden Seniester am Montag den Jahres fortdauern user-den. Wah- äes Konto» Kreuzes stazkt7«
diesen Prüfungeii werden iinter Pest» haib der Stunden von 10 Uhr k9keoh9khkm»lswkk· · EIN«achtung des Vorgeschriebeiieii is Abends bis es) Uhr Morgens zum ——-·—————aeJ»a—·————·——·"n«·e»im»dem «

zum 5". November in der Cancellei Ausbruch gelangencle Feuer« ·zu Rafhtgassellifst de? ! h DE YDGEJOS
gegengenoiiiinem m der« Waclisiiiike iles ispritzeik

v······1 Januar 1878 ab z« vermie· Peksonenz
Dei-spat, den 1.· October···lB77. ··· · hause-s sanznmelden, von wo ans - then «D·s Nähe» beiM C»···h·······se·· Dinglek,·commissionsrakh.

Nr. Dlri»cto—t'sp··«J-»···L)·.····ZY·UMk— sogleich alles weiter Erforderljche s
Nachdem « die Befitzer der iuiteii veranlasst werden wird. - -

benannten Güter, Land- nnd Bauer- Jedes von n Uhr xiiorgens · ab·
stellen zum lB7B ikm Da« vvährend des Tages bls If) Uhrl i« roth, mit! Triebs-seines E VIII! Stamm Clkk Äskfssleben· aus der CredttHEaffe Abends entstehende Feuer··lst cleisk L ,b ··

» Wsppspk «· ········ M· ······ ·M······ Doknmncchgelncht haben, imicht die Ver- gegen nach wie vor zunachst in; BE AJCZFC E k Georg wemey Banqujesz
waltliiig· sder Allethöchst besiätigten der Wachstube des Rathhauses ein-F zmpjzzy såxkxzärkknsp

···eflläiidifclieii odeligeii CreditkCiiffe anmelden.
··

Deo. EIN-MAX» Fuge»sca»z,»,a.sfg«jsjdsj.«·
joleties hicr·tä·it "bekanii?·,· dcgnikbkOies «g» oh9khk3gdh9kk· . - osw2iu. n·sen-gen, we e gegen ie ·rt)elung M—-—————————·——·-—-—"—" «

«·

der gebeteneri Durleheri Eiiiwendiiip
get! zu muchell haben Und dessen For« «; ex; t b 1 Zilnoiiuk iii einem» Hslrl von ckselli iuul Beamte.
d·. ,·.eruiigui ni ·) iiigiofni .i·. ·

·

· , Je» dass« Biene»zum i. Febr. sjch in der Conzlei dieser« Zliclwch « spjiizoet jetzo; Ainxknanxx spann» «
Vesspyaltllklg lchkifklich . melden-· d« Darlehen gegen Werthpapiere und LBaaren . . . . .

. . . 895,078l 41 Ejs;«·he« .
Orrgtnulten sammt deren Abichrcfteszin Wenn« . . . . . · . . .

.
. . . . . . . . . . i 585,730 59 einst-san, esse-s vskiokna

auf welche ihre Forderungen fiel) Werthpapiere ·und Couponsr . . . . .
.-

. . . . . . . » 258,971 87 skaohorek.

.9«"«ID«"- EIIIIEW W» Wspsplt åxklå;issxkl.Egxk,äiät.kt : : : I : : : : : : : : : Z; 4331333 Z? Eins« s» i. no. d« simskikischre feFnerespGerechtsame wahrnexk Jnventarium . . . . .

.
. . .

.
. . .

.. . ..i 1,610 l - Sjkzplakzs D« 50 Kops JSI’SCED·
M» WANT« MVEM UAch AHMUT M- unkosten . . . . . . . .

.
. . . .

.«
. .

. . . ! 9,307 39 Platz— ZusGeDsrEllprobesmSosll-
fes Teriuins keine Bewabriingeii au- Cassenheskkjnd ··········· · · · · · · · l gzzzgszl 35 abend den 8. Qctobexspum 6 ·Uhr
genommen und deeCredioCosse den e IFIHJEDGHLYTOD 1I1···Bsgå8·1·t·s·«1g»s1s8s
IF; 703 Und 106 des Allfkhochst be· l YiklflVCs je Kop7«sge«kZi«-unTs.unåiilxä
stcltlklml Rkslenlellts gemaß DIE VIII« Einlagein zu verschiedenen Bedingungen . . Rbls säkjlggsc · vekkzufjn dekkzuchhamjjung »»

zngsrechte wegen »der nachgefiichteii auf laufende Rechnung . . . .«» 1,5T«6,537·9-7 ;1.938,797 97 B. J. Karow und am 9. oot. in
Darlehen eingeräumt fein werden. Zinsen und Gebühren. .. .

. .... . . . . SSHFS 91 dercondiix d. Hrn.l«uehsinger.
o· · « · · L« s«

·

«· -Berghoff Haehl,«.seiidel, Ko» Zlejslgkeseslgekklkksssizxeks —--s-ss s s s s s - HZHHJF Z; Anfang um Uhr· sit-umso.
des» Sees-Mississ- Pschsd Pes- ek»..»».pk«.i . .s. : : : : : : : : : : : : : : : ··s»:5ooviel· mit Pay- Potzlck- Repmcjb Reservefonds ........; . . . . . . . . . 32433 45 el. -

»»,»Rii.sld UND R enthob Tons, Gemeinden-uns . . . . . . . , .
. . . . . . . . i 19,636- 44 Nach d» I t O, · P b .st «»

« Warransp Land tell? ulrschsthal · - . . . . NVL 12-344-691 197 fchwarzivollereikrensisgxrklfigdxm romeitteinem ’

iiiid d. Bauergiit Keinem, von ·« D» ZEIT-III? Iljbtzssauj Weiteres: . ·

« · braunseidenen verwechselt worden. Deir
Goldenbeck abgetheilt IUV EIUIUSENT lUk kagkch kUIWbakE LEIU DOMAI- 8 300 RU-

· Umtarifch zu bewerkftelligen bittet Dr.
Revab Creditcasse d..80. Sept 1877. .. alt« YFAWJU CVVU Zotkllblsäakåkxjsæs a— f Naheä Z B s- F. Hgrtm anLVterslra÷e·ji3·.«6.

· ’l3l·("1·l«1DS11k2 F— V· Edmspstss spr ernmm ea« Po? e« - «« U
«-

.
«»- Eline Summe Geldes

« .. von 50 R. an) aui 6—ll—Monate . . . 0,6 »e- -
. . . .VI« 702 F— V— ZElLM·Ykplen,·—·se(-r. auf 12 Monat« M» .zänqek· ···· · · · · 4 ··
ist m der vorigen Woche gefunden

»F ! —·—’«.-....-.- alle Zeitunkündbarcy nur EiufNlamen, von 100R. an 672 Je; ~
HAVE«- Dek EHZSUVHTFIIISV kJJUU g?-

·4:T·- --»:.,7;-k. Lksp für Darlehen auf Werthpapiere . ..... . . . . . 8 E; ~
ge« Ersatz JSIIIUSSTTIOUSZEDUDP sc«

» I -----—"·—·
·· ·· ·· Waaren ········· · · · · 8 95 ·· geldeerhalgen im Hause Jachscåndalil ·'-—J

.- - - ·
. r t - «·»« .

Eine seit» 20 Jahre» im vokzüglk ~ We····,,· ~ hypoth. Obligationen ..... . . . . 7t·3 s? » BL9 Uäkc····s;·····1;a·rs·er1e, apu- von
·

chen Betriebe in Riga bestehende ,v C· Oe «
- « - · ·. «»

« « - · · « « · -
- 2'··8 ZJ »

Dknckekei nnd lithogkaphiscne· An— M! 0-· ODDM - - « « · · · · · - - - - i »p- ss kdcm was ihm schmcktktzstalt, mit. den neuesten Schriften, Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im Jn- und Auslande zahlbaren «« Ia t d lFressen und Maschinen, ist wegen Coupons von Staatsanleihem landfchaftlichen und stät-fischen Pfandbriefen und ge YEBU -
Krankheit des Besitzers unter vor— von der Regierung gircintirten und nicht garantirten Actiens übernimmt den An- ' '

·

thejlhaften Zahlungsbedidgungen, zul und Verkauf von ålsertbpapieren nach den Rigaem oder St. Petersburgernl
verkaufen. Hierauf« Betleotjrende Tageseoursem besorgt die Eincufsirung unstreitiger Forderungen in anderen Städtem "1 O» D k AJVETCZVEwollen sich näher-er Ausxxijntte wegen I sorvie fiiiiiintlicher Dividendenzahlung en, giebt Anweisungen und Credit-Uj
wenden an Hugo J· Hang· EHYQ ( briefe auf die bedeutenlieren Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt Ingklwmmknk cfkkindt ·«

· g» Sande» Nr· 36· l werthvolleGegenstande zur Anfbewahrung entgegen. .·
· « Here! St. Pctersburxp .i5Hr. Gutsbesiyer

(FU·r die Im Lzontocokrent deponxrten Wekkhpapxeke wird gleichfalls die Depositab Niggol nebst Schwester: aus Estlauiz Und, ask-·. ·nt t kggbühx ekhobenx Laut, Ringenberg aus Niga, Kaugree ausr. Diespeciekieti Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind bei de» .-·.-·-...—..—-
im Clavierfpiel ertheilt Kindern nnd selbe« unentgeltllch m haben· Das. Yikektykiqup M» M? Isdmpfssch gfsp htktsl ····»··Erwachfenen «« z, k - Oamp H« ·» EIN« W«

·

les-gis Teppa3·»s-ier.» 4 den?·«:Ys«sselfskSssl)3::«so«Y-«rg;. T« «««"««««W«Z VIII? iii-Ip- wssivlkkks FZIZHHMZYFFnnFHdkFFYFFiI-«I"invgkskre uiide von·11··is iino von is;
·. l l h I. s

. f t l .. in.- ü en, Sonn, Kgkpvzzg P·kkkow, H· -

ans»- sssssj TM Wiss? Es EIN-II« D Mk! . i? kv cum ggzkxesek.ääkxtksexsngks.Begierde,agi-·
- - - «

, er«lleliorsetziiiioseii sein-i«- snsiizsags B sssspsssg «» essen« psissids nd sxstsssssisrsiseswrskgsiten se;
L D .

« « faßiveife zu mäßigen Preisen von ven Zwischknstntionen
.

· B » Mit den: Dampfe: »Dort-at« fUbkM TM

Sslliek As? SCIIPYSI«TI· Uflclslkihlkcks Unå aus der Eil· " Alle. Z. Ort. von hier ab: HHL Undrib Balkowsßies e« .
.- - «'dneFaäötgspchcea ····;· ·· ·;- uixiåsiåcdznn sziztäp brik stehende« Moses-u, empäng Eine Kohlhobelmasohi Erz-LustÄzixäiäsgzzcgwxkxenkg,wei·kkx·gn,Wo·

iiasialikäclsskn ertheilt. Oder-ten sub Cl Im· Jkkymujh .· . · »ne Vln-»,A2i·s·ch;nkinn, Jugooergxlliellikswi
M· D· z» g· Mazzzesens Bucht-h» und· g . «

- ist stiuidoaweiss zu vetstniotlsea
zxgsnspkstz IF« z« EgssugsikzzektssdssNssimsrktstrssse Msttttvggskkvzsstzbchtssssgsts»
.· - s Joche i H Eisenbahn-Koffer: l· »e! As« ——..-«—:3n..-»s4—.-..-·—·« - - . , . . . 111-os- «· « ««

. I. O -
»

»»
· -gerO g m: n« ern . S·- Wktllb 2

·· · Patenksandkoffer Find gewiss-Fläche« E» ——--L-—-—

·; T»«E»leFlrnZ3. ZYIN Bsw F?··.ki··i·:·s·f·ei····sixid zu den billigsten Preisen zu
···· tin TM; 49;«0«FJZ— HIFTTJTSTEF IF· »- e »· » » » izu ver an en, F; Z

.

- iAo 49.1 · «9.0 se! -s —,3.0:2.so bis so Ren. peik stack giebt ab - Bettler? ILLZTISFFPFLEFV M« Textes-ger- bachuf-k. f Ja« N: s 1«« E« 10Ad- M l 106
Aug. Basis-nec- Mz»

is— Oe« l ...
-

- e spi -
- - «

: J,Pflaumen F— s·.
» »

·
--

-« · « ——.2.810.IX· Zsgxlgenzii verkaufen auf dein Markt · e . e K l? III· 111 ) JZHZ jsg
s -- S« s · Vcbit-e Noli-sung . H

----
e -

jetzt! Vekmietlien in der Eetersbnrcser emp ng - - e
stkasse Nr. 9. E« sz

;" D · « c
Von de: Eensur gestattet. Dort-at, den Z. October 1571 »Es« )

«

l·

· ·· di« " «» · ·· Druck und Verlag« von C« MattielUL ··.
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« Erscheint täglich

unt Ausnahme der Spur» und hohen Festtagr. Ausgabe
UM 7 Uhr Abends. Die Buchdtucercj um) Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Nkorgens bis

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

» »Nun-share der Jnserate bis U· Uhr Vorm.
Preis m: die viergefpaltene Fsotpuszerle oder deren Raum

bei Dceinxaliger Jniertion d« 4 Fiop.

Zwölfter Jahrgang.

« Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1., viexteljäbtkich 1 Rbl.
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Verjendusng durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich s Nu. 25 Any.

vierteljährljch 1 RbL 75 Kop. .

»OIivonnements
ans die ,,Neue Dörsstsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

.
. Inhalt.

Politische: Tagesberichd
Vom Kriegsschauplatzr. «

»·

»gut«-ad. «2Ookpat: Schreiben des Prof. E. Bergmann uber
die russischen Sanitätsverhäliiiisse Die Wählerlisten Eine schlimme
Geschichm Kurland: Schulstatistict St. Petersbur g: Ein
Bl ick auf die französischen Deputirtenwahlen P l e s k a n: Brand-

arm.sch
Neu este Post. Telegrammk Aufruf an die Obstzüchter

der Ostseeprovinzen. H» u. ·
Feuiuetoiy Vom SanitätNTrain im Kaukasus. XVL -

Jxzolitischer Tagcsbericht
Den 4. (16.) Octbn

Die Angelegenheiten der inneren Politik stehen, so
kurze Zeit vor Eröffnung des Landtags, in Preußen
z. Z. selbstverständlich in Vordergrunde des öffentlichen
Interesses. Jus der inneren Politik aber ist es die
Angelegenheit der s. g. Ministerkrisiy welche in der
Presse die Tsiscuision an erster Stelle beherrschn Zwar
hat» auch die Nordd Allg. Z« wie wir unter der Neuesien
Post des gestrigen Blaties gemeldet, das Vorhandensein
der Krise zugestanden und insbesondere den Minister
ides Innern als denjenigen bezeichnet, der im Begriff
siehe, aus dem» Ministerium zu scheiden, während von
anderer Seite diese Eoentualitätentschieden in Abrede
gestellt wird. Nochum die Mitte voriger Woche konnte ein
Berliner Gewähksmanii der Magd. jene Rücktritts-
gerüchte als jedes Grundes entbehrend bezeichnen.
,,Wireglciuben zu wissen« —- schreibt der betr. Corre-
spondent —- ,,daß von sämmtlichen Ministern Preußens
vielleicht keiner« fest im Sattel sitztz wie gerate Gras
Eulenburg, und die Neigung, sich nicht länger mit
Staatsgeschasten zu befassen, hat er wohl Niemand«
gegenüber zu erkennen gegeben. Auch von"der"angk"b-
lichen Absicht des Niinisterkh auf längere Zeit im Sü-
den Erholung zU iuchery weis; man hier in unterrich-
teten Kreisen nichts. Es sagt uns Jemand, der nach
seiner anitliclzen Stellung Bescheid wissen könnte, Graf
Eulenburg werde mindestens eben fo lange noch Mis-
nister sein, wie Fürst Bis-trank, denn diese beiden Män-
ner seien im Grunde des Kaisers höchste Vertrauens-
personem Selbst wenn vorübergehend ein Meinungs-
conflict auftrete, fo habe das nichts zu bedeuten, denn
in letzter Instanz finde sich immer, und zwar recht leicht,
ein Ausgleich In früheren Jahren war einmal ernst-
Iich- die Rede davon, Graf Eulenburg sollte in den
diploinatischen Dienst eintreten und ins Ausland gehen;
indeß der Minister des Jnnern wollte nicht gern von

Jrnilleton
Vom SanitätssTrain im Kaukasus. XVI. .

Still war es am Abend des 12. August auf den
von den russischen Truppen besetzten Höhen und still
auch im türkischen Lager. Doch da, um 10 Uhr Abends,
beginnt sichs drüben zu regen und Leben kommt in die
ruhenden Massen; die Cavallerie rückt aus, rasch folgt
ihr die Jnfanterie — und an der Spitze der Trup-
pen schreiten die Mullahs (Priester) einher· Jhre Augen
funkeln, die Haare flattern, verzückt ruft der« Mund
Atlah und sttsuhamed: nahen mögen sie mit ihrer Kraft,
ihre gläubigen Anhänger stark und unverzagt von Sieg
zu Sieg führen ·oder sie hindurch durch das Todesthal
in das Paradies, in die Arme der Houris hinübergelei-
ten· Ihre Worte und Gebote erreichen vollkommen die
gewünschte Wirkung- begeistert treibt es den fanatisirten
Kämpfer hinein in den Kampf, ihm winken die beiden
Loose, Sieg oder Tod, und beide erscheinen ihm wün-
schenswerth

Um 2 Uhr Morgens find die türkischen Schaaren
am Fuße des KisybTaba bei unseren Vorposten ange-
langt. Warum sind diese so still, warum sch1agen sie
nicht Lärm? Es sind Verräther an ihrem Vaterlande.
unangefochten lassen sie den Feind durch ihre Reihen,
ja sie fchlkeßell sich ihm an und rücken nun gemeinsam
wide! DIE THIS! HUth Anvertrauten Von allen Seiten
dUUgk De! Feind den Berg hinan; jetzt hat er den Gi-
pfel tes Berges erreicht. Hier schlummert ein Batail-
lon des JMMHUschFU Regimentes, ein Paar ausgestellte
Wachev fchIAgsU Lärm — schon aber hat der Gegner
sein teuflisches Feuer aus den Magazinflinten (Geweh-
ten mit 16 Ladungen im Kolben) wider die Ueberraschten»eroffnet. —«—Das arme alleinstehende Bataillons im SchlafeUbEkfgIlen, ohne irgend eine Kenntniß von den Vorgän-
gest, 10 Ohne auch nur zu ahnen, warum es sich handle,
stutzt aus seinen Zelten —- um die Kugeln des Feindes
Mk) in »die Brust eingraben zu lassen. Die Osficieresuchen ihre Plätze —- aber wo sind diese Plätzes Alles
ist verwirrt; zu buntem· Knäuel geballt, wälzt sich Freundund Feind auf dem kleinen Plateau des Berges dahin,

Berlin .fort, unt, seitdem älter geworden, hat er heute
wohl noch weniger Lust wie damals, sich inderänderte
Lebensverhältnisse zu schicken. Er bleibt eben, weil
ihn des Kaisers Vertrauen hält und weil er mit dem
Ministerpräsidenten Fürsten Bismarch im besten Ein-
vernehmen steht. «(An Differenzen dürfte es gerade in
den legten« Jahren doch nicht ganz gefehlt haben.)
Auch der Fknanzminister Camphausem der Vice-Präsi-
dent des Staatsministerium, hat mit dem Grafen
Eulenburg nie in principiellem Conflict gestanden«

Während, wie wir gestern gemeldet, das ungarischeMi-
ntsteriirrn den Beschluß gefaßt, an Kaiser Franz Josef
sich mit dem Ersuchen um Begnadiguiig der« an der
Siebenbürger Putfcbafsaire Betheiligten zu wen-
den, ist von Ungarn aus ein Eiubrukh in— Rumånien in
Scene gesetzt worden. Dieses frevelhaste Beginnen, tret-
chem gegenüber von Bukarest der Hoffnung Raum ge-
geben wird, daß ihm von den ausgebotenen rumänischen
Milizen der entsprechende Empfang werde zuTheiI
werden-istwohlgeeignehdieentschiedenenMaßnahmenzu
rechtfertigen, welche gegen den beabsichtigten Putsch Sei-
tens der Regierung ergriffen worden. Solchen That-
sachen gegenüber- darf man sich wundern, daß Klapka
den Muth gefunden, ein neues Schreiben an feine
Pestek Freunde zu richten, worin er neuerdings-ent-
schieden beträstigh daß er an dem Siebenbürger Putschs
Versuch nicht betheiligt sei und denselben mißbilligk
»Wenn wir wollen«, schreibt Klapka, »daß unser Wir-
ken von Gewicht sei, so müssen wir dahin streben,
daß wir durch Eintracht der ganzen Nation die Regie-
rung zu einer türkenfreundlicheii Politik vermögen.
Jeder Versuch, welcher die Einigkeit der Nation stört,
schadet nur unserer Sacheu Was hätten auch einige
hundert oder tausend Mann mit ihrem Einbruch in
Rumänien ctUSgerichtetY Jn einigen Tagen wären sie
umzingelt gewesen· und die Leute hätten srch zwecklos
geopfert« Die äußerst-e Linie des ungarisrhen Land-
tags scheint die Arrsichr des lszeneralssnicht zu theilen,
denn sie thut ihrszMöglicljsftesI um die Einigkeit der
Nation zu zerstören« Einen willkonrrnenen Anlaß dazu
bieten ihr die Verhaftungen im Szellerlande, die von
den Blättern der Opposition zu« einem großartigen Er-
eignisse aufgebarrscht werden, als wenns Tisza im Szek-
lerlande eine ,,Schreckensherrschaft« eingeführt hätte.
Selbstverständlich ist daran kein wahres Wort; nur
solche Leute wurden verhaften an deren Adresse Waf-
sensendungen eingetroffen sind. Sonst wurde Niemand
behelligtz aber die Opposition braucht eine ,,Schreckens-
bettfcbaftS damit sie eine neue Kundgebung gegen die
Regierung in Scene «setzen kann. «Dieses Mal sollen
die Studenten aus Pest und Klausenburg, »dann ei-
nige Deputationen aus dem flachen Lande sich zu einer
großartigen Deputation vereinigemdie sich direct an das
Parlament wenden wird, das die äußerste Linie für

endlich trennen sich die Massen — entsetzt starrt der
Mond herab auf das wilde Gewoge —— Da gelingt es
den Officieren, ihre zerstreuten Mannschaften zu sam-
meln, zur Abwehr zu organisiren und, von Minute zu
Minute auf Hilfe, auf Unterstützung hoffend, vertheidis
gen die wackeren Waaren, Brust an Brust mit dem
Feinde kämpfend, jeden Zoll des ihnen anvertrauten
Bodens.

" Doch was sollte, was konnte das Handvoll Braver
gegen den zehn- und zwanzigfach überlegenen Feind?
Erdrückt von der Masse, zum größten Theil niederge-
macht, blieb dem kleinen Rest nichts Anderes übrig, als
sich zurückzuziehen.

Unterdessen war man in Baschkadiklar erwacht, schickte
sich indessen nicht zur erforderlichen schleunigen Unter-
stützung an. Auch im Hauptlager bei skürüksDara hatte
das Geknatter der Flinten von KisilsTaba Alle aufge-
scheucht und mit bangen Vorahnungen erfüllt. Jn we-
nigen Minuten stand die ganze Armee unter den Waf-
fen. Se Kais Hoheit der ObersConimandirende warf
sich auf’s Pferd und sprengte mit seinem Stabe nach
dem Kisil-Taba zu. Gleichzeitig riickten mehre Regi-
menter aus. Als Se. Kais HohBaschtadiklar erreichte,
sah er seine Ahnung bereits zur Wirklichkeit gestaltet —-

Kisil-Taba war schon türkis ch.
Unverzüglich gab er Befehl, den Berg zu stürmen

Doch hatten die Türken mit der Befestigung des Berges
nicht gezaudert: in wenigen Stunden hatten sie aus dem
unschuldigen Kisil Taba eine uneinnehmbarh von 8
Geschützen und zahlreichen Trancheen vertheidigte Posi-
tion geschaffen. Noch während die Unseren in Colvu-
nen den Berg hinanftürmen, sprengen türkische Ingenieure
die im Wege liegenden Steine in die Lust, stellen die
Kanonen auf, ziehen Gräben, befestigen namentlich die
Plattforny lassen eine Brustwehr aufschütten und sind
in wenigen Stunden mit ihrer Arbeit fertig. Während
nun die Unseren zum Sturm vorbringen, unterhalten
die Türken ein beständiges Feuer,. welches wie Hagel
auf die Stürmenden niederprasselt und sie wie reife
Aehren zu Boden schlägt. Und doch gehen die russischen
Truppen vor; keiner weicht und keiner ischaut "z«uriick.
Der Soldaten bemächtigt sich jener Zustand, wo von

jene Macht ansehen will, an die man sich um Gerech-
tigkeit ,,tioch« wenden kann. Mit anderen Worten,
der Linken ist es neuerdings um einen Straßenscaw
dal vor dem Parlamentshause zu thun, in der Hoff-
nung, daß es den Studenten und der Straßenjugend
gelingen werde, die— Mehrheit unsd die Riinister einzu-
schüchtern Tisza ist aber nicht der Mann, der fiel)
von der Straße aus seine politische Haltung vorschrei-
ben ließe, und die überwiegende Mehrheit des Hauses
wird den von der Linken beabsichtigten Druck auf das
Parlament und auf die Regierung gewiß mit aller
Entsahiedenheit zurückrveisem -

Eine gestern nach Ausgabe unsere: Tagesnummer
uns zugegangene Depeiche berichtet über das Resul-
tat der französischen Wahlem soiveit sie bis zutage-
strigen Morgen in den Pariser Journalen tzorlagenx
Diesen zufolge ist die republicaiiische Partei bisher
der Regierung gegenüber in überwiegeiident Vortheil
geblieben, indem von den bis dahin bekannt gewordenen
235 Wahlen mehr wie zwei Drittheile zu Gunsten der
Republicaner ausgesalletr sind, während nur 71 als
conservative Wahlen bezeichnet werden, von denen übri-
gens keineswegs alle als zu der Regierungspartei zäh-
1end angesehen werden dürften, da wenn auch vor der
Wahl dem gemeinsamen Gegner« gegenüber eine "s-chein-
bare Einigkeit auf conservativer Seite vorhanden« ge-
wefn sein dürfte, diese Einigkeit bald schwinden
und insbesondere die bonapartislische Partei ihre Son-
derinteressen bald offen zu Tage treten lassen wird.
Immerhin kann bereits ans den vorliegenden Daten
auf einen entschiedenen Sieg der republicanischeti Partei
geschlossen werden, denn selbst wenn sich dkie Voraus-
setzung unserer Depesche bestätigen sollte, daß die Re-
publicaner gegen die früher von ihnen behauptete Pia-h
joritädum 24 Stimmen ichkdächer aus den Wahlen
hervorgehen würden, während die Conservativeit wohl
nur 10 Sitze einbüßen dürften, bleibt irotzdemsden An-
hängern der bisherigen Republik sin der sDepntirtenz
kainmer eine so überwiege-nde- Majorität gesichert, daū
sich weder das bisherige Cabinet BrogliessFourtou wird
behaupten können, noch auch die bereits vorbereitet-e
conservativælericale Revision der Verfassung wird ins
Werk setzen»lafsen. Es wird dem MaischalkPräsrdenterc
nichts übrig bleiben, will anders er nicht die Bahn
des Staatssireichs und Verfassungsbruchs wandeln,
als entweder dem Aussprache des Landes sich zu un-
terwerfen oder zu gehen ——— wie dies Gainbetta in
feinem berühmten Aussprache ,,se soumettre ou so«
deinem-e« in Lille und noch zuletzt in der Versammlung
im Chateau d’eau dem Marschall als die Linie seines
ferneren Verhaltens vorgezeichnet hat. . .

Jn Athen wird der Verkehr desbritifchen Vertreters,
Mk. W h n dh a m, mit dem LMniiier des Auswärtigem
Herrn Triko u pi s, eifrig fortgesetzt Jn kurzer Zeit

Denken keine Rede mehr ist, wo das Gefühl der Gefahr
Einem nicht mehr zum Bewußtsein kommt, eine unbe-
wußte Kraft treibt» ihn blindlings vorwärts und hat er
noch ein Gefühl für die augenblickliche Situation, so ist
das der Rachedurst Er wünscht mit dem Feinde
Brust an Brust zu stehen, mit Jdem Bajonnet in der
Hand fiel) mit ihm zu messen und ihm das blutig Ver-
lorene wiederum abzugewinnen

»

Unsere Batterien werden inzwischen aufgefahren. Indem
sie ihr Feuer Iediglich auf die feindlichen Geschütze richten,
befreien sie die stiirmenden Colonnen von den Gram-
ten. Langsamen Schrittes, mit düsterem Blick, rücken
diese vor, nicht nach rechts, nicht nach links wird aus
die fallende·n Genossen geblickt —- vorwärts geht’s —-

trotz des Todes, der durch ihre Reihen jagt, trotz der
Tausend Kugeln, die ihnen in jedem Moment entgegenge-
schleudert werden, trotzdem sie schon führerlos sind. Da
erkennt der Ober-Commandirende, daß die Position jetzt
unmöglich zu nehmen sei. Es wird zum Rückzuge ge-
blasen.- Jn derselben Ordnung, wie sie vorgegangen
waren, kehren die Truppen zurück; doch sie sind er-
schöpft; noch haben sie nichts gegessen, nichts getrunken
und die Sonne brennt schon heiß am Himmel. Es war
gegen neun Uhr Morgens.

Das Feuer, welches von 2 Uhr an ununterbrochen von
den türkischen Kleingewehren unterhalten war, hatte nach-
gelassen, dafür donnerten jetzt ihre groben Geschütze und
schleuderten pfeifend die Granaten in das Lager von
B·as(hkadiklar. ·

Im Hospital waren wir natürlich schon seit Beginn
des Kampfes wach. Um 5 Uhr Morgens erhielten wir
den Befehl, uns mit dem Divisionslazareth aus den
Kampfplatz zu verfügen. -— Hierbei nun ward uns vor
Augen geführt, wie der Ausbruch, trotzdem· das; Alles
bereit schien, doch nicht so schnell ging, wie er gehen
sollte, wie die Leute theilweise den Kopf verloren und
nicht recht wußten, was sie beginnen sollten. Eser-«
scheint demzufolge sehr wünschenswerth für einen solchen
Fall schon vorher ganz bestimmte Jnstructionen zu er-
theilen und zur Uebung die Leute womöglich einige Mal
alarmiren zu lassen. - ——-tz—".
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haben die beiden Herren drei lange Conversationen
gepflogen, zu denen selbstverständlich die Politik das
Thema lieferte. In der dritten dieser Conversationen
nun gab Herr Whnrham dem griechischen Minister des
Auswärtigen Kenntniß von einer Note der Pforte
an Herrn Musurus, den rürkischen Botschafter in Lon-
don, in welcher Note die Pforte neben anderen Dro-
hungen und· Befchwerden über angebliche griechkschs
Umtriebe und über griechische Rüstungen sub etidllch
bis zu der Ankündigung versteigh sie werde das Uebel
im Keime erstickem indem sie Griechenland zertrümmere.
Herr Trikoupis vernahm selbstverständlich mit nicht ge-
ringem Interesse diese unverblümte Andeutung der tur-
kischen Pläne, zögerte aber nicht einen Augenblick, dem
Uebermittler dieser Insinuationen eine ebenso unzwei-
deutige Antwort zu erthei1en. Wenn die Pforte das
Uebel der Unzufriedenheit und unablässigen Gährung
in ihren griechischen Provinzen im Keime ersticken wolle,
so könnte Griechenland dies nur mit aufrichtiger Ge-
nugthuung begrüßen, denn der Keim dieser Uebel sei
die uncfualificirbare türkische Verwaltung in diesen Län-
dern. Griechenland selbst leide unter jenen Uebelständen
und vermöge die gerechte Entrüstung seiner Bürger
kaum im Baume zu halten. An ein Nachlassen in
seinen Rüstungen könne es aber Angesichls der Drohun-
gen der Pforte nicht nur nicht denken, sondern es musse
darin vielmehr einen Beweggrund erblicken, diese
Rüstungen so rasch als möglich zu ver-
vollständigen« — Es ist bisher in weiteren
Kreisen nicht bekannt geworden, wie Herr Whndham
sich zu den obigen Erklärungen des Ministers Trikoupis
geäußert; jedenfalls aberdürfte er aus der Conversa-
tion dieUeberzeugung mitgenommen haben, daß das
kleine aber begeisterte Hellas sich vor muhamedani-
scher Anmaßung auch dann nicht beugt, wenn dieselbe
sich ihm durch ein englische-s Sprachrohr begreiflich
rnachen will.

Bezüglich Monteltegros telegraphirt ein Wiener
Correspondent der »Times«, wohl im Sinne der in
Wien maßg.·benden Anschauungen, unter dem 2. Octo-
der: »Von verschiedenen Seiten wird gemeldet, daß der
Fürst von Montenegro seine Erfolge in der Herzego-
wina nicht weiter auszudeuten beabsichtigt und sich
künstighin äuf dieser Seite in der Defensive halten
werde· Die Erklärung, die dafür abgegeben wird, ist,
trotzdem sie nur eine Liermuthnng sein kann, plausibel
genug. Durch die Einnahme von Niksics, Pfeil, des
Dugada-sses, von Goransko, Piva und Metolia in der
Ebene von Gatschkm hat der Fürst Alles erworben,
was« er im Falle eines Friedens zu behalten hoffenkann, so daß nicht viel Raum für weiteren Ehrgeiz in
dieser Richtung vorhanden ist, während auf der anderen
Seite »die Ebene des Moratscha bis nach Podgorizza
vorhanden ist — ein Territoriuin, welches lange von
Montenegro begehrt worden isst und noch zu gewinnen
ist. Anstatt daher Zeit und Kräfte auf Etwas zu
vergeuden, was vielleicht genommen, aber nicht behaup-
tet werden dürfte, muthet man dem Fürsten die prakti-
sche Ansicht von der Lage der Dinge zu, daß er geneigt
ist, sich unter allen Umständen Dasjenige zu sichern,
was innerhalb seines Bereiches zu liegen scheint«

Die Ereignisse auf dem armenischen und bulgari-
schen Kriegsschauplatze werden von den Muhamedutterlt
Indiens mit größter Aufmerksamkeit und Spannung
verfolgt. Die Siege der Türken haben unter ihren
indischen Glaubensgenossen so begeisterten Wiederhall
gefunden, daū sich die in Indien lebenden Europäey
wie die ,,Pall-Mall-Gazette« auf Grund von Privat-
briefen miltheilt, beunruhigt fühlen und veranlaßt
worden find, ihre FreiwilligemCorps zu verstärken.
Die Freiwilligen von Calcuttm welche Oberst Walton
befehligt, sind 600 bis 700 Mann stark, mit Martinb
HenrtyBüchsen bewaffnet und werden sich demnächst
durch eine Abtheilung von 100 Mann Reiterei Ver-
stärken.» Auch in Cawnpore, Bombav und an anderen
Orten isteine gleiche spontane, von der Regierung be-
günstigte Bewegung zu beobachten. Die Eingeborenen
lassen sich häusig dahin vernehmen, daß, wie der jetzige
Krieg zeige, der Asiate dem Europäer allgemein nur
zum Spielballe diene. Die Hindus geben offen ihre
Sympathie mit den Mohamedanern zu erkennen und
halten es für durchaus naturgemäß, »daß sie sich auf
die Seite eines orientalischen Volkes stellen. Jn eini-
gen Theilen, besonders längs der nordwestlichen Grenze,
ist das Auftreten der Mohamedaner unverschämt und
herausfordernd geworden. Der halbverrückte Emir von
Kabul soll mit allerhand wahnsinnigen Plänen umgehen
und tvüthend darüber sein, daß sich in Guette eine
englische Besatzung befindet. Die Grenzstämme haben
bis jetzt den friedlichen Rathschlägen des Alkund von
Swat Gehör geschenkt und setzen wenig Vertrauen in
in Klugheit oder Macht von Schir Ali. Doch würde
das geringste Zeichen von Schwäche Seitens der Eng-
länder dieselben sofort zum Einbruch in britisch-indi-
fches Territorium reizen. Die Zauderpolitik des eng-
lischen Ministerium wird in Indien als Ausfluß der
Furcht vor Russland angesehen. Die türkischen Siege
haben daher, wie die ,,Pall Mall Gazette« zugiebt,
dem Prestige Großbritanniens in Indien schweren
Nacbtheil gebracht.

Die repabiicanische Partei der Vereinigten Staaten
hat bei den jüngsten Staatswahlen eine sehrempfindliche Niederlage erlitten, indem ihrOhiv —

der Staat, welchem Präsident Hayes angehört und
dem er bei seinen letzien Wahlreisen einen längeren
Besuch abstattete — entrissen worden ist. Die Demo-
kraten haben dort, wie »W. T. VI· aus Newport,
10. October, meidet, mit sehr bedeulender Mehrheitgesiegt. In Jowa Unterlagen zwar die Demokraten,
doch siegien die Republicaner nur mit geringer Mehrheit.

Vom Kriegsfchaupla«tze.
Vom Kriegsfchauplatze liegt von officiellei

Seite lediglich die aus Gornh-Studen vom I. Ort.
dqtiktkz zwar kurze aber befriedigende« Mittheilung vor,
daß »nichts Neues vorliege und Alles gut steht-I« Die
aus privaten Quellen stammenden Nachktchtetl V«
rassischen Presse find kaum inhaltreichen wir entneh-
men als wichtigste Nachricht die Mittheilung, daß
der Regen in Strömen falle und» jegliche Operation
behindern Dieselbe ungünstige Witterung wirkt nicht
minderhemmend auch auf den Bahnbau·ein, sv daß es M«
der persönlichen Eiiergie des Hin. PVTICYVW ZU Danke«
sein wird, wenn trotzdem die Linie BeiiderkGalatzzuin 27.
Ort. vollendet dastehen wird. Aus B Iela wird» dem
,,Golos« gemeldet, daß die Armee des Großfursten
Thronfolgers aufs Neue Verstärkungen erhalten hat.
Dagegen ist das gen. Blatt in der Lage,·von der Ar-
mee Suleiin an Pa scha’s mitzutheilen, daß der
Bestand derselbensich täglich mindere, da »in dersel-
ben der Typhus m schceckenerregender Weise wuthe.
Eine weitere sehr bedeutende Schwächung seiner Ar-
me« dükfke Suleiman Pafcha durch die Nothwendigkeit
erwachsen fein, gegen General Zimmermann, welcher
den letzten Nachrichten zufolge im. Begriff stand, eine

Diversion gegen den Rücken Suleiman Paschas zu un«-ternehmeiy Truppen zu· detachiren. Wenn der ,,Golos
die Zghl der zu diesem Zwecke detachirten Truppcn
qnf 80,000 Mann angiebt, so scheint uns »dies um
Vieles mehr zu sein, als Suleiman Pascha überhaupt
abgeben kann, will anders er seine Armee nicht gar
zu sehr schwächen.

»
·

Ueber den demnachst zu erwartenden A ngriff
a us P l e w n a erhält der Hainh Corr. aus Simnitza
nachstehendem vom 4. d. datirten Berichtt Jn«Osfi-
cierksreisen betrachtet man es als eine ausgemachte»S«ache,
daß der nächste Angriff auf die türkischen Positioneavon Plewna, von dem es heißt, daß er schon in den
nächsten Tagen erfolgen soll, nach einem andern Sy-
steme statisinden wird, als die drei vorhergegangenen
Male. Wohlunterrichtete Persönlichkeiten fügen hinzu,
daß es der Rath des JngenieuwGeneral To d l e b e n
war, auf welchen hin sich das Armee-Obercoinmando
zu dieser Aenderung entschloß Jn zwei Worten ge-
sagt, bestände dieselbe darin, daß man sich der Ostfront
der Positionen Osaian Pascha’s, welche durch die Puncte
Griwitzch Radisowo und Tucenica markirt wird, wohl
durch Belagerungsarbeiten so viel als möglich nähern,
mit dem Bajonette aber nicht diese Ostsront angreisen
wird, deren Widerstandsschon so viele Tausende raffi-
scher und rumänischer Leichen bezeugen, sondern aus-
schließlich die nach Norden gerichtete Front der Stel-
lungen Osman P.ischas. Diese Nordsront wird mar-
kirt zunächst durch die Redoute von Opanes, welche ge-
nau nördlich von der Stadt Plewna und knapp am
rechten Ufer des Widflusses liegt, zweitens aber durch
das Fort Bukowa, drei Kilometer südöstlich von Opanes
Diese beiden— Forts in russische Gewalt zn bringen-
darauf soll sich nunmehr das Bestreben des Armee-
Obercoinmandos conceatrirem Mit der Eroberung
dieser Positionen hofft man Zweierlei zu erreichen:
erstens, die im directen Angriffe uneinnehmbare Ostsront
im Rücken fassen zu können, zweitens aber die Haupt-
trafie Osman Paschas die in Plewna concentrirt sind,
sich hier aber nach dem Falle vom FortBukowa kaum
mehr halten könnten, nach Süden hin, also gegen
Lowatsch abzudrängen Es ist nun zu bedenken, daß
Fsowaisch schon seit vielen Wochen in russischer Gewalt
ist. Diese Thatsache wirft ein helles Licht auf den
Zweck, welcher bei dem diesmaligen russischen Offensiv-
plan verfolgt wird, Man will Osman Pascha einfachzwischen zwei Feuer bringen und soseine Armee dochnoch jener Vernichtung überaniwortem welche man
ihr schon so oft angedroht, der sie sich aber jedesmal
mit unleugbarem Geschick entzogen hat. Jm Norden
der Positionen von Plewna haben wir uns also auferneuerte Bajonetangriffe nach dem Muster der frühe-
ren auf die beiden Redouten von Opanes und von Bu-towa gefaßt zu machen. Nur Bajonetangriffe können
M Aussicht genommen sein, denn eigentliche Belage-
rungsarbeiten sind hier im Norden weder von rumä-
iiischer, noch von russischer Seite aufgeführt worden.
Solche giebt es nur der bereits erwähnten Ostfront
gegenüber und namentlich in der Gegend von GriwitzmAuf Anordnung des General Todleben hat man sichzwar a»n »die Errichtung sörmlicher Belagerungswerke
auch sudlrch von Griwitzm speciell den türkischen Ver-
schanzungen von Radisowo und Tucenica gegenüber
gemaaph allein es will mir einigermaßen zweifelhafterscheinen, ob man mit dem erneuerten Gesammtan -

griffe auf die Posiiionen Osman Paschas so lange
wird warten können, bis diese Arbeiten zu Ende ge-führt sind. « «

·

Es fvll auf Ersuchen Mehemed Ali’s geschehenfein, daß Ach m ed Ejub seiner Stelle enthoben wordenist und nach Konstantinopel kommt, um wegen Un-
gehorsgms angeklagt zu werden. Rifaat Vascha, vor«mals Qeneral«1abs·chef, zwei Brigadecksenerälp undmehre hohere Osficiere sollen gleichzeitig mit ihm an-geklagt werden. Mehemeb Ali entichloß sich, wie dem
,Standard« aus Konstantinopel berichtet wird, zumRückzug von der Linie des BanitzazLom in Folge dkkWEIWUUS AchMsV·E1UVs-»sich an einem weitern Vor-marsche zu betheiligem Hierin wurde er von NisaatPascha,· dem Stabschef Mehemed Ali’s, unterstütztDurch die Gegenwart der Aeghpter beschwert nnd un.tet solchem Einfluß konnte Mehemed Ali nichts thun;V« VCIEYVEIUUWE YOU« fük ihn zu mächtig. Solange Achmed Ejub bei· dem Heere blieb, war keine Hoff-nung vorhandem daß dieses irgend einen Entscheidungkschlag thun konnte. Sein Entfernung wird SuleiinanPascha in eine weit bessere Lage bringen. MehemedAll hat fich am 7. d. in Varna nach Konstantinopel
giilgteschifft Das Wetter ist anhaltend regnekiscb unda .

Ein Augenzeuge der letzten Kämpfe bei Plewnabesiätiat dem Corkefvondentkn d» as bin« c« »»-

nach den Stürmen auf die tiirkiichen Redouten nicht
nur die Todten auf der Stelle, wv sse ils-FAUST!-
liegen bleiben mußten, um UZIVESTAVEU zu
verweset» weil die Türken ihre Fortfchalspns DOMA-
gerten, sondern auch Hunderte vcn Verwundeten- Ohne
Hilfe, ohne Nahrung und ohne Wasser unter den ent-
setztichsten Qualen langsa-m verschmachten « mußten.
»Einen so fürchterlichen Zustand wie den dieser Un-
glücklichen konnte selbst die Phantasie eines Dante oder
Breughel nicht ersinnen. Vcrstümmelte, blutende Men-
schen, zwischen Haufen« oerwesender Leichen gebettet, bei
Tage den glühenden Strahlen der Sonne, bei Nacht
der Kälte und dem Thau ausgesetzt, als einzige lebende
Gesellschafter ein Nudel gefräßiger Hunde und die gie-
rigen Aasgeier — welch’ gräßliches Bildt«

Das Mißtrauen der Türken gegen die
A b e n d l ä n d e r ist, wie die Wiener ,,Presse« aus
Pera, 28. September, berichtet, bereits so krankbast
entwickelt, daß man sogar die englischen Aerzte
der Ambulanzen zu verfolgen beginnt. Man behaup-
tet, der türkische Vorstand der Spitäler habe dem
Suitan bemerkt, daß junge Aerzte hierher geschickt seien,
welche hier an den türkischen Kranken ihr ,,Handwerk«
lernen. Es wurde »außerdem hinzugefügt, Daß die
MEDIUM Dskfelbsll Utcht einmal Aerzte seien und keineDtplome besitzem Der Sultan soll sich deshalb dahinlIFTUßM hktbeth es wäre wünscbensroerth daß die eng-
lischen Aerzte der Ambulanzen ihre Diploine vorzeigen
wurden. Der Vorstand der türkischen Aerzte behauptete
dtesmindestens und verlangte, daß ihm diese Diplome
gezeigt werden mögen. Die englischen Aerzte, welche
sarnmtlich1unge, wissenschaftlich gebildete Männer sind,
Wollte« hlSMUf auf ihre Posten resigniren und es ge-
lang Mr. Layard nur mit Mühe, diese Angelegenheit zu
ordnen und diese Zumuthung rückgängig zu machen.
Es bestehen aber noch immer Reibungen zwischen den
englischen und türkischen Aerzten fort und die ersteren
beklagen sich häusig darüber, daß die letzteren öfters
Verwundete absichtlich einige Zeit zurückhalten, damit
die Arnputation wegen beginnenden Brandes gefährliche:
werde rund« mehr Patienten der englische Chirurgen
sterben mögen.

Inland
gilt-spat, 4. October. Das ruffischeSanitätOw es e n hat mit den übrigen Vorgängen auf dem Kriegs-

schauplatze das gemein gehabt, daß es den verschiedenar-tigsten Beurtheilungen unterworfen worden ist: währenddie Einen an ihm Manches auszusetzen gehabt haben,
findet es auf der anderen Seite — und nicht zum We-
nigsten von Seiten« der ausländischen Presse —- volle
Anerkennung. Kürzlich noch hatte die russische St.
Petersburger Zeitung das Sanitätswesen bei der activen
Armee in mannigfacher Beziehung«bemängelt, die geringe
Zahl des Sauitäts-Perfonals, die Langsamkeit der Hilfe,
der zufolge die Verwundeten mitunter zwei bis drei Tage
ohne Verband und ohne Speise liegen blie-
ben, die Unzulänglichkeit der Transportmittel u. dergl.
scharf gerügt Diesen Angriffen gegenüber veröffentlicht der
bei der Militär-Medicinal-Verwaltung thätige Dr. N. G ol-
denberg in der neuesten Nummer der ,,Neuen Zeit«
ein aus ,,Gorny-Studen, Septemberf datirtes Schreiben,
in welchem er die gegen das Sanitätswesen erhobenen
Beschuldigungen widerlegt; zum Beweise für die Rich-
tigkeit seiner Behauptungen legt er dem Schreiben die
CopienderBriefe von vier auf dem Kriegs-
schauplatze thätigen Professoren bei,
welche dieselben bei ihrer Rückkehr aus der activen Ar-
mee an den Feld-Nkilitair-Medicinal-Jnspector gerichtet
hatten —- es sind dies die Briefe des Professors der
Dorpater Universität, Dr. E. Berg mann, der
Charkowey Dr. Grube, der Kasanschen Universität,
Dr. Lewschin und der mediko chirurgischen Akademiq
Dr. Ssklifassowski. — Der Brief Profes-sor E. B er g manu’s lautet in wortgetreuer Ueber-
setzung, wie folgt:

»Die Gelegenheit benutzend, erlaube ich mir Eurer
Excellenz meine offene Meinung über den Bestand der
Verbandmittel in den fliegenden und den temporären
Kriegs Lazarethem in denen ich die Ehre hatte thätig zu
sein, mitzutheilen Zwei mal schon hat es mich auf die
Verband-Plätze geführt, bei Simnitza und bei Tutsche-
nitza, bei dem Donau-Uebergang und bei der Schlachtvon Plewna: beide mal wurde mir ein besonderes Ope-
rationssgelt mit allem Zubehby wie man es füglich
nur in einer gut eingerichteten Klinik verlangen kann,
zur Verfügung gestellt; außer dem Operationstisch stand
mir ein Apparat zum Anlegen von Ghpsverbänden und

zu? vollständige Collection chirurgischer Instrumente zu
e vie.

Es wurde mir mbglich, sämmtliche Verwundete aus
Simnitza in das 53. temporäre Militairasjospital zu
Piatra überzuführen: alle Verwundete mit einem Schen-
kel-Bruch wurden auf verschiebbaren Apparatem welche
man, ohne sie zu wechseln, für die Dauer mehrer Wochen
beibehalten konnte, ins Hospital geschafft. Dank dieser
Fülle an Mitteln auf dem Verbandplatz erklärt sich auch
allein das günstige Resultat, welches sich bei der weite-
ren Behandlung herausstellte: bei 17 complicirten Schen-
kelsFracturen starben im Ganzen nur drei Personen.

Jn T uts ch e nitza trafen im Laufe von 24 Stun-
den gegen 3000 V e rwund ete ein. Ihre Verthei-
lung der medicinischen Kräfte setzte mich in den Stand,
nicht nur das Personal des Divisionsääazareths und
der zucommandirten Aerzte, sondern auch Studirende
der Kais St. Petersburger medicmchirurgischen Akademie
und Schwestern der Gesellschaft zur Kreuzcserhöhung
zur Unterstützung heranzuziehen. Die Studirenden ar-
beiteten unablässig und Alle erfüllten die ihnen auferleg-
ten Obliegenheiten ohne Widerrede und mit gewünschter
Pünctlichkeit Nur auf diese Weise wurde es möglich,
Gyps-Verbände- bei allen Knochenbrüchen und Verwun-

risse-us Dörptfche Zeitung.



Divisionsdzazareth schon am 19.· August« d. J. in Thä-tigkeit getreten war, fand icszh bei ihm nichtsdestoiveniger
Verbandmittel in solcher Fulle vor, daß »iiach dem An-
legen der enormen Zahl von Ghps-Verbanden noch ein
Vorrath »dieses unumganglich nothwendigen Verband-
mittels ubrig blieb. ·Chloroform war · in so großer
Menge vorhanden, daß ich es nicht nur bei Operationen,
sondern auch bei den meist äußerst schmerzhaften Heraus-ziehen der Knochenfplitter aus den Wunden, bei deinHervorholen von Kugeln und sogar bei dem Extrahirelider zerschmetterten Extremitaten aiiwandte. Die Leidendcr an Brust und MagenVerwundeten konnten nicht
besser gelindert werden, als »durch VerabspkgUUg VVU
Chloralhhdrat, welches» reichlich den Verwundeten vonden Schwestern ausgetheilt wurde. »Ich kanwmegi Er-
staunen darüber nicht verhehlen, daß die Lllerztegxm Stazieewaren, schon aus den Verbaiidplatzen a le erwun e e
mit den erforderlichen Verbanden zu versehen, so daß
keiner der Verwundeten ohne den entsprechenden Verbandhierher transportirt zu werden brauchte »in; ·Jah»re1860 befand ic·h mich nach der-Schlacht »b»ei Fkoniggratz
iu den preußischen Lazarethen beispfionigiiihosz dreist
kannOich ceurer Excellenz Te Vekesicherijzngbgebenspgdclißdie rganiation und der orrat an s er andmi en
in unseren Lazaretheii bei Weitem jene übertrifft, welche
in keiner Beziehung mit den unsrigen verglichen werden
können.

Jni Hospital zu »Piatra befand» ich niich ununter-
brochen vom 15. Juni bis zum 1. August. »Im Laufedieser Zeit war das Hospital mehr als ein »mal»mitVerwundeten über die vorgesehene Zahl hinaus uberfullhso z. B. fanden nach der Schlacht bei Nikopoli statt.630 Verwundeten 960 Personen ingiJreinselhen AåizfncghinieKein-einziges Mal machte siih cange an er an»-initteln fühlbar und nur aus dem Grunde, weil die
verbrauchten Materialien unverzüglich durch neue aus
dem ReservesDepot ergänzt wurden.

· Prof. Dr. Ber g mann.«·
»

Fast ganz in dem »nai·nlichen Sinne sprechen sich die
kürzeren Berichte der ubrigen drei russischen Professorenaus.

—- Am gestrigen Tage sollte, wie wir erfahren,
die von E. E. Rathe iJiesiger Stadt zusammengestellte
Wä hlerliste für die demnächst auszusührendenSiadtverordnetemWahlen an die Regierung nach Niga
abgefertigt werden, um daselbst beprüft resp. bestätigt
zu·i;ierden. NHtch dieser igrläufigeizszlziiggmhieitenstgltukegweil « unsere S adt im anzen a ere ig e
auf unådnbbelciuft sich der Gesammtsteuerbetrag auf
19,044 l. 34 Kot-» wobei der höchste Steuersatz die
Summe von 227 Rbl. 28 Kot-·, der niedrigste 11 K.Betrag? skdurchichnittiich müßte demnach auf jede der
rei a en die Steuersuninie von 6348 R. 117 K.

entfallen; doch lassen sich selbstverständlich die Gresnzennicht so genau »ziehen und heteägt daher die Differenzzwischen der hochst- und der niedrigstbesteuerlen Classe,
54 Rbl. 52 Kop. —— Es zahlen:

in der 1. Classe 58 Wähler 6341 Rbl. 92 Kop.
,, ,,2. ,, 16«1 , 6378 ,,47 ,,

,,,,3. ,, 862 ,, 6323 ,95 ,,

« Die einzelnen Steuerbeträge belaufen sich
in der 1. Cl. von 227 Rbl. 28 K. bis 70 Rbl. 44.;K.
yv2-n9·699.74vv25v52v
sp3-vy35v44is«—911«

—— Unter der Aufschrift ,,E i n e sch l im m e G e -

schichte« bringt» die» Nige Z. einenVorgang zur
Sprache« der sich in Riga »in aller Stille und so»zusagen hinter dein »Rücken der Presse, sowie des nichtunmittelbar betheiligten Publicum »abgespielt.« Die
Bestiinmungenser rusfischem demnächst auch bei uns
einzusuhrenden Otadte-Ordnu»nguber das Wahlrecht (§ 17)
sind -· schreibt u. A. das erwähnte Blatt —»— von der Art,
das; unsere Handwerksmeister als solche—-
insofern sie namlich nicht auch Jnhaber eines Verkaufs-ladens sind oder etwa zu» den Hausbesitzecn zahlen —-

dieses Rechtes n icht theilhastig werden. Ein Ueber-
schlagder Tragweite dieses Gesetzes in Bezug auf die
Mitglieder der tieinen Gilde hat schon langst ergeben,
daß mehr als»di·e Hälfte derselben von dem
W ah l r e cht fur die StadtverordiietemPersammlung
ausgeschlossen sein wird. Alsdie Sachlage
der Gilde selbst zum Bewußtsein gekommen war, hatsie zwar nicht ermangelt, den Rath um Abwendung
Ider ihr drohenden Gefahr anzugehen, und auch nicht
vergebens. Denn die vorn Rath ihr gegebene Antwort
ging dahin: die Mitglieder der kleinen Gilde brauchten
nur eine gewisse sruher gezahlte und seit einigen Jah-
ren erlassene Ziischlagssteuer von 6 Rbl. jährlich wie-
der der Stadtcasse zufließen zu lassen um nach dem
betreffenden Gesetz unhedenklicbnls wahlberechtigt zugelten. Was aber ist darauf erfolgt? Nur etwa zwan-
zig Bürger kleiner Gilde haben von dem ihnen an die
Band» gxgebånlen Aushiflsemittel Gebrzuch .gemcåzc3h·t.s M II! S! at überra chend trauriges acit. — ir

Jsfchtgzvkentuns vorläufig auf dspie Wiedergabe diexrlinAm» «« Ullfstet Prorinz zu Tage getretenen a a-
TIUWD Ohne uns dafür zu entscheiden, in wie weit die
OTUVWEtksMeister auch unserer Stadt von der

ZEISS« Fsxfsssbsstiiiimung betroffen werden könnten.
ir con a iren an dieser Stelle nur, daß die hiesigen.ssstiktikkekksttjtslståh obschon sie als solche keine Abgaben

irre in d e tadtcasse entrichten, in die zur Bestä-VSUUA Usch Nigci abgefertigten Wählerlisten thatsächlich;1;tfdge:1titåinvmen, d. i. als wahlberechtigt anerkannt
n .

Ptgidiklaiid Ueber die diesjährige kurländisches tg er - S h n o d e bringt die neueste Nummerder» Z. s. St. u. Ld. einen längeren Bericht, dem wir
einige bemerkenswerthe Angaben über denaugenblicklichen»Stand«»deskurländischenSchnlwesens,welcheFrage in den Vordergrund der diesmaligen SynodalsVssjkhcltldliziigen gerückt war, entnehmen. Die Stati-W des Schulwesens, heiß: es u. A. in dem Bericht,

leidet bei uns iioch an Mängeln undein klares, voll-
ständiges Bild fehlt noch. Die Zahl de: Schulen hat
(scheinbar?) um c. 20 abgenommen, zum Theil wohl,
weil manche schlechte, geringe Schule nicht mehr mit-
gezählt ist. Der Bedarf der Schulen im Lande ist nur
zu c. V» gedeckt; c. 100 Schulen fehlen noch, c. 350
sind vorhanden. Die Schülerzahl ist von c. 23,000
auf c. 25,000 gewachsen. Ein bemerkenswerther Schade
ist, daß die Mädchenerziehung noch immer vernachtässigt
wird. Die Mädchenzahl zur Knabenzahl verhält sich
nur«wie c. 1 zu 2. Die Sehulgebäude sind noch viel-
fach ungenügend. Fast 90 Schulen find noch in provi-
forischen Locaien, 12—14 sind im Bau begriffen. An
vielen Stellen bedarf es der Vergrößerung bei der
wachsenden SchülerzahL Die Zahl der Lehrer ist augen-
Vlkckltch nicht so ungünstig da im Durchschnitt auf einen
Lehrer 72 Sihüler kommen. Aber an einzelnen Orten
sind Es 120 bis «130! Jn Kurzem wird tich das Ver«
hältniß verschlimmern. Jn 51 Fällen findet sich die
Lehrergage noch unter dem Minimalsatz, den das Schul-
gesetz annimmt.

St. Pctetlibttkfp 1. Ort. Die Ereignisse auf dem
Kriegsschauplatze erscheinen in der hiesigen Presse mo-
mentan fast zurückgedrängt Von dem lebhaften Inter-
EssL Welches die Residenzblätter an den Vorgängen
in Frankreich, an den morgen, den Z. Ort» da-
selbst stattfindenden W ab len nehmen. So wendet der
,, G olo s «« feinen Blick mit Wärme dem »für die
Geschicke Frankreichs entscheidenden Tage« zu. »Die
Antwort der französischen Wähler auf die ihnen vor-
gelegte Frage«, läßt sich das Blatt u. A. vernehmen,
,,wird nicht nur in den Augen Frankreichs sondern in
denen ganz Europcks die Bedeutung eines entscheiden-
den, inappellabelen Richterspruches haben, eines Richter-
sprnches nicht nur über das Piinisterium Broglie-Four-
tou sondern auch über den Präsidenten der Republitfi
— Eine noch größere Spannung drückt sich in den
Auslassungen der ,,Neuen Zeit« aus. ,,Morgen, an
dem nämlichen Tage, wo St. Petersburg diese Num-
mer unseizes Blattes erhält« —- mit diesen Worten
beginnt das Organ seinen Leitartikel —- ,,beginnt,in ei-
nem vorn Himmel reich gesegneten Lande, einem Lande,
das im Laufe der letzten hundert Jahre- von den schwer-
steii Schicksalsschlägen betroffen worden, ein Entschei-
dungskampß der nicht allein für Frankreich Bedeutung
hat. Diesen Tag, man erwartete ihn mit Ungeduld,
mit Bangen, mit Hoffen als den Tag des großen
Kampfes. Ungeachtet dessen, das; uns auf unseren
eigenen Schultern ein großes Wert, welches all unser
Sinnen beansprucht und in jeder Minute sich für uns
in Erinnerung bringt, ruht, ungeachtet dessen, wird
auch bei uns dem 2. October mit größtem Interesse
entgegengesehen und inomentan unsere ganze Aufmerk-
samkeit auf das Ufer der Seine geleitet. -- Dieser
Tag muß viel entscheiden. c

— Be. Maj. der K aiser hat Allerhöchft zu be-
fehlen geruht, bezüglich der B e fö rd e r u n g d e r
G e m ein e n, welche in den aus dem Kriegstheater
befindlichen Truppentheilen dienen, zu dem ersten Offi-
ciersrang zeitweilig folgende Bestimmungen in
Kraft treten zu lassen: 1. Für militärische Auszeich-
nung ist die Beförderung zum Officiersrang nach Er-
inessen der Vorgesetzten, o hn e Ex a m e n und ohne
Berücksichtigung der Dienstzeit sowohl bei den Freiwil-
ligen aller drei Kategorien zugelassen, als auch bei
den Gemeinen, die, durch das Loos in den Dienst ge-
treten, auf Grund ihrer Bildung auf eine verkürzte
Dienstzeit der ersten drei Kategorien Anspruch haben.
— 2. Das Anrecht auf Beförderung zum Officier ohne
Examen wird auch auf die im Punct1 erwähnten Ge-
meinen sür gewöhnliche Auszeichnung im Dienst aus«--
gedehnt, doch nicht anders, als nach Abdienung der
für Beförderung zum Osficiersrang in Friedenszeiten
festgefetzten Dienstzeit. — B. Alle Personen, welche auf
Grund der obigen Bestimmungen über Vergiinsstigungen
zum ersten Officiersrang befördert werden, erhalten
den folgenden Rang nur auf Grund des in der Folge
abgelegten Officiers-Exainens. «

In Zlllciiltaii find, wie der ,,Neuen Zeit« geschrieben
wird, unlängst zw ei auch hier wohlbekannte G e b ä u d e
im Kutusowschen Garten niederge bran iit: das
Buffet-Local mit den Sälen für die Besucher
und das Gebäude des Sonimertheaters
All’ dieses war Von einem gewissen Herrn Jwanow,
welcher in dem nun abgebrannten Gebäude Theateraufs
führuiigen veranstaltete, gepachtet. Das Theater-Gebäude
ist im Laufe der beiden letzten Jahre nicht V ers i-
ch ert worden.

Neues« P oft.
Mirsbadethjz Ort. (30. SeptJ Nach einer Mel-

dung des »Rheinisihen Courier« wird der Kronpriiiz mit
seiner Familie am 22. d. zu längerem Aufenthalte hier
eintreffen.

Wien, 14. [2.) Ort. Einer Mittheilung der ,,Deut-
schen Zeitung« zufolge ist Dimitri Jlowaiski in Folge
seiner unter den Ruthenen in Galizien betriebenen
Agitationen Verhaftet und nach Lemberg abgeführt
worden.

Ein Theil der Mitglieder des bsterreichischen Reichs-
raths hat den Beschluß gefaßt, für den Präsidenten deritalienischen Deputirtenkanimer Crispi eine Festlichkeitzu veranstalten. Den »Vorsitz auf derselben wird der
Abgeordnete Rechbauer fuhren. » »

Ums, 14. (2.) Oktober. Aus Pest wird hierher
.9exne1det, daß General· Ringelsheini mit der Yiachtvtzlb
kommenheit eines Militaiwksommiffars nach Siebenbuw
gen entsandt werden wird. «

Dukaten, 14. G) Ort. Dem ,,Golos« wird tele-
graphirt: Die energischen Maßnahmen, welche General
Karolambie gegen die in Rumanien eingebrochene un-
garische Bande ergriffen, haben dieselbe zerstreut und
das rumäiiische Territorium von derselben gesaubern

Solcher Weise ist in Rumänien die Ruhe wieder her-gestellt worden.
· ·

,
Wettstreit, 14. (2.-)» Ort. Der officielle ,,Monitorul«"

sagt: Nach den von eigens dahin abgesandten höheren offi-
ciellen Persönlichkeiten an Ort nnd Stelle eingeholten
Jnformationen ist die von rumänilchen Blättern verbrei-
tete Nachricht über den Eintritt einer Bande Ungarn in
Rumäiiien ganz falsch. Die Nachricht wurde von Land-
leuten verbreitet, welche eine Abtheilung von der Grenzekommender rumänifcher Milizen für Ungarn hielten.Getan-Binden, IS. (1.) Octbr Gerüchtweise ver-
lautet, daß in Sofia eine Panik hsrrsche und das; die
Muselmänner von dort nach Philippopel und Adriano-pel flüchten.

Kalafat und Plewna erscheinen täglich türkischeUeberlaufer in unserem Lager. Die Ausfuhr von Schafs-fellen ist aus Bulgarien verboten worden. Jn Tirnowound Sistowo sind Halbpelze in Bestellung gegeben worden.

Trlegramme der Neuen Diirptschen Zeitung.
(Nach Ausgabe unseres gestrigen Blattes eingegangen-J

Eltern-I, Montag, 15. (3.) Ocibr., Morgens. Bisher
ist das Resultat von 235 Wahlen bekannt geworden.
Jon diesen entfallen 161 Deputirte auf die. Nepublicaney
71 ans die Conservativen (Regierungspartei), in vier
Fällen sind Stichwahlen erforderlich.

Nach den bisherigen Resultaten zu urtheilen, verlieren—-
voranssichtlich die Republieaner 24, die Conservativen 10-
Deputirl«ensitze. Der Minister des Innern Faurton ist
wiedergewählt worden. Auch Baron Hauszmann befin-
det sich unter den Gewählten · n «

St. zretckstmcg Dienstag, 4. Oktober. AuseJgdyt
ist dem ,,Golos« die nachfolgende telegrapbisehe Mittheis
lung zugegangen: « » i

Die tiirkische Cavallerie machte am Sonntag, den"2.
October, eine Denionstration gegen die linke Flanke un-
serer gegenwärtigen Position, während gleichzeitig unser
Centrum von der türkischen Jnfanterie angegriffen wurde.
—- Alle Anstrengungen des Feindes zur Erstürmuug
der Positionen wurden von unseren Truppen vereitelt.

Paris, Montag, 15."(3.) October- Abends. Nach
den letzten Mittheilungen der Blätter sind aus den
Wahlen bisher 197 Republicaner und 91 Conservative
hervorgegangen. -

Aufforderung an die Obstziichter der Ostseeprovinzen.
Zur Feststellung der bei uns gangbaren und vor-

theilhaften Qbstsortsen wünscht der Gartenbau-Verein
zu Riga Früchte von verschiedeiien Gegenden vergleichen
zu können und richte »ich hierdurch in seinem Namen an
alle Freunde der Obstzucbt die Bitte, durch Einsendung
von Exemplaren die » Absicht des Vereins fördern zuwollen. —- Bon jeders Sorte— werden 6 Stück erbeten:
2 kleine, 2 niittlere ,und 2 schön ausgewachsene. Alle«
anormalen Formen sind auszuschließen. Der ortsübliche
Name ist durch eine aufgeklebte Etiquette auf allen Exem-plaren anzugeben. —— Folgende Fragen bitte zu beant-
worten: 1) Hat der ortsübliche Name Synoiiyme und
welche? 2) Sind die Früchte von einem alten oder jun-
gen Baume? - B) Wann ist die Reisezeit? 4) Ist die
Frucht im Winter haltbar und wie lange? s) Jst der
Wuchs des Baumes gesund und wird derselbe in der
Gegend groß? S) »Leidet der Baum durch den Frost,
wenn er für den Winter ungesehiltzt bleibt? 7) Jn wel-
chem Boden ist er gewachsen? s) Trägt die Sorte re-
gelmäßig oder iu Jntervallen? 9) Hat der Baum aufrecht-
stehende oder hängende älteste? 10) Aus irelcher Baum-
schule ist er bezogen? Bei Fragen, die nicht beantwor-
tet werden können, bitte »unbekannt« zu verwerten.
Die Früchte niüsseii in abgefalleuem trockenen Laube,
wohlversahlosseli und versiegelt in einer Kiste bis zum«19.«Ortober d. J. eingeliefert werden an

Riga, 30. Sept. 1877. »
H. Goegging er jun» Nicolaistr Nr 14.

Brieftastery « s «
Herrn J. R. hieselbst. Wir bedauern, Ihrem zEingesandtV

die Aufnahme in den reractionellen Theil unseres Blattes versagen
zu müssen. Auf keinem Gebiete dürfte man so widersprechenden-
Beurtheilungen begegnen als gerade auf dem der iiiusikalischen
Leistungen. Wir sehen uns darum auch nicht in der Lage, allen
derselben Raum in unserem Blatte zu geben; um so weniger hal-
ten wir Solches gerade in dem vorliegen en Falle für geboten, als.
Sie sich ja selbst darauf berufen, durch ihre »langjährige Wirksam-
keit hieselbst dem Publicum bewiesen zu haben, das; Sie die Fähig-
keit besitzem die Jhnen gewordene Aufgabe zu lösen«

« · Die Redaction sz
Telegraphischer gener-beruht.

St. Peterburger Börse- .
de« 30. Septbr. 1877.

Wechfeteparsc
London . . . . . . .

.
. . 22774 2234 Beim.

Hamburg . . . . . . . · . 194 193 Rchsnh
Paris.. ..236V2 234« Cenik

Foudb und Vetters-Geists«
Prämien-Anleihe 1. Emission . . 207 Be» 206 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emissioin . . 201 Be» 200 Eis.
str- Jnscriptionen . . . . . . . 9274 Be» « 92 Gld.
575 Bankbillete. . . . . . . . 9474 Be» -.- Gib·
RigwDünaburger Eisenbxsllctien .

— Bd, 159 Gld.
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien . 9274 Bd, 93374 Gld.
Rigaer CommerzbanbAclienA ». .

—- Br., — Mk.
Berliner Börse,

re» 12. Oct. (30. Sept.) 1877.
t vWechfelekoklkdkochaetii dfszVeJrf Im. . .

. 192 n. 75 Reh-Pf.
Z Monate d. .

.
. . .

.
.

. 191 txt. 25 Rchspß
Rufs. «-s«:editbi1l. (für 100 Nu)

. . . 193 n. 75 nehm.
Riga, 30. Septbn 1877.

Flachs, Kron- per Berkowez . . . . . . . .

—

Tendenz für Flachs . . . . . . . . . —

s.Altersrente.
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Die Herren Stiidirenden Friedrich Von der Dorpater sFreis-Wehrpfticht-Commissitm WFVVI .
Kross iind Theodor Wittram ha- hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Thätigkeir dieser Comsi u« We U l
beu die Universität verlassen. mission in Angelegenheiten: der Einberufung, resp. Loosung der «» Sltzllllg i

Dort-Osak- deti 28s September 1877· der Niilitairiiflicht unterliegenden Personen iin laufenden Jahre in den Mittwoch den 5s. October 6 Uhr. «
Rector Monden. i nachstehend bezeichneten Tagen in der Stadt Dorpat beginnen wird: Sonntag den g· Ogixohkzk ·»
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« «
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8- » I) Izu-Heim« ,,vesia1iu«.

mann siiid exiiiatriculirt worden. »»
IV· » » 15- »

Z) USE-II«- Symphs NO 3 DIE-dur-

Dorpah den 27. September 1877. Dorpah WehrpslichkCoiumission am I. October 1877. « T) niknkiezssålisiiszsoxi1m»e-TU8CbkstI’8-IIIU«- .
NECWV MEDIUM« Für den Preises: Ordnungsrichter E. v. Gersdorff.. z; EJIJZ«-’ ZJIZTCHT kzxsxekg

Schriftsiihrer Hosianna. D« T— b l·
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St; ;
·.5 sSk d« d Eh, sds . —————«————————-——— ·0»n Odrisl-sage« legen im· «
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· «

New» Mkytmnt »Das-i bei Sohlen»
—···»»·»·-· » I«B; Saum, Ausland-selig iiiiil Insect«

Nr. 848. R, neues, Seel»««
-

- F; «T- -

DIE. Hei« CIUDFPEIIDF August Etablissemcutssziiizeige ,Bilteiliiig ist exniatiiciiliit worden. »»;. F. A« eh. » -. . . », . - . hie» - f— »h .. l.
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N i Necior Weinen. I Msch hsesielbit als
» l U? MS « A. Kaisers-serv.

k- SJJ R. Nach, Sack. -
"·H··"——""OT·———·———T«——

Der Herr Siiidireiide Oscais Doiis ·
'

ker hat die Universität verlassen etablirt habe und alle in inein Fach schlagende Llrbeiteu unter Zusicherung (B«rennscheiiie)
« Torpat, den 4. October 1877. H teellek Behandlung bestens empfehle. Reparaturen werden rasch uud billig siud vorräthig in «
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1877.230. Niittwoclh den 5. (17.) October

· Erscheint täglich
unt Ausnahme de: Sonn· und hohen Festtaga Ausgabe
um «7« Uhr Abends. Die Buchvrxtckexei und Expcdition
fmd nur an den Adochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubt Abends, ausgem von 1-—3 Uhr Niittagsy geöffnet.

Annahme der Jnsetate bisk 11 Uhr Vorm.
Preis für du: viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

- bei dxeimaliger Jnsettivu D« 4 Hvp- -

Zwölfter I ahrgasngz

Preis: in Dorpat - «

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» vierteljädrlich 1 RU-
50 Kop., monatlich·"60 Kvp. xMitY Versendung durch rsie
Post: jährlich 6 Bibl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rot. 25 Kind.

viekketjähktjch 1 Nu; 75 Ko» .

ck orp  e Be: u.
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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Politifcher Tagesbericht
« Den Z. (17.) Octbu

Von derKrise in den preußischen Regierungskreisen
ist es augenblicklich still, was soviel heißen will, daß eine
Enlicheidutig von höherer Seite in den ohschwebenden
Differenzen zur Zeit noch nicht erfolgt ist. Daß diese
thatsächlich vorgelegen haben, wird auch in den neue-
slen Berliner Blättern bestätigt, die uns zuglejch den
Beweis gebemdaß unsere auf die Krise und insbe-
sondere aus das Entlassungsgesuch des Ministers des
Jnnern bezüglichen telegraphisrthen Jnformationen durchaus eorrect gewesen sind. Die innere Politik in Preu-

ßenwie im Reiche treibt, wie der Hamh Corr. mit
Nachdruck betont, zu einer Krise hin — nicht in dem
gangbar gewordenen Sinne blos persönlicher Reibun-
gen, sondern zu einer ernstlichen, klareingreisbaren
Entscheidung. Fürst B i s m a r ck hat auf die zunächst
bevorstehende Landtagssession in Preußenbis jetzt nur
einen negativen Einfluß. geübt. Die Städieordnung istvor seinem Widerspruch znrückgezogeiy weil er in der
Zeit einer hochgehenden ultramontaneth einer noch im-mer steigenden soeialistischen Fluth estznicht ff« das
Dringlichste halten kann, mit dem Wahlrecht zu" expe-
rimentiren oder an den Polizeieinrichtungen der gro-
ßen Städte zu rüttelm aber der Reichskanzler kann es
nicht darauf ankommen lassen, daß sich Tuch der preu-
ßische Landtag in das Geleise der letzten Reichstags-
session einfahre Er ist offenbar nicht geneigt, es da-
hin kommen zu lassen, das; der Mangel einer sichern
Initiative auch die Parteien des Abgeordnetenhauses
zerbriickeln und sich ineinander wirren lasse, bis Nie«
mand mehr weiß, wo die Mehrheit sich und aus wel-
chen Elementen sie sich bilden soll. Der letzte Grund
seines Entlassungsgesuchs in diesem Frühjahr war die
Einsicht in das Unzulängliche seiner alleinigen Kraft,
dem Uebel an Zwei Stellen zugleich Einhalt zu thun.
Was er seit Jahren unverholen angestrebt hat —-—

Je n i l l e t a n.
Vom Sanitätsärain im Kaukasus. XVI.

. (Schluß-)
Indessen waren wir doch trotz aller Schwierigkeiten

Mk! 7 Uhr Pkorgens auf dem Plage, welchen der Corps-
chtrurg Malinieund Dr. Reyher ausgesucht hatten. Jn
wenigen Angenblicken wurde hier ein großes persisches
berArdaghan genommenes Zelt aufgefchlagem der Ope-
rationstifch aufgestellt, die Instrumente und das Ver-
bandmaterial ausgekramt und die Operationen nahmenihren Anfang.

Während wir so auf dem Verbandplatze beschäftigt
WANT, blieb unser Hospital so gut wie leer zurück und
bald zeigte «sich, daß solches ,ein Fehler war. Auf demVerbandplatze waren Dr. Reyher, Dr. Gieß, sind. Dom-
bwwskw der sich von seinem Fieber ein wenig erholthatte, stud- Eltz, Herr Apotheker Schmiedts und 3 Feld-fphere thätig; im Hospital aber verblieben nur Frl.K» Frl Str. und 1 Feldfchen Allerdings wurde
Dr. Grube jeden Augenblick aus Ollexandropol zurücker-wartet Or. Berg war krank und konnte nicht kommen),aber-noch W« e! Ukcht zur Stelle und traf erst nach 12Uhr daselbst ein. Unterdessen wurde aber das Hospitalvon unverbundenen Verwundeten über-laufen. Es kamennlcht Soldaten allein, es kamen Ofsiciere, es kam derChefpecssspCavallerie Fürst Tschawtfchawadfe es kam derOPEM Juki! Barjatinsky und es war kein Arzt im Ho-fp1tal—-so mußten all’ diese Verwundeten von den
Schwestern der Barmherzigkeit und von mir, der ich auf
einen Augenblick in’s Lager zurückgeritten war, um noch
EIMSE fehlende Instrumente zu holen, verbunden werden.
—» Dr. Reyher sandte nun, nachdem er hievon in Kennt-Mß gefetzt worden, unverzüglich Dr. Szalini in unserHob-Ital- woseiost dessen-e gleichzeitig mit Dis. Grube
EMMCf Und sofort mit ihm energisch an die Arbeit ging.

Als ich um 9 Uhr Morgens das Lager erreichte, war
fpeben der Befehl eingetroffen dieses· abzubrechen und
UUE allgeknetne Wagenburg aufzubauen — ein sprechen—-
Dek Vedpels für den Ernst der Situation. Wie fchonVVEU VERME- hatten die Russen Batterien aeaen den

größere Freiheit in der Bestimmung seiner Mitarbeiter
-—- ist der Angelpunct derjenigen Krise geworden, diemit seinem Urlaube nur über die parlamentslose Zeit
hinausgeschoben wurde, die aber zum Austrag kommen
muß, ehe die neue Session ihren Höhepunct erreicht.
Fürst Bisrnarck wünsibt durch die Auswahl neuerMänner der liberalen Partei, aus welche er angewie-sen isi und sich gern ohne Rückhalt stützen möchte, dte
zuverlässigste Bürgschaft zu geben, das; er aus keinem
Gebiete des« Staatslebens eine rückschrittliche Politik
will. Er verspricht sich aber zugleich durch Männer,
welche das volle Vertrauen der parlamentarischm
Mehrheit genießen, über Schxoietigleiten s«hittauszukorn-
men, die nur in Vorurtheil oder Mißdeutung Wurzeln,
aber wie die Dinge heute liegen, jede Initiative nach
irgend welcher Seite hin an der Wurzel unter-
graben. »

Seit Beginn der vorigen Woche weilt in Straßburg
im Elsas; der Unterastaatssecketair im Reichskanzler-
amte und Chef der Abtheilung für Elsaß-Lothringen,
Geheimrath Herzog. Als Hanptzweck des Besuches
desselben wird nach der Karlsu Z. die endgiltige Be-
schlußfassung über den Bau, der Universität und
Feststellung der bezüglichen Projecte bezeichnet, da im
nächsten Frühjahr .die Bauausführung des Collegiew
gebäudes, der Räume sür das chemische und das phy-
sikalische Laboratorium, enrlich derGebäulichkeiten einer
chirurgischen und psychiatrischen Klinii beginnen soll.
Die Sternwarte, deren Fundamentirung bereits voll-
endet ist, wird im närhsten Jahre ihrem Zwecke über-
geben werden können. Tie Anlage des botanischeti
Gartens wird so beschleunigt werden, das; bis; zumJahre 1882 spätestens die Kaiser-Wilhelms-Universitätdie ihrem hohen Zwecke-entsprechenden Räumlichkeiten
inne haben wird. Die Eröffnungsfeier wird somit
ziemlich in die Zeit fallen, wo vor 200 Jahren die
ThoreStraßburgs sich den Truppen Ludrvigiz«xlv.
öffneten. · . .

Die Parlamentsferien sind in England die VII-ü-
thezeit der Nacbtischreden Die·Minister,
die hervorragenden Parlainentsmitglieder werden mit
Einladungen zu Erösfnungsfeierlichkeitem Grundstein-
legungen, Preisvertheilungen u. s. w. überhäuft und
aller Orten finden sie Gelegenheit» ihre Ansichten über
die politische Lage, den· Stand der Volkswirthscbafh
über moralische Gebrechen der Zeit n. s. w. öffentlich
kund zu geben. Seit Wochen füllen die englischen
Zeitungen Spalten über Spalten mit der Wiedergabe
solcher «Afterdir1nerspeeahes. — Die Mehrzahl der
toaftirenden Parlamentsmitglieder berührte die politi-
fchen Fragen nur nebenhin undzog es vor, auf ge-
wisse Schattenseiten des socialen und commetciellen Le-

bens die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer zu lenken.
Von den Ministern aber, welche in letzter Zeit das

KisybTaba aufgefahren, welche dieses Mal ganz vor-
züglich wirkten. Eine dicke weiße Wolke, welche
bei der herrschenden Windstille senkrecht in die Höhe
stieg, erhob sich von dem genannten »Berge und gleich
darauf ließ ein entsetzlicher Krach die Erde erbeben:
e«in feindlicher Pulverkasten flog in Folge« eines wohlge-
ztelten Schuffes in die Luft. Der Anblick war schön,
»zugleich aber auch schrecklich; deutlich konnte man die
jammernd auseinanderstiebenden Türken wahrnehmen,
welche in dicht gedrängten Massen auf dem Gipfel des
Berges standen.

Während nun die russischen Batterien fortfahren, ihrF»euer auf den Kisyl-Tahas zu richten, begann das Vor-
rucken der Unsern auf der ganzen Linie. Das Centrum,
vhn General Komarow geführt, war so schnell vorge-
ruckt, daß beide Flügel zurückblieben. Auf die Brustgetroffen (ein goldenes Heiligenbild, welches er auf dem
Herzen trug, rettete ihm das Lehen), ließ der tapfere
General es sich nicht nehmen, das Commando weiter zuführen. Hier entbrannte das Gefecht am heißesten Trotz
der doppelten Trancheen, trotz der Reserven und der
Arrieregarden, die fiel) in den Kampf warfen, trotz der
beständig auf kleinen, ochsenbespannten Arben herange-
führten Munition und der vernichtenden Salven nahm
General Komarow die Trancheen und trieb den Feind
bis in seine Logements

»

—
Diesseits des Kisyl-Taha waren die ruf sischen Trup-

pen bis zu den Aulen Gerhan und Ssubotan vorgedrun-
gen, hatten die Türken zurückgeworfen und bis zu einer
Schlucht hinter letztgenanntem Aul verfolgt, doch da än-
derte sich das Bild. Hierher hatten die Türken die
Russen nur haben« wollen: versteckt gehaltene Massen
brachen aus den Schluchten vor, ein entsetzlicherspKampf
begann —— die Rassen, solchen frischen Kräftennicht ge-
wachsen, mußten endlich weichen. Doch sie wichen nur—-langsam zurück und suchten nun ihrerseits den Feind in
eine Falle zu locken. Hinter einem Berge, vom FEIUDE
unbemerkt, standen zwei Batterien und mehre Colonnen
Fußvolk —- dorthin sollteder Feind gelockt»werden.
Aber er bewährte sich. Noch weit von der gefahrlichen
Stelle faßte er Posto und gab Feuer. Unsere Truppen
griffen an, der Feind wich zurück. Darauf retirirten

Wort ergriffen haben, ist die poliiische Saat-lage, be-
sonders die Basler-n question ictsärfer beleuchtet wor-
den, wenn auch oft nur nit einigen martanten Rede-
wendungen; ifo vor einigen Tagen von Si: Stasford
Northcote in Exetety so ganz jüngst von Lord
Salisbury in Bratford Der Schatzianzler ließ
in seinen Bemerkungen die Hoffnung durchbkickesy daß
wir über kurz oder lang durch einen Wasfenstillstaciiu
durch Friedensverhandlungen überrascht
werden ckönntenz denn der militairisroen Ehre sei bei-
derseits Genüge geleistet und somit könnten sowohl
Rußlattd wie die Türkei ssch zum Frieden geneigt fin-
den lasserr Anders ließ sich der Zlliarquis of Satis-
bury vernehmen. Ter edle Lord hat, wie bekannt,
in der orientalischen Frage im Dlsltinisteriuin Beacons-
field seit jeher eine oppositionelle Stellung eingenom-
men. Während Lord Beaconefield ntehr als einmal
sich geneigt zeigte, Rußland den Fehdehandschuh hin-
zuwerfen, nahm der Niniister fiir Indien stets für
Nußlands südösiliclle Culturcnission das Wort und
wollte voneiner Gefährdung britifäder Interessen durch
den Krieg Nnßlands gegen die Türkei nichts» wissen.-
Bekannt ist, mit welcher Geringsclsättzung der Llltarquis
während der— ConferenzsVethandlitngen in Konstantin»
pel die Vertreter der Pforte zu behandeln.pflegte. Jn
Bradford äußerte sich Lord Saliebuiy ganz im Gegen-
satz zu Sir Stafford Northcoie ungefähr dahin, daß
an Frieden nie-ist eher gedacht werden könne, ehe nicht
einer der Kämpfenden besiegt am Boden liege. Diesen
Gedanken erörterte er in zwei versaziedenen Reden. Jn
de: ersten erklärte er, der Krieg habe alle Befürchtun-
gen vor der aggressivett Macht Rußlatirs beseitigt.
Da man riichts wisse, wie nahe eine Ersinöpfung der
Kriegführenden sei, wäre es auch unmöglich, voraus-
zuiagen ob noch .ein längerer Krieg oder ein baldige:
Friede zu erwarten siehe. Den erweckt-en Lei-
denschaftenmüsseerstGeniige geschehen,-
ehe ein Ende deslkriegezs abzusehen sei.
England- sei auf das Emfigste"bemüht, drniFrieden
herbeizuführen. I Als er zum zweiten Male das? Wort
nahm, erläuierte Lord Salikburh die Gründe, aus
denen die Tiiegierung neutral geblieben sei;«er fügte
dann hinzu, der Krieg dürfe nicht eher beendigt wer-g
den, bis eine oder die andere Partei einen großen
Sieg errungen oder erschöpft sei. Ohne die Neutrali-
tät artfzugeben, könnte England jetzt nur freundschaft-
liche Rathschläge »ertheilen. So weit diese von ,,W.
T. VI« übermittelten telegraphiscben Auszüge erkennen»
lassen, spiegeln auch diese Reden des Xlltarqnis den
Gegensatz, der im englischen dliinisterium vorwaltetx
wieder. Northcote befürwortet in vorsichtigem durch
seinxe Stellung gebotenen Worten die baldmöglicbsle
Wiederherstellung des Friedens, Salisbuty läßt dage-
gen ziemlich klar seinen Wunsch durchblickem daß der

abermals die russischen Truppen — der Feind ging« bis
zur alten Stelle vor und hielt dann wieder in seiner
Bewegung« inne. Er ging nicht in« die Falle und un-sere Truppeii traten den Rückzug an. «

Se. Kais. Hoh der Ober-Commandirende, welcher
den ganzen Tag über mit Sehnsucht das Eintreffen
Dewels erwartet hatte, verzweifelte endlich an dessenKommen und ertheilte den Befehl zum Rückzuge. Haupt-
sächlich geschah dieses wohl in Folge der Anniiherung
beträchtlicher türkischer Verstärkung-In von Wisinkiew herund der Ermattung unserer Truppem welches, früh Mor-gens hungrig ausgerückt, den ganzen Tag sich im Kampfe
befunden hatten. Außerdem wurde es schon spät, die
fünfte Nachmittagsstunde war schon dahin und die Truppeii
hatten noch keine Lagerplätze —- So begab sich ein
Theil des Heeres hinter die Baschkadiklar’sche Positionin das Dorf Oguslh, der andere Theil blieb bis zumEindruck) der Dunkelheit aus dem Schlachtfelde und
kehrte dann nach KürücbDara in das wiederaufgebarite
Lager« zurück.

Inzwischen waren wir nicht unthätig gewesen —-

im Gegentheil so thätig, das; wir unsere Glieder kaum
noch fühlen« thaten. Schwerverwundete wurden uns
vom frühenMorgen in Massen zugetragen Beständig
wurden je zwei Personen operirt: eine an einem Ende
des Tisches von Dr. Rehherx die andere an dem andernEnde von Dr. Gießz sind. Dombrowskrz Herr Schmiedtsund stud- Eltz assistirten und Mechaniker Rebenitz ver-
trat FrL K.’s Amt. So vertheilt ging die Qlrbeit schnell
nnd exact vor sich. ———»An Zuschauern fehlt es uns auchnicht: es waren rnssische Militairärzte, welche, da wir
sie der Arreit enthoben, nichts zu thun hatten und durch
ihre Gegenwart mehr störten als nützten Wie die
Puppen, so hatten auch wir noch nichts genossenjwohl
aber so scharf gearbeitet, das; Einer aus unserer Mitte,
Herr Schmiedts aus Ueberanstrengung ohnmächtig wurde.Von 2 Uhr an wurden die Verwundeten nicht mehr so
häufig herangetragen. Da übergab Dr. Reyher an
Dr. Gieß die Führung des Ganzen und niachte sich
nach KürübDara auf, um zu sehen, wie dort die Sachenständen. « —tz—.



Kriegt bis- zum Aeußersten weiter geführt werden möge.
Wem er den endlichen Sieg wünscht, scheint auch nichtzweifelhaft. Denn der Hinweis darauf, daß der Krieg
alle Befürchtung vor der aggresstven Macht Rußlands
beseitigt habe, läßt die Folgerung zu, daß Femnachbei einem eventuellen Siege Rußlands nichts sur Eng-
lands Interessen zu fürchten sei. Vermuthlich wtrdnach dem Vorgange Sir Notthcotess und Lord»Salrs-liurtys auch noch eines oder di? andere der ubrzgen
Mitglieder des Cabinets Gelegen eit finden, sich uber
die politische Lage zu äußern.

Noch liegt uns aus Frankreich das Gesammtresuli
tat der am vorigen Sonntag vollzogenen Wahlen
zur Deputirtenkammer nicht vor, aber die
uns bisher zugegangenen telegraphischen Nachrichten
lassen an dem Zustandekommen des Wahlsieges der
Republicaner einen Zweifel nicht mehr aufkommen.Noch in dem» letzten Augenblick hatte die Regierung
die alleräußersten Anstrengungen aufgebotem die Stim-
mung. des Landes zu beeinflussen und womöglich für
sich zu gewinnen und zu diesem Behufe den Niarschalb
Präsidenten persönlich redend noch einmal in den
Wahlkampf eingeführt. Der Marschall hatte zu die»semBehufe seinen Aufenthalt außerhalb Paris, der Ursprung-
lich bis gestern währen sollte, abgekürzt und war be-
reits am vorigen Freitag nach Paris zurückgekehrt, um
am Abend des Tages ein zweites Wahlmantfest
an die Nation zu richten. Mac Mahon sagt in diesem
Manifest: ,,Franzosenl Ihr seid im Begriff, zur Wahl
zu schreiten. Das gewaltsatne Vorgehen der Opposi-
tion hat alle Jllusionen zerstreut: keine Verleumdung
kann fernerhin die Wahrheit alteriren, daß die repu-
blicanische Verfassung steh nicht in Gefahr befindet.
Wie sehr die Regierung auch die Religion achtet, g e-
horcht sie doch nicht, wieman behauptet,
dem Einflusse der Clericalen Nichts
würde sie zu einer Politik, welche den Frieden gesähr- sden könnte, fortreißem Jhr seid nicht bedroht von
der Rückkehr der Mißbräuche der Vergangenheit, es
handelt stch nur um einen Kampf zwischen der Ord-
nung und der Unordnung. Jhr habt bereits früher
ausgesprochen, daß Jhr das Land durch regierungs-
feindliche Wahlen tiicht in eine ungewisse Zukunft von
Krisen und Conflicten werfen wollt. Jhr wollt Ruhe,
welche sowohl im Innern, wie nach Außen hin gest-
chert istz Jhr wollt Uebereinstimmung der öffentlichenGewalten, Sicherheit der Arbeit und der Geschäfte;Jhr werdet für die Candidaten stimmen, die ich Eu- .
rer freien Wahl empfehle. Die Stunde ist?
gekommen; gehet ohne Furcht zur Wahl! Folgt meinem sRufe. Ich, der ich durch die Verfassung auf den Po-sten gestellt bin, den mir die Pflicht zu verlassen ver·
bietet, ich trete ein für Ordnung und Frieden.«

Die Ansprache des Marschalls ist kurz und bündig
und liest sich eher wie ein Corpssbcfehh denn wie ein
politisches Aktenstück. In seiner soldatischen Kürze ist
das Manifest- des Staatsoberhauptes ganz geeignet,
unentschiedenetu der Lenkung bedürftigenx schwachen-Charatteren zu·imponiren, halt- und muthlose Naturen.
einzuschüchternx Was seine sachlich en Meriten an-
langt, so bildet ihre schlagendste Definition allerdings
der Wassers, worin der Mac-schalt sagt: »Ihr werdet
für diejenigen Candidaten stimmen, die ich eurer freien Cl)
Wahl empfehle« Man kann eine oontractictio insadjecto nicht präciser und unumwundener fassen, als ses hier geschieht ·—- und geschehen muß, weil dersWiderspruch des Wortes nur das getreue Abbild des s
Widerspruchs der Thatsachen ist, denn durch alle sauthentischen Erklärungen der Regierungsorgane zieht »sich wie ein rother Faden das Bestreben, den gesunden «
Menschenverstand zu dem Glauben zu drängen, alsskäme bei der ausschließlichen Rechnung» mit clericalen IFaktoren — und darauf reducirt sich denn doch amsletzten Ende die Staatskunst des Cabinets Broglie —-

etwas Anderes heraus, als ein ebenfalls clericales
Forli. Der intelligente Theil des französischen Volkes
sträubt sich gegen diese Zumuthung, und nicht anders
ergeht es, bei aller Achtung vor der persönlichen optima
tides des Präsidenten der Republik und seiner Mini-
ster, dem objectiv Und besonnen prüfenden Auslande,
welches zögert, die Berechtigung der in der Rede des
Duc de Broglie formulieren Alternative: Mac Mahon
oder Gambettm Ordnung oder Anarchie, Radicalismus
oder Confervatismus —- in dieser Ausscbließlichkeitzuzugestehen. .

Während die Behauptung der republicanischen Blät-
ter, das Manifest Mac Mahons sei vorzugsweise be-
stimmt gewesen, den ungeheuren Eindruck zu verwischen, »
welchen die Rede Gambettas in dem Saalesdes Chateau d’eau hervorgerufen-—von der cle-
ricalen Presse natürlich bestritten wird, hat andererseits
der Ausfall der Wahlen bewiesen, daß die Wirkung
der von ihm geführten Agitation in der That eine
außerordentlich weitreicltende gewesen ist. Der PariserCorrespondent der NationabZeitung verfehlt nicht, aus-
drücklich zu constatiren, daß die hier in Rede stehendeKnndgebung Gambettas eine um sehr viel größere Sen-
sation hervorgerufem als s. Z. das Wahlmanifest von
Thiers: es seien, um die Rede Gambettas zu erlan-
gen, am 10. Ort. mindestens doppelt so·viel Journaleverkauft worden,als am Tage der Veröffentlichung des
von dem Expräsidenten der Republik hinterlafsenen Ma-
nifestes. Unter den Republieanern hat die Rede un-
bedingten Beifall gefunden; Form und Inbalt werden
gleich gelobt; das Geschick, womit Gambetta durcheine Lobrede auf Tdiers die Proclamirung des HerrnJules Grevv als Chef der repuölicanischen Partei und
ais eventueller Candidat für die Prästdentschaft der
Republik einleitete und sich dann selbst für spätere
Zeiten in Aussicht stellte, wird besonders hervorgeho-
den, und der Schluß der Rede, worin er so schneidig
dem Ultramontanismus den Proceß macht,
wird einstimmig als ein Meisterwerk erachtet. Im
conservativen Lager hat die Rede natürlich großen Un-

, willen hervorgernfen und das um so weht« Wes! DIE-
selbe der gehegten und offen ausgedruckten HOffUUUS
nicht entsprochen hat, indem sie— gar keinen Anlaß ge-
boten, dem Redner »beizntommen.« Es nimmt »sichgar komisch aus, wie gewiffe conservative Organe ihreEntrüstung darüber laut werden lassen und Gambettcleinen Feigling nennen, weil er nicht zum drittenMale die directen Ankgriffe gegen des! MJVTFHUIL VI«
ihm bereits zwei gerichsttiche Verfolgungen eingebracht
haben, wiederholt hat. Daß die Bonapartisten und
die Clericalen vor Wuth förmlich fchäumen, muß na-türlich erscheinen; das »Pays« nennt den Redner. eitl-fach einen proz-ou«- und die »D(Hlel-1fE« schkMPsk IV«
einen Fsig1ispng, der die ganze Verantwortlichkeit der
Unglücksfälle von 1870-1 auf die Schultern der Bo-
napartisten wälzen wolle, und vor seiner eigenen Ver-
antivortlichteit flrehe, wie er damals vor den Preußen
geflogen sei. Das Bild von den Gefahren, welcheans der ultrarnontanen Verschwörung für Frankreichekwachsgn müssen, wenn die Republicaner unterliegen
sparen, wird als Lug und Trug bezeichnet, und
die angebliche Drohung mit einer Jntervention desAnstandes in die innere Politik Frankreichs wird mit
großer Entrüstung als ein unpatriotisches landesvers
kätherifches Wahlmanöver denuncirt Das Alles wird
nun freilich nichi verhindern, daß man diese Rede
nicht allein in Franlreich, sondern auch« im Auslande
als ein bedeutendes Ereigniß ansehen. und namentlichin.- Deutschland jetzt mehr als jemals den Republicæ
nern den Sieg wünschen wird. «

— Vom Kriegsschaar-laue.
Während die Blicke Alter auf Bulgarien gerichtet

waren und von Plewna her die Entscheidung erwarte-
ten, ist unerwarteter Weise aus dem asiatischen Theiledes Kriegsfchauplatzes ein Schlag gefallen, welcher aufdie« Situation des Krieges in bedeutsamer Weise einzu-wirken geeignet ist. Die heute hier eingegangene Stach-
rich·t, welche wir durch eine Extra-Ausgabe zur Kennt-
niß unserer Leser gebracht, daß: Mukhtar P aschaaufs Haupt geschlagen und mit seiner Armee
von Kars cibgeschnittenworden,iftnichtnurge-
eignet, die von türkischer Seite über angebliche, in Asien
erfochtene Siege veröffenilichten Berichte auf ihrenwahren Werth zurückzuführen, sondern mehr noch die
letzten strategischen Bewegungen der russischen Armee
als aus seinem wohlüberlegten Plane geflossen erschei-nen zu lassen. Jn Folge der am 20. und 21. Seht.stattgehabten kriegerischen Operationen hatten die Tür-
ken, wie s. Z. gemeldet, die Mehrzahl der bis dahininne gehabten Positionem darunter auch denKisils-Taba,geräumt und den Rückzug angetreten. Die Rassen .verfolgten denselben energisch und besetzten die Linie
Chadshivali-Ssnbotan-Kulweran. Die genannten drei
Ortschaften liegen, je ungefähr eine Meile von einan-
der getrennt, an einer Gebirgsstraße, welche bei Tikhins,
zwei Meilen östlich AlexandropoL von der großen Heer-straße KarssAlexandropol abzweigh über Pir Ali, .
Oghuzlu und die oben genannten Dörfer weiterführendtief nach Süden au-sbiegt, am Nordabhange des Bö-
jük Aladsha vorbei und an drei Stellen von anderen
Gebirgsstraßen durchschnitten, sichendlich wieder nord-wärts wendend Kars erreicht. Die Straße ist ungefähr
10 Meilen lang. Da die russischen Vorposten inOghuzlu standen, Hadshiivali aber, wie wir aus den i
letzten Gefechtsberichten wissen, von den türlifchen Trup- ipen stark besetzt war (es bezeichnete ungefähr das iCentrum der vom KisibTaba bis zum kleinen Jagni
reichendem ca. drei Meilen langen türkischen Aufstel-lung), so ergiebt sich aus der russischen Meldung, daßdie Vortruppen des russischen linken Flügels den ab-ziehenden Türken auf der nämlichen Straße ungefähr172 Meilen weit gefolgt sind. .

Ueber die dem entscheidenden Schlage unmittel-bar vorhergegangene Affaire, über welchewir bereits in unserem genügen, Blatte eine kurzeteiegrciphifche Mittheilung gebracht, meidet Ausführ-licheres das nachfolgende Telegramrn des Stabschefsdes taukasischen Militärbezirks aus Karajal vorn 2.fOct.: »Die Truppen Mukhtar-Pascha’s, welche sich am »
27. Sein. (9. Ost) mit ihrem rechte» Flügel um» Dem (Centrum zurückgezogen hatten, machten Haltauf bereitsfrüher vorbereiteten und befestigten Positioncn auf dem lnördlichen Auskäufer des Aladsha, bei Awliar, den
Höhen von Wisinliöi und dem kleinen Jagnh UnfereiTruppen verfolgten den zurückgehenren Feind und la- igerten sich am 29. Seht. (11. Oct.) auf dem Kisil-Taba vor denDörfern Ssubotan und Chadshiwali undAUf dem großem Jagnh Am 1. (13.) Ort. verließendie Türken mit Tagesanbruch den kleinen Jagnh und «die Höhen Von Wisinkiöi und griffen plötzlich die vonUtlsvvt Dem großes! Jagnh aufgeworfene Nedoute an.Ungeachtet des concentrirt auf diesen Punct gerichteten iArtilleriefeuers und der mehrmals wiederholten Ali-igriffe wiesen das eine Bataillom welches diese Redoute ivertheidigth und drei andere zur Hilfe herbeigeeilteiBataillone des Mingrelifchen und Tiflissschen Reginientg ialle Angriffe von 11 feindlichen Bataillonen glänzend Fzurück, ichliigen den Feind in die Flucht und nahmen idrei Officiere gefangen. Der Feind ließ gegen 100ITodte auf dem Mag. Unser Verlust an Todten und iVerwundeten übersteigt nicht die Zahl von 100 Mnnkk iJn dieser Schlacht wurde wahrhaft tapfer sgekämpftf iZu! bOssEkM Otientirung unserer Leser lassen wirhier eine Terrainbefchreibung folgen, welche der,,A. Allg. Z« von ihrem auf dem asiatischen Kriegs-schauplatze befindlichen Correspondenten zugeht, wobei ;noch bemerkt sein mag, daß der viel genannte Kisil- iTaba eine Meile südlich Hadshiwali zu fuchen ist. Jndem bezüglichen Bericht heißt es:

·

»Die sanft til-fallenden Hügel um Plewna könnenkeinen Vergleich mit der buchstäblich felsenfesten Stel- jlung der Türken vor und auf dem Aladshaberge aus- i

hatten, Dieser in mehren Terraffen aufsteigende, brei
ausgedehntn von bastiongleiclsen Ausläufern und klei
neren selbständigen, kegelsörniigen Kuppespn uingebene
ausgebrannte Vulkan, der sich« vom Arpats«chva1-Fluss-
bis über Karg hinaus erstreckt, bildet das unersteigliih
Repqjk Monthiar Paschas Der Letztere hat se«
Hauvtquartier und« das Lager seine; Kerntruppen an
Fuße jenes Berges auf einer Hochfläche hinter den
Orte Ssubotan [d. h. im Wasser sinkend) aufgeschla
gen. Vor seiner Front zieht sich ein 200.Schritt
breites That eines Gebirgsbaches mit steilen Felsen
rändern hin, in dessen Grunde das eben genannte tür
kische Dorf liegt. Die Gebäude desselben bestehen, wir
überall in Arinenien, aus steinernen , kastetlfkikmkgtsttz
halb unterirdischen Hütten mit flachen Dächern, di·
keine andere Zierde besitzem als pyramidal aufgethürmte
torfähnliche Kuhmistziegeh das einzige Brennmatetial
dieser Gegend. Besonders merkwürdig ist Ssubotan
dadurch, daß es einen Baum, eine verkümmerte Puppe!
zu seinen Naturschätzen zählt. Sonst trifft man nir-gends, fünf Meilen in der Runde, auch nur den klein-sten Strauch an. Jn der angegebenen Stellung nun«
lehnen die Türken den rechten Flügel ihrer Hauptmacht
an den vonihnen am 26. (14.) August durch UeberfallerobertenKisil-Ta ba, welcher aus einem vulkanischenSchutt von Lavablöcken und Asche besteht. Da imLaufe der Jahrtausende die letztere von dem oberen
Theil des Schatte-s dutch Niederfchläge abgewaschen
wurde, treten dort die nackten schwarzen Felsen in Ge-
stalt eines Kammes zu Tage, der den flachen Gipfel
wie eine Brustwehr umgiebt unddreiBataillonen reichlichRaum bietet, sich in zwei Gliedern dahinter aufzustellen.Jm Hintergrunde können sich noch drei Regimentey ganzvon der Höhe gedeckt, ais Reserve lagern. Die den

Rassen zugekehrte Seite des Hügels ist nicht nur sehrsteil, sondern es windet sich außerdem noch eine felsige
Schlucht um den Fuß desselben hin. Zum Ueberslußhaben die Türken diesen Puiict mit verschanzten Linien,
Batterien nndSchützengräben gespickt.

Eine ähnliche vulkanische Anschüttung die aber eine
größere Ausdehnung besitzn der Karajal genannt,
liegt von dem KisibTaba nahezu vier Meilen entfernt,
ihm gerade gegenüber. Hier« lagert das Centrum der
ruisifchen Armee. Zwei Meilen längs der FrontMoukhtar Pascha’s, auf seinem linken Flügel, stößtman auf einen Ausläufer des Aladsha-Berges, der
dort in einem kegelförmigen hohen Hügel, offenbar ei-
nem kleinen Krater, dem Jagni, endet. Derselbe be-
herrscht den ganzen Theil der Ebene, welcher sich zwi-schen dem Aladsha, dem stritt-Tuba und dem Karajal
hinzieht. Eine Verlängerung des Jagni, der Kabaks
Tabalskürbishügelx stößt an die Straße von Alexan-
dropol nach Kurs und versperrt die Aussicht nach die-ser Richtung vom russtschen Lager aus. Der Jagni-
hügel sichert nicht nur mit seinen übereinanderliegendeu
Erdwerken die linke Flanke der türkischen Hauptmachy
sondern er ermöglicht auch eine feste Verbindung der-
selben mit der starken Festung Kars. Der Pascha hat,
in richtiger Erkenntniß der Sachlage, sein Augenmerk
vorzüglich auf diesen Punct gerichtet und ihn hält er
mit seinen besten Truppen besetztz diese pflegt er, sobald
die Russen ausrücken, sofort mit rer Gariiison von
Kurs zu Versiärken undso die reihte Flanke des Geg-ners mit einer Uingehuiig zu bedrohen. Inzwischen
bewachen die Mustehafis (Bürgerwehr) die Werte der
Festung. Für den Fall, das; die Rassen den Versuch
machen sollten, zwischen dem Jagni und den Vorwer-
ken von Kars durchzubrechecy hat Moukhtar Pascha an
dem Puncte, wo dies überhaupt möglich ist, bei dem
Dorfe Wisinkiöh fortartige Redouten und Batterien
angelegt, welche mit Positionsgeschützeii schwer armirt
sind. Die Entfernung von dem Jagni bis zu denAußenwerken von Kars beträgt nicht ganz zwei slskeis
len. Nach dieser Beschreibung wird man erstens er-
kennen, daß ein Frontalangriff aus die Position der
Türken keinen Erfolg haben kann. Zweitens würde
man, wenn man den Miit-Tuba nach links vom Ar-patschaj zu umgehen versuchte, aus andere Vorbei-ge
des »Aladfha, namentlich auf den von einer Redoute
gekronten J,nagh-Taba (Trotzspitze) stoßen, der gar nicht
mit Sturm zu nehmen ist. Auch im besten Falle wäre
dort nichts weiter zu erreichen, als die Türken ein
Vkschen den Aladsha hinauf und näher nach KCIZhin zu drängen, wodurch sich ihre Stellung nur ver«
besser« und verstärken kaum«

Die Lage in Plewna scheint für die Arm»
O s m a n P a s cha s fich täglizh schwieriger zu ASSMU-ten. Wie der ,,Ag. gen. russe« aus Werbiba Vom
1. Ort. gemeldet wird, waren am Tage vvtlisk 30 Mk«kksche Soldaten von der Armee Osmans bis an die
riimänischen Vorposten herangekommen, tvv sis Ost-THAT«-
daß die Armee Osman Paschas an Munitioth Lebens-mitteln und Montirungsstücken Mangel leide. Ofitciece
und Soldaten zögen es vor, sich zu ergeben, Cis z«
kämpfen; so traurig·wäre ihre Lage. Osman Pslfchclbewahre inzwischen immer noch seine ganze Energie.
Diese 30 Mann, die sich gefangen gaben, waren bei-
nahe nackend und starben fast vor Hunger.

Wieaus Kalarasch vom 1. Ort. der ,,Ag. gen.
rasses gemeldet wird, versuchten in der Nacht Vom 30s
Septbr. zum 1. Ort. die Türken auf etwa 20·B«arkenüber die Donau zu gehen und auf dem rumAMfchSUUfer Truppen ans Land zu seyen, um die von denRussen ausgeführten Erdwerke zu zerstören. Als die
Türken bei den Besestigungen angekommen waren,
wurden sie durch lebhaftes Gewehrfeuer empfangen« V«
zum Theil aus den Laufgräben unterhalten wurde, wo
1000 Mann versteckt lagen, welche Tags, dukch DCIY
Gehölz maskirh nach dem Befehl des commandirendeuGenerals der 24. Division gearbeitet hatten. Die
Türken verloren 50 Mann; der Verlust der Rasse-
bestand in 3 Todten.
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Inland
Demut, d. October. Wiederholt sind in unserem

Blatte bereits einzelne Mittheilungen verlautbart,
welthe darauf schließen ließen, daß die erhöhte Auf-merksamkeit und Sorgfalt, welche auf unser V o its -

sckYUIW EsSU Vol! Jahr zu Jahr verwandt wird, ihre
Fruchte trage, daß unser Volksschulwesen sich stetig
einer immer gedeihlicheren Fortentwickelung crfreue.
Diese Annahme findet in einer, von der Z. f. St. u.
Ld. veröffentlichten statistischen Zufamruenstellung über
den Stand unseres Voltsschulwesens im
Jahre 1876 eine willkomrnene Bestätigung. —-

Danach ist die Zahl der lutheriscben Landvolksi
fchulen von 1039 im Jahre 1875 auf 1059 im
Jahre 1876, d. b. um 20 und die Leb r erzahl in
derselben Zeit von 1156 Lehrern auf 1211, d. h. um
55 gestiegen, so daß die heutige Tendenz des Livläns
dischen Vollsschulwesentz weniger nach dessen Verall-
gemeinerung, als nach dessen Vertiefung zu streben, in
den vorstehenden Daten von Neuem hervortritt. Die
Gründe, warucn diese Tendenz noch berechtigt erscheint,
liegen darin, daß es im Allgemeinen bei uns in Liv-
land zur Zeit nicht mehr an Schulen fehlt, daß dage-
gen die sich stetig mehrenden Ansprüche an die Elemen-
tarschule eine Vertiefung des Unterrichts- fordern, welche
nur durch eine weitere Hebung der bereits bestehenden
Schulen und durch die Heranbilduug neuer und um-
fassender Lehrkräfte realisirt werden kann. Diesen!
letztbezeicbnetect Zwecke waren auch im abgelaufenen
Jahr die beiden in Dorpat und Wall bestehenden und
im vorigen Jahre auf eine breitete Basis gSskSUkCU
SchullehrewSeminare und Uebungsschulen derselben
gewidmet, von denen jedoch im Jahre 1876 nur 14
Balken das Parochiallehrer-Seminar, dagegen aber 16
Letten und 7 Esten die GemeindelehrersSeminare nach
ubsolvirtem Examen verließen, so daß 37 dazu aus-
drücklich vorbereitete Personen in diesem einen Jahreunserem Landvolksschulwesen zur Disposition ge-
stellt werden konnten. — Von der lsjeiammtzahl der

Livlåndischen Landschulen waren P ar o eh i a l s ch U -

Zell: 1875 —- 115 mit 164 Lehrern Und 1876 — 125
mit 186 Lebrernz Gemeindeschulen:1875--924 mit 992 Lehrern und 1876 — 934 mit 1025
Lehrerm während die Gesammtzahl der in Schulen un-
terrichteten Kinder
1875: 42,285 und zwar 23,080 Knaben und 19,205

Mädchen und
1876: 44,202 und zwar 24,164 Knaben und 20,038

Mädchen betrug.
Von der Gesammtheit der im schulpflichtigen Alter

stehenden Kinder besuchten die Schulen
1875: 53,0 pCt. und · Zwar Knaben 55,9 pCtEZ und

« Mädchen 5l),1 pCL .

.1876:56,0 pCt. und zwar Knaben 58,8 pCt. und
Mädchen 53,3 pCt. Aus diesen und weiteren

Daten ergiebt sieh, daß namentlich der Besuch der Pa-
rochialschulen in der Steigerung begriffen ist und daß
der Zudrang der Mädchen zu den Schulen allmälig

iiebsnso stark als der der Knaben wird, da die Zahl
der Schüleiy im Vergleich zum Vorjahre, in den Paro-
chialskbulen um l4,9 pCt. und in den Gemeindeschulen
nur um 3,5 pCL gestiegen ist, während andererseits in
derselben Periode die männliche Schlilerzahl in Summa
um 4,7 pCt. und die weibliche Schiilerzahl auchgschon
in Summa um 4,3 pCt zugenommen hat. -— Jm
Allgemeinen darf auch auf das Schuljahr 1876 mit
Befriedigung zurückgeblickt werden, zumal die Fürsorge
und das Interesse für unsere Lands-thaten auch dieses
Jahr in stetem Wachs-en begriffen war und die derzei-
tige Organisation unseres Landschulwesens die ficht-re
Garantie dafür bietet, daß wirkliche Mängel des-
selben nicht gerade allzu lange auf Abhilfe zu warten
brauchen.

Kinn, 1. October. Am Nachmittage des vorigen
Freitag traf abermals ein Sanitätszug, bereits der
fünfte, hieselbst ein. Derselbe war, wie die Rig.
Z» meldet, am .vorigen Montag aus Kiew ahgefertigt
und beherbergte 41 verwundete und 60 an inneren
Leiden darniederliegeiide Unterniilitärek welche von
einem Officier als Zugführeh einem Arzte und- vier
barmherzigen Schwestern und einigen Feldscheren be-
gleitet wurden. Der gesarnmte Krankentransport wurde
im Kriegshospital untergebrachy Dem seitdem 10. Aug.

s-—600 hilfsbedürftige Soldaten zugewiesen sind. Gegen
300 von diesen haben» — Dank der aufmerksamen
Pflege, die ihnen im Krtegshospital zu Theil geworden
—- bereits entlassen werden können, und es sind Die.
selben an neu zu formirende Reservebaiaillone angefertigt
worden. Die Zahl· der Aerzte im Hospital ist seit
Kurzem verstärkt worden, indem sechs freipraktisirende
Aerzte unserer Staat als Ordinatoren angestellt sind:
es lind dies die DDru Allensteim Hellmanm Holst,
Keilmanm Niemschneider und Tiedemanm Außer die-
sen eben genannten Herren sind noch sieben ständige
.Hospitalärzte, sowie der Oberarzt Staatsrath Dr.
Pabo am Kriegshospital thätig. — Von »den direct aus
dem Feindeslande hierher Transportirten hat ein Theil
an den Kämpfen bei Plewna unter Führung des. hel-
sdenmtithigen General Stobelew theilgenommen; fast
Alle haben das Bedürfniß, ihre Erlebnisse zu erzählen,
und manche thun dies mit solcher Begeisterung, daß
der theilnehmende Zuhörer nur bedauern kann, kein
Stenographzu sein.

St. Illrirk5butg, 2. October. Auch der ,,G o o s«,
trelcher anfänglich in der Aufnahme der regelmäßigen
Belagerungsarbeiten vor Plewna ein
beruhigendeß Zeichen und die sichere Gewähr für
idauernde Erfolge erblickte, beginnt gegenüberdem Aus-
bleiben entscheidenderer Vorgänge bei Plewna, un-
tuhia und ungeduldig zu werden. ,,Osman
PAfchaC ruft das Blatt aus.·,,hat bis zur Stunde unsere
Armee, welche bereits einmal in dem gegenwärtigen Feld-

Izuge so glänzend den Ballansllebergang bewerkstelligy

an Plewna geschiniedet.» Plewna hält wie ein Blei-
gewicht noch immer unsere Armeen von jeder Offensiv-
Bewegung zurück. Plewna ward uns zu einer Art
unlösbiiren Räthsels Kann ein neuer Sturm auf
die Plewnckschen Höhen oder deren allmälige Belage-
rung zur Vernichtung Osman Paschas führen? —

das ist die Frage, deren Beantwortung auch die ent-
scheiden muß, wie und wo unsere Armee überwintern
wird. Wenn (und auf diese Eventualität weist eine
Speciaklsjorrespondenz des Blattes hin) Osman Paschadie Möglichkeit zum Abzug ——— und sei es auch m«
mit der Hälfte seiner Armee —- geboten ist, verlohntes sieh dann überhaupt noch, Opfer für die Eroberung
jener strategisch obsolut bedeutunaslosen Höhen zu
bringen? Erst wenn die Armee Osman Paschas in
eine solche Lage gebracht ist, daß ein Corps zum
sSchutz unserer rechten Flanke geniigndann nur kann
man behaupten, daß wir- im Stande sind, die Cam-
pagne weiter zu führen. —- Die Ankunft der Verstär-
kungen hat der Hoffnung Raum geben lassen, daß —-

—- in iürzester Frist die Lage der Dinge auf dem
Kriegsschauplatze wenigstens in soweit sich ändern
würde, daß der bevorstehende Frühjahrs-Feldzug nicht
mit. dem Abstreifen eines vom dies-jährigen Feldzuge
herrührenden Hemmschuhes sondern mit einer Angriffs-
beivegnng beginnen könnte, welche die rascheste Er-
reichung des Zieles, auf das im Aclechöchsten Manifeste
hingeiviesen worden, ins Auge faßte. —- Je eher
die stszockenden Operationen aufgenommen werden, um
so größer die Wahrscheinlichkeit, mit Osman Pascha
abrechnen zu können, welcher augenscheinlich die Zeit
dazu ausnutzh Alles zu seinem Rückzuge nach Sofia
vorzubereiten. Jede Schlacht, die — mit welchen
Opfern immerhin sie auch verknüpft sein möge — zur
möglichst raschen Erreichung des vorschwebenden Ziel-es
führt, wird« als ein erquickendes Symptom begrüßt
werden, während die augenblickliche Thatenlosigkeih
woher sie auch immer rühren möge, Angesichts der be-
reits angelangten Verstärkungem immer lästiger und
drückender empfunden werden wird

—- Mittelst Allerhöchsier Handschreiben aus Gornh-
Studen hat Se. Majestät der Kaiser zu verleihen ge-
ruht: den St. WladimikOrden I. Classe mit Schwer-
tern St. K. H. dem Gkoßfürsten Thronfo lg er;
den St. WladimikOrden 2. Classe mit Schwertern dem
Großfüriten Wladimir Alexaudroivitsch; den St.
Alexander Newski-Orden« mit Scbnkertery dem Com-
mandeur des 4. Armee-Corps lsieneraldzieutenant
vom Generalsiabe Sotowz den Weißen Adler-Orden
mit Schwertern dem General -Lieutenant K r h l o w.

—- Se. Kaif Höh. der Obespcsommandirende der
kaukasischen Armee hat einen aus dem Lager vor Kara-
jal vom 16. September datirten Tagesbefehl erlassen,
demzufolge das Daghestansche-Gebk«jietinBe-
lagerungszustand erklärt wird.

In Dahn ist, wie die »Russ. Welt« dem ,,Tifliser
Boten« entnimmt, gegenwärtig das— Publicum- in Folge
der aus Daghestan eingelaufenen Nachrichten
heftig erregt. Man erzählt sich, daß sich in Daghestaii
12000 Bergbewohner unter der Führung eines B -

sitzers von ansgedeljnten Länderslrecken, welcher in
Rußland eine höhere Bildung genossen haben soll,
empört haben. Diese Bergbervohiier überfallen Dör-
fer und Städte, Alles, was ihnen in den Weg kommt, mit
Feuer und Schwert verwüstend. Daschlagan wo das
Gut des General Lasarew sich befindet, ist ausgeraubt
und niedergebrannt «— worden. Die Einwohner von
Derbent, von panischem Schreck ergriffen, beginnen
auszuwanderm die Einen nach Baku, die Andern nach
Astrachan In Baku allein zählt man schon über 300
ausgewanderte Familien: täglich fahren etliche, mit
Flüchtigeu gefüllte Wagenzüge auch aus Schemacha in
Baku ein. — Unter die Einwohner werden für alle
Fälle Gewehre vertheilt.

Neues« Post( ·

(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegramxn aus dem Hauptquartier des Ober-Commandirenden zu

GornhsStudeii vom s. October. "
Am 1. October griffen zu Fuß und beritten von den

Bergen herabgestiegene Trupps von Baschibozuks, welche
über 1000 Mann zählten das Dorf Moren, unweit
Elena, an. Dieselben wurden durch vier Compagnien
des Ssewskischen Regiments und zwei Escadronen des
Dragonerregiments vom MilitädOrden zurückgeschlagen
Die Türken zogen sich unter großen Verlusten eiligst
zurück, indem sie viele Todte hinterließen. Auf unserer
Seite sind 4 Mann verwundet worden.

Die Türken fahren fort, Truppen gegen das Detache-
ment des Großfürsten Thronfolgers zu concentriren.

An den übrigen Stellen ist nichts Neues vorgefallen.

Wien, 15. (3.) Oct- Der »Presse« wird aus Pora-
dim gemeldet, daß die türkifchen Ueberläufer aus Plewna
versichern, daß daselbst Hunger und Mangel an Beklei-
dung und Kriegsbedarf herrsche Den Aussagen der
Türken zufolge verlangen die türkifchen Ofsiciere die
Uebergabe der Stadt und Os1nan Pascha sei der Ein-
zige, -der sich dem widersetze i

Nachrichten zufolge, welche das Ministerium heute
erhalten, schwankt Serbien noch immer hinsichtlich des
Krieges. Man glaubt, daß es seine Entschließungen
nach dem ersten rusfischen Siege fassen werde.

Jn wenigen Tagenwivrd sich der Präsident der ita-
lienischen Kammer Crispi nach Pest begeben, wo er
mit dem Grasen Andrassh zusammentreffen wird. · »

Pariz,15.(3.) Oct., Abds Die Stadt trägt fast v»ollItan-dig ihr gewöhnliches Aussehn, nur in der Nahe der
Verkaufsstellen der Zeitungen ist noch einige Erregthejt
bemerkbar; das Wahlergebniß vivird zwar überall lebhaft
besprochen, aber es berrschtuberall vollstandigespRuhez
nirgends sind Unordnungen vorgefallen Die Borse ist
seh: lebhaft aber fest.

Jules Gråvh ist auch im Filum-Departement mit
großer Majorität wiedergekvählt worden.

Paris, 15. (3.»i October. Das Wahlresultat ist im
Ganzen in 12 Wahlkreisen noch unbekannt. Es gilt
für gewiß, daß in Allem 320 republicanische und 210
conservative Deputirte gewählt worden.

Paris, 15. (3.7 Ort. Sämmtliche hier wiederge-
wählte republieanische Deputirten find mit größeren Ma-
joritäten gewählt worden, als bei der Wahl des Jahres
1876. Gambetta erhielt« im Jahre 1876 — 11589,
heute 13912 von in Allem 15720 Stimmen; Pascal
Duprat 6055, heute 12824; Spuller12060, heute 14530;
Barodet 8930, heute 12570; Clemenceau15204, heute
18773; Louis Blaue 9809, heute 12363 Stimmen.
Sämmtliche andere Deputirten sind ebenfalls mits
größeren Majoritäten als im Jahre 1876 ohne Kampf
gewählt worden.

Hund, 15. (3.) Ort, Abds. Jm zweiten hiesigen
Wahlbezirke ist Bonnet-Duverdier, welcher wegen Belei-
digung des Marschall-Präsidenten augenblicklich eine Ge-
fängnißhaft verbüßt, mit 15,.183 sStimmeii gewählt« wor-
den. » Der osficielle Caudidat erhielt nur 2765, der von
den Repubäieanern aus der Partei ausgestoßene Ordi-
naire nur 1818 Stimmen.

ZiniiutcC 14. (2·) Oct. Noch eine Bande bewaffne-
ter Ungarn ist durch den Paß Brotatsch, zwischen Uras
und Krachowo, in Rumänien eingebrochen. Die gegen
sie ausgesandten Dorobanzen haben dieselbe in die Flucht
geschlagen. Längs der ungarischrumänischen Grenze ist
ein Militär-Cordon aufgestellt worden. «

Pilgrim, 15. (3.) Ort. Lasear Catargiu überreichtegestern dem Fürsten in feierlicher Audienz seine Creditive
als außerordentlicher Gesandter Rumäniens

Telegrauime der Neuen »Dorptschceu Zeitung.
Si. Ziiciktgbnrxp Dienstag, 4. October. Von dem

Stabschef der kaukasifchen Armee ist hier soeben nach-
folgende Depeiche eingegangen: «

Die Lirrnee Mukhtar Pascha’s ist heute, am Montag,
aufs Haupt geschlagen und von Kars abgeschnitten
worden. Die Zahl der genommenenGeschütze sowie;
die der Gefangenen kann augenblicklich noch nicht an-
gegeben werden. «

»

Paris, Dienstag, 16. (4.)Oet. Abends. Der »Temps«
vertheilt die 516 gewählten Deputirten ihrer politischen
Stellung nach wie folgt: es sind von denselben 317 Re-
publicanen 99 Bonapartistem 45 Monarchistem 44 Le-
gitimisten, «11 Orleanisten

4 4 4. S i tz u n g
der gelehrten estnischen Gesellschaft - »

am 7. (l9;) September 1877.«
» Z us ch r i fte n hatten geschickt: der historische Verein

für Untersranken und Aschaffenburg in Würzburg, die
Akademie der L; issenschaften in Krakau, der Bergisehe
Geschichtsverein in Elberfeld, die Smithonin Justi-tution in Washington, die Gesellschaft für Schleswig-
HolsteiwLauenburgische Geschichte in Kiel, die Univer-
sität zu Czernowitz, die finnische Soeietät der Wissen-schaften in Helsingfors, die Greifswalder Abtheilung
der Gesellschaft fiir Pommernschen Geschichte und. Vlltev
thumskunde in G r ei f s w a l d e, die Kaiserlich M o s -

kau er Gesellschaft der Naturforsaher und die Herrn Eh.Mahreda in Wien und Dr. Buch in JshewsklGouv Wjatkah
Für die Bibliofth ek warenaußer den eingelau-

fenen Vereinschriften eingegangen:
Von Herrn Dr. B e n r a t"-h in Woisek: Im neuen Reich,

her. von A. Dove, hernach von C. Reichardh Jahrgang
1873, 1874 und 1875 (unvollständig). — Von Herrn E.

K. Grasen H utte n - Tsch a p s k h: dessen, »Bist-Zur.-
nh1a, Bennkionkinsiiecuia n uapcnia zxeghpn npenneikt
Pycnckt St. Petersburg 1875. —- Von Herrn Dr. Ba-
ron Ferdinand vo n ll er: dessen, select Plants
readily eiigible for industrial eulture or natur-ali-
sation in Vict0ria." Melbourne, 1876. «— Von Herrn
Professor C. S chirr en in Kiel: dessen, Ueber Vice-
lins Priesterweihe (Sonderabdrnek aus: ,,Forschungen
zur Deutsch. Geseh. XVIL 2.) und »Kleine Nachträge
zur Kritik älterer Holsteinischer Geschichtsquellen (-Son·
derabdruck aus der Zeitschrift für Schlesw Holst. Geseh.
Bd. V11.).s -— Von Herrn Oberlehrer C· R u ß w u r m :

dessen, »Das Schloß zu Hapsal in der Vergangenheit
und Gegenwart. Reval 1877. — Von Herrn ProfessorL. Stieda: C. E. von Baer: Beschreibung der
Schädel, welche aus dem Grabhügel eines Skhthischen
Königs ausgegraben sind. Nach dem Tode des Verfassers
her. von Prof. L. Stieda, Seperatabdruckaus dem Archiv
für Anthropologie, Bd. X. — Von Herrn Mag. C;
Blumb erg: dessen, Ueber das estnische Pferd und
das Gestüt zu Torgel sWien 1877. Q- Von Herr Al.
B u ch h o l tz: Die Ruinen von Wenden, Seperatabdruek
aus der Rigaschen Zeitung. ·

das C entralmuseum war angeschafft:
J. N, von Sadowskh, Die Handelsstraßen der Griechen

und Römer durch das Flußgebiet der Oder, Weichseh
des Dneipr und Riemen an die Gestade des BaltifchenMeeres: —Aus dem Polnisixhen von A. Kohn.» Jena 1877.

Für das Museum waren eingegangen:
von Herrn C. v. R oth- Bremenhof die in einem Stein-

haufen gefundenen Alterthümey welcher sich auf einem
Hofsfelde ds Gutes Langensee, früher Groß-Johannen-
hof genannt, im Kirchspiel Kannapäh des Dörptschen
Kreises, befand, in ovaler Form eine Länge von 14
Faden von Westen nach Osten, und eine Breite von 12
Faden von Nord nach Süd einnahm und nach dem
in diesem Sommer vorgenommenen Sprengen und Ab-
führen der Steine eine kleine Senkung des Bodens hin-

Fortsetzung in der Beilage.
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Allen theilnehmenden Freunden, Verwandten und Bekannten Ytüchms Mwmkssicknkksps VI? · « . "«««·· ·« 990 s
hiemit die Trauer-Anzeige, dass es Gott dem Herrn gefallen hat, kskchcs AVMEZIPFESEICVMUCZ Sonntag den g» Ogkohgk o· »«

unsere inniis eliebte Schwester und Tante die WVitttrau Im St. J0hann1s-Pc1il0kt1t— », I Um» um Z Um· «eg . « a
Mandat-Zion Wagner« ». z. Zkxsidcklsxttxakees vexsemmiuxxe

i nach schwerem und langem Leiden am Dienstag, den »4. 0ctbr., i kejegkaphjsghe Isjjkkkzejhzxzg zu, » beim spkjtzellhallss
4. Uhr Nachmittags, sanft aus diesem Lelsen abzurufeir dass de» studjosus Hoffmann zu einei- augemeinen Uebugzsz

· Dokpati III· WDU llie tranerndeti Hinterbliebenen. genesen ist und seine Tha- ZJkekqxhhxrhslxiiiaiixllLkXHszG .
·« «

«
«

.
..

. «
»

. ticskeit im Baltischen H0spita1 fort— , F« m
»«

r n , l Um m« E
«— »O ich die ergebenste Anzeige, daß i «-

» Der» Herr Stiidireiide Augusts E S ngch wie vor« mechanische sowie ;
Bilterlinq ist exmatriciilirt worden» » g g s-

»

Jn E. J« KLVDIZVZ Yuchhctlxpllkng auch Sielzbeine mit und ohne lDorpats de« 3o·seistbr· III» l DTAESESBU U— UOFVIU m Dorpat Iädasaexåäxbllt Vorrathw « Gelenke, Bruchbånder u. Nabel- -
» ec or ev am» »

«

.
·

s« Oxacsxst Pisooie m) aghiieiii
Von EineniKuiserlicheii Uiiiverfis . s «.

. ;
«

, ,

— -
·

unive;sitäts.V.»d’ T,
iiisgskichis z« Dein« Wes» tu» »s- sisss Hist» d« tksssssssitist ; IF»s»ggzgjsjs;zs;Hzszzzskzssgxs sDiejenigen, welche wider den iiink Vol; Herrn» 1 »· C»«»»»»ssz»»»»".. py · X l · i17. September er. verstorbenen Hm; ,- Hs VMI HikkYliiskisickks l A— 7 H
Studireuden Johmines S» innig» litt» iler il. is. lloclkscliiile liir iliisilc iii Berlin. l P »«

» «
irgend toelche aiisjeiiier Stiidieuzeits ( z. Diegisäishrun Hefe; Sysxx in di» ·

w«

helmhrende Anxispushe ZU HAVE« E «— · s .
Qlnstciltent des Dbigptscheii Lehrbekirks ist E« m« .

Meinen« link« Øilldlokllmil de! PIU durch das Curatoriiche Conseil am 13. Sep-
cliisioii desniittelst aufgefordert, sich monatlich Rad» ohne Risico und Gelt-aus— tember.empfohlen.

·

St· PSVSYSVUTEI
binnen 4 Wochen a dato« mit folchen Eil? lÜV Willksellte PEFYVUCII d« bellsrsll ·«·— ««

«·
Bacpunå 09790337 7· «» Am« «« m»

Anlprücheii bei dieieni Unioersitätsges Hand« Pilrch West« F« ils-Teller Weil« . km· M« W· ·
richt z» melden· , äihiffi:eerdiegeeix.ci» Neutslclzdjsfertxn Csub ·» »» »» »· »

»» » » »

Xylographische Arbeiten werden
Dorpah de« Z» October 1871 tm»- »»»»i»-»-oncen-Ex»:ed»tion Vizn Les» äir.»väs-d.»siexs»xcte»iitdsel ertheilt Kindern und in sehnellster Zeit nach Wunsch «

Retter Mkylllllth I Daube cis- Co.,
«

Singekskkaße s: Nu» T» a» N» «» MMAETVEJ Jkanzzm VFEFIHMY bei mässigen preisen—
Nr« 874- R« RUUD secks Lilien« « · links. Sppkechstunde vonlllbisileiifiiii

Hiediii-el·i» heelire ieb mich, szEIFJGIII hociigseelirten gksublicuin dieser» Stadt und des Lan— i wünscht die »Landwirthschaft zu Weile«-neu
des Zur Kenntniss zu bringen, dass Ieh um die Jilitte dieses Monats eme VPEV OF) »Aus Ssllfck »als ZFhrling in

- . » « ,

«

. ,- einein» au manns e iastsz erten un-

. GÆFM»MMEOG ji«-» M
ge» CI ItFkåisffrågvuäpbåndllattiesens Buchdn

unter meiner Cejrmax · » s · E ziivtkkrltcjssigb iindOgewandt, tagt: sofort
» · s; »; «

ein re en eim econom des andwerkeriTHE-de esdn Des-»«»— ..—.—-—..

im BokownewTschen Hause am grossen« District« (in dem ebernaligen Verlcauflocale von A «kEilet-n) eifötknen ·woI-de und erlaubes mir, mein neues Unternehmen bereits heute dem Wohl— « Kkllkk-Bjj-chkk «· nf m« «
wollen des Public-um Zu empfehlen« Es wird inein stetes Bestreben sein, dureh die besten- Kkllkkdsuksksilbschkjskkn
Waaren und wirklich solide Berechnung« mir dasselbe dauernd Zu erhalten. Mir weiter-ei Eknkkykkskjssjjqk
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sten Anforderungen an eine wirklich gute Ausgabe in
vollem Maße zn entsprechen suche, wie irgeiteräber an?d— d ’·e’ vorraenem inneegåriocitxsödcieikreegendeelnfeititilidr brälhslerkechenisqen Art und seiner
einzigartigen lkniversalitätbeines stckets wdiirnestensgnteiefegselszwerth sei, ins esondere a er au in er» a i en e
immer die lebhafteste hTheelnghme lgisit finden» terwcgrtendürfe, da er ihr me reJa re e»

»

ange» or un »in
ihr seine schristftellerische Thätigkeit m schonfter Weise
begonnen habe, was die Suphaiische Ausgabe znm ersten
Male zu voller Anschauuiig »bringe, da sie »eine ganze
Reihe von Herderschen Aufsatzen enthalte, die in den
baltischen Landen zuerst gedruckt, in den bisherigen Ge-
sammtausgaben aber gar keine Ausnahme gefunden.

Weiter theilte der Präsident noch Einiges von seiner
Reise über Kopenhagen und Stockholm
n a ch «U p s a l a mit, schilderte namentlich den gewaltigen
Eindruck, den die großartigen Sanimlungen nerdischer
Arterthiimer in Kopenhagen sowohl als nainentlich auch
in Stockholm, .ihre glänzende und nach Zeitraumen so-
wohl als Fundgebieten in bester Weise geordnete Auf-
stellung, auf jeden Besucher hervorrusen müssen. »Mitbesonderem Interesse habe er fein Augenmerk auf die in

sent erstenhlRägiiieiisKdes Kopsenhagenerg ålszuxeums aufne-e en za rei en unen eine e n ie on
Prof. George Steplsens in »Runehal1en i d«et danske
oldnordiske Museum (Kopenhagen 1868)«« näher be-
schrieben und erläntert seien. »Eine andere Sammlung
von Runensteinen sei in Upsala in dem hinter dem Biblio-
theksgebäude, der sogenannten Carolina r«e(·iiviva,
gelegenen Parke zusammengetragen, besonders uberrascht
aber habe ihn, auf der Fahrt von Stockholm nach Up-
sala gleich hinter der Station Knifsta zur Rechten von
der Bahn einen Runenstein mit schwarz nachgezogenen
und· vom Bahnzuge aus fast leserlichen Rnnenzeichen zu
erblicken, der ohne Zweifel noch seine ursprüngliche Stelle
inne habe» Jn Upsala, das in mancher Beziehung an
Dorpat erinnre, ziehe·vor» allen Dingen die große hoch-
gelegene Domkirche, die eine augenfallige Verwandschaft
mit dem Dorpater Dom zeige, die Aufmerksamkeit auf
sich. Aus der Universitätswelt könne dies große Feier«
lichkeit der Doctorpromotion hervorgehoben werden, bei
der noch ngch alter Weise» der Doetorhut aufgesetzt werde,
den Angehorigen der philosophischen Facultat aber der

Lorbeerkranz. Die zahlreiche Stzidentenschaft sei in Lands-
mannschaften oder »·Nationen« eingetheilt, die aber ohnealles besondere Abzeichen seien; jeder Upsalaer Student
trage seine weiße Mutze mit breitem schwarzen Rand
unten und der blaugelben schwedischen Cocarde«davor.
Duelle» seien seit alter Zeit völlig unbekannt, ja man
kenne überhaupt keine ernstlichen Conflicte, da dieselben
in der Studentenwelt überhaupt für unanständig gälten.

Jm Geheimen Archiv zu Kopenhagem berichtete der
Präsident weiter, habe er nicht versäumt, sich nach dem
h»a·nds chr·,-iftlicl) en, dein 162.»Jahrhundert ange-
horigen Stuck (Vers 2039 bis 2064 und Vers 6715
bis 6756) der livländischen Reiinchronik
umzufehen, das die Ueberschrift·.»Her Herrnan Balcke«
Und darunter »He-»ei- acta sutft sciroa annum dni.
Mccxlllls trage und über das schon Schirren in einer
früheren Sitzung lJnland 18·61, Nr. 44, Seite 694)
Mittheilung geniacht habe. Schirren habe dabei nicht be-
merkt, daß das Stück schon in den von Peter Friedrich
Suhm herausgegebenen Symbole-re ad zkLiteraturamTecgconicaöm Fntiqviorem lKopenVgken AS? also
no in er eit vor dem weiteren e anntwer en der
Rigaisclz»en· sowohl »als der Heidelbergschen Handschrift
der livlandischen Reimchronih und zwar als zehnte Num-
mer (Seite 439bis 444), veröffentlicht worden sei.Die vorgenommene genaue Vergleichung habe name ntlieh
in der zugleich elenden und inconsequenten Orthographie
(kommenn, bekam-is, Saume, wire-isten, landt Und An-
deres) den unmittelbaren Zusammenhang des Suhmschen
Ahdruscjkelsl mit dem Handschriftenblatt völlig außer Zwei-
fe ge e t. »

Professor Dr. A. Brückner, welcher Ende Juli
und Anfang August, als Deputirter der Universität Dor-
pat und der Gelehrten Estnischen Gesellschafh anh dem
archävlogischen Congreß zu Kasan Theil genommen atte,
sprach über den Congreß, dessen Organisaticgm Leitlnngund Eintheilung in vers« iedene Sectionenx r erwä cite
hierbei einiger der inchden Plenarversammlungen und
Freicctleeitissitzungien znIr äiersarilålxnngrgekommenen Fragen,

»»

ee von en ur ie- igie er un ernommenen

Cxfcuicdsirånen uns vefrrsrsreiltecczciusMhrgcktzerllieigokem Hkjnwelkseau a on roeor . . piew i1 uer ie
Ruinen von altbulgarischen Städten, insbesondere die
Ruinen der altbulgarischen Hauptstadt herausgegebene
Werk: Jhpeskrie tsopoxxa n ixpyrie 6yuVaHpcn0-Ta-rap-
criie nankrsxsnnkcn Bir- Rasancnoå tsyöepainN (Kasan
1877. 585 Seiten).» ·

»

-
· Herr DrzWeske ubergab eingehendere MittheilUngen
über den D·ial»ect auf der Insel Dago zumDruck sur die SitzungsberichteZu ordentlichen Mitglied ern wurden ernannt:
Herr.l)r. Roderich idder, Pastor in·Lais.

,, Adolf G·renz»stein, Seminarlehrer in Dorpat.
,,

Dr. Wolfgang S ch lu te r, Privatlehrer in Dorpat.

V e r m i f eh t e s.
EWeibliche Aerzte auf dem Kriegs-

fch a u p l atz e. sDem Briese eines unserer Land-Menge-der im Kriegsho pital in Simni a als Arzt wir i,
entnimmt die Illig. Z. die folgende Stein: »Es sind an
rcgisterm tHostpDital zwei fwheibeliclpfe Aerbzte beschgftigte r ne e amen de e r ei ig ar eiten un von
der Mediciiy wie es scheint, recht viel verstehen. Tie

terlassen hat. Erst wurden zwischen den in 3 Schichten
über einanderliegenden Steinen zahlreich als versteinert
angesehene, gebrannte Stücke von Menschenknocheti be-
merkt, welche die Aufmerksamkeit erregten, bald zeigten
sich blaue Glasperlem Bronce-Spirale, Armringe aus
concavem Bronceblech, armbrustsörmige Fibeln, davon
3 wie bei Grewingh ..zur Archäologie des Balticums

72 d. U. Gr-
und Rußlands Taf. I1, 11 und 12, wie beistehend
Fig. p und r, eine große Broche wie Fig. F, mit einem
vertiesten Felde in der Mitte zur Aufnahme einer farbigen
Masse (Emaille?), vielleicht auch in 4 Felder getheilt
gewesen, eiserne Messer, Topfscherbem 2 Schleifsteinq
davon 1 aus Glimmerschiefey 1 aus hellem Sandstein,
und ein Fragment eines dritten. Angeblrch unter» den
Steinen endlich fand sich in der Erde noch ein Halsring
(145 arm. Durchm.) aus gereiftem Broncedraht mit
Enden wie Fig. v, eine Fibel wie Fig. s, an welcher
noch der eiserne Dorn erhalten ist nnd eine Silberplatte,
30 nun. breit, 50 mag. lang doch an beiden Enden ab-
gebrochen, wie Fig. u verziert, Und zwar auf den
breiten erhöhten Streifen mit Niello, während die etwas
tiefer liegenden Flächen vergoldet sind;

von Herrn C. v.R oth -Bremeuhof ferner 2 herzför-
mige Schnalleu aus Messing ähnl.-wie Taf. I1, 3 des
VaterL Mnf. und eine Schnalle aus Zinn mit gedrehtem
Mefsingdorn, eine plumpe Nachahmung der ringförmigen
Schnallen mit knopfartigen Enden in einem geschlossenen
Ringe bestehend, auf welchem die Knöpfe angebracht sind.
Diese Gegenstände wurden auf dem Gute Langensee an
wohlerhaltenen Skeletten gefunden, welche man-unweit
vom Wege nach Weissensee, in der Nähe dieses Gutes
entdeckte und auf einem nicht sehr alten Begräbnißplatz
hinweisen, da felbst die Form der Särge sich verfol-
gen ließ;

von Herrn Magistrand Sta ckm a un eine zinnerne
Deckellanna welche beim Pflügen eines Feldes auf dem
Gute Rogosinskij, Kirchspiel Range, Kreis Werro, ge-
funden wurde» Der Deckel trägt die eingravirten Namen
Marien Kjkeriz auf dem Henkel bemerkt man den
Stempel der Stadt Riga (2 Schlüssel, darüber ein Kreuz)
und darunter einen Stempel des Zinngießers mit den
Buchstaben A F; .

von Professor G r e w in gk die lithographirten Por-
traits des bekannten Malers und Herausgebers des russ.
Kunstblattes Wilhelm Timm und des russ. Schriftstellers
Nicolai Jwanowitsch Gretsch;

von Herrn Dr. B u ch ein Handtuch der Wotjäken,
ein etwa 36 am. breiter, 2 M. langer Leinwandstreisem
dessen Enden an ein 25 am. langes Stück mit ausge-
nähtenBlumen verzierten blauen Zeuges angenäht sind;

von Herrn Professor B rü ckn e r eine perlenähnliche
Spindelrolle aus Thonschiefer und 8 alte bulgarische
Kupfer-Münzen, wie sie noch in großer Anzahl in der
alten bulgarischen Hauptstadt gefunden werden;

von Herrn Revisor J o h a n o ff ein in Dorpat beim
Drainiren in der CarlowasStraße gesundener Bleiabguß
von der Bildseite der Medaille auf den Großfürstens
Jsjaslaw Mstislawitsch,» und ein galvanoplastischer Ab-
druck von der Medaille auf die Vermählung des gegen-
wärtigen Kaisers Alexander Nikolajewiisckx

von Herrn Podwysots ky 2 türkische Papiergeldstückez
G ekauft: « einige angeblich in Dorpat gefundene

Münzen, darunter eine röm. Silbermüuze mit: NEJRO
OAESAR AUGUSTUS und auf d. M. AUGUSTUS
— AUGUST-A, so wie ein Poluschka von 1719.

. Eingetauschtx Ein s. «g. Pater, im Kirchspiel
Luggenhusen in Estland gefunden, welcher auf dem gra-
virten Rande auch die Jahreszahl 1691 trägt. Ferner
eine Silbermedaille mit dem Bildniß der Kaiserin Ka-
therina, auf der Rückseite mit der Legende: BA TPYLLH
-— B031LAFIHlE, (nach Reichel eine Belohnungsmes
daille der ökon. Gesellsch. · vergl. Nr. 2383 U. 2384),
und eine Broncemedaille auf den Admiral Samuel
Greigh.

Der Präsident, Professor Leo Meyer legte den er-
sten Band der von Herrn Dr. Bernhard Suphan in
Berlin fchon seit einer Reihe von Jahren in viel ver-
sprechender Weise vorbereiteten Ausgabe von Herders
sämmtlichen Werken (Berlin, Weidmannsche Bnchhands
lung. 1877. 548 Seiten) vor, hob» hervor, wie die frühe-
ren Ausgaben der Herderschen Werke in einer durchaus
ungenügenden und vielfach willkührlicheu Weise· gestaltet
seien, die neue Suphansche Ausgabe aber auch den streng-

eine von den Beiden hat bereits eine YAMPUTAITVU
eines Oberarmes gemacht. Es war ein interessanier
Anblick, die zarte Hand und den zarten Zlrm mit dem
großen Messer agiren zu sehen. Ein lrajttgsk Mann
aiifsdeiii Bett, eine zartgebaute, kleine, hubschh lUUge
Dame vor ihm; sie zieht, ohne CUf fett« KIESSZI UND
Schmerzensrufe zu achten, ohne sich dadurch beeinflus-sen zu« lassen, mit sicherer Hand aus der Wunde des
Mannes Knochensplittey KngelstuFke, Mantelfetzen u.»s.w.
Wir haben uns an diese Colleginnen bereits gewohnt
und behandeln sie außerhalb des Krankenvzeltes wie
Frauen, im Krankenzelte wie Aerzte ohne Rucksicht auf
ihr GefcltlechtE ·

·

—— Fälschiing von Lebensmitteln. Wie
sehr auch bei uns bereits die Fälschung von Febens-
initteln um sich gegriffen hat, geht ans der betrubenden»Thatsa«.he hervor, daß, wie die Rig. Z. hört, gegenwär-
tig bei der Criminaldeputation des Rigaschen Raths
allein drei Sachen wegen Butterfälschung
zur Abnrtheilung vorliegen.

—- Der frühe Frost? am Rhein hat in den Wein-
bergen so große Verheeruiigen angerichtet, daß die
Winzer »sehr nicht mehr die Hoffnung haben, das an
Quantität des Weines zu gewinnen, was; sie an
Qualität in diesem sauren Jahre verlieren.

-— Aus Ka rlsruh e meldet ,,W. T. BE« den
am 4. Ort. Abends erfolgten Tod Eduard De -

v rie nt’s. Den 11. August 1801 in Berlin geboren,
gehörte er seit 1819 erst als Sänger, dann als Schau-
spieler der Berliner Bühne an. Von Berlin ging er
nach Dresden, seit 1860 leitete er als Director dieKarlsruher Bühne bis zum Jahre ,1869. Aber nicht
als Scbauspieley Theaterleiter und Theaterdichter hat
er sich in den Annalen des deutschen Theaters einen
unvergänglichen Namen gemacht, sondern als Geschirr«-
schreiberz Seine »Geschichte der deutschen Schauspiel-
sanft« ist das erste umfassende Werk dieser Art: in
seinen ersten Bänden mustergiltig, tn trefflicher Dar-
stellung, wird dies Werk allen späteren Studien zur
Grundlage dienen. Jn dieser Hinsicht wird der Name
Gduard Devrienks immer mit Verehrung und Anerken-
nung neben dem Ludwig und Emil Devrienks ge-
nannt werden.

— Eine neue Oper von Flotow, welche den-
Titel ,,Aurelie« führt, wird in diesem Winter am
Theatre Italien zu Paris in Scene gehen- »

Handels— nnd Dörsrnililaihtiiiitrir.
Rigiy 1. October. Bis jeht war die Witterung immer noch

sehr veränderlich, vorherrschend regnerisch und kalt, heute jedoch
ist die Luft klar, die Temperatur aber nicht höher als «— 5 Grad.
An unserem Productenmarkte herrscht, in Folge der weichenden
We·chselcourse, sowie wegen der mangelhaften zufuhr, auf
Seiten der Käufer vollständige Rathlosigkeih da den fort und fort
gesteigerten Forderungen der Waareninhaber gegenüber ksiiie eini-
germaßen sichere Basis für die Calculation zu finden ist. Amallerwenigsten macht sich aus besagten Gründen eine Neigung zuLieserungsgeschäften bemerkbar. ln looo wurde 117I18pfündiger
Ro g g en zu 97 und 98Kop. bis zu 1Rbl pro Pud gemacht und fandensich selbstzu letzterem Preise keine Abgeber mehr. Utigedörrter H af e r
wurde in loco mit 90, 91 und 92 Kuh. pro Pud bezahlt und
fehlen dazu ebenfalls weitere Verkäufer Gedörrte Waare wurde
gar nicht angeboten. Gerste blieb troh vorhandener Kauflust-wegen Mangels an Locowaate geschäftslos Säeleinsamen
sind bis heute ca. 12,070 Tonnen zugeführt und davon 3940
Tonnen verpackt worden. In loco wurde nach Qualität für kleine
Posten 12 bis 13 RbL pro Tonne bezahlt. Schlagleinsain en
wurde auf NoveinbevLieferung in 108pfündiger Waare zu 2 Rbl.
75 Kuh» in 110pfündiger Waare zu 2 RbL 90 Kop. über das
Maß gemacht und bleiben dazu Käufeiz Für feinen Reinhanf
mit Sorten und Auswahl zeigen sich zu den lehtbezahlten Preisenvon 49, 48 if, und 48 Licht. pro Berkowezkeine weiteren Abgeber.

- Telegraphisrher Haut-beruht.
St. Peterburger Börse,

der. 4. Octbr. 1877. ·
Wechsetconrfe «

London .
. . . .

. . . . . 22 2212732 227Az Beine.
Hamburg . . . . . . .

. . 19274 19174 steifem.
Paris. . . . . . . . . -. . 234 « 23472 Gent.

Fonds» und Aetiervtsoursik
PrämiewAnleihe I. Eiiiisfiow . . 202Vz Br., 202 Gib.
Prämienklälnleihe 2. Emissiom . . 19672 Br., 196 Gold.
du» Jnscrihtionem . . . . . . 9273 Br., sie-«, Gib.
ZØ Bantbilleth . ,

. . . . . 9473 Br., 9373 Gib.
RigaDiinaburger Eisenb.-Actien . 15972 Br., 159 Gib.
Bolog.- Nhbiiisker Eisenb.-Azctien . 86 Br., sei-V, Gib.
Rigaer CommerzbanbActien . .

— Br., — Gib.
Berliner Börse,

den is. (4.) Dei. 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg —

s Wochen a» . . . . . . . 188 u. 75 Nebst-f.«3Monate(1.. .
.

.

. . . . 187 M.»65Rchspf.
Rufs. Ceediidiir cfiie ioo Not) . . . 190 u. 25 deines-s.
Flachs-, Kroni per Berkowez .»

. . . . . .
.

—

Tendenz für Ftachs. . . . . .

.·.
.

—-

- Wctarenpreife (en gross-J.
. Reval, den länbOlctbnK 9 R« 50 KSalz pr. Tonne. . . . .

.-— .—— op. - Ov-
Viehfalz pr. Tonne b« 10 Pud . . . . . .

. . 9 R. 50 K.
Norwegifche Heringe pr. Tonne . 22 R -— K. —- 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 14 R —- K. — 50 R. — K·
Heupr.Pud 70Kop
StrohpuPud . . . .

.·.
. . . . .

sllKops
Finni. Eisen, geichniiedetes, in Stangen pr. Bett. .

25 HAVE·FinnL Eisen, ·gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Kbli
Brennholzi Birtenholz pr. Faden . . . . . .

. 6 R. —- K—-
,, Tannenholz » . R. -— K. — 5 — K«

Steinkohlen pr. Pud . . .
.

. . . . .
. 32 Kop-

Finnl. Holziheer pr. Tonne . . . . . .
. . 9R-50 K«

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . - 9 R— K—
Ziege! pr. Tausend . .

. . .
. . .

.
. - END-SERVI-

Dachpfannen pr. Tausend . .
. . . . . .

- 44 IN«-
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . .

. - i1 RAE-« Kop-

dacteur: Dr. E. Aiattielekks
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mit Ausnahme der Sonw nnd hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
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Politischer T-agesbericht.
. - Den S. (18.) Octbr.

Aus Berlin wird gemeldet, Fürst Bism a rck ge-
denke, gutem Vernehmen nach, bis in den December
hinein in Varzin »zu«verweilen. Jeder, der mit dem
Fürsten nach seiner Rückkehr von Gestein verkehrt hat,
constatiry daß ihm die Gasteiner Nachcur außerordent-
lich gut bekommen ist. Man will keineSvur seines
früheren leidendensBefindens an? ihm sbemerkt haben,
wohl aber sich süberzeugt habenz daß . ihm die volle
Elasticität des Geistes wieder zu Gebote stehe.

Jm Gegensatz zu allen :bisherigen, sauch zu den
offlciösen Meldungenxwelche es« als sicher bezeichneten,
daß der Kaiser in Person .den· Landtag eröffnen
werden, bemerkt die( Kreuz-Zeitung heute, es sei über
diese Frage anscheinend noch keine Entscheidung.getrsof-
sen worden; s .

Vielleicht mehr noch als die schwebende Ministerkrisex
und jedenfalls bei Weitem mehr als die Vorgänge aus
dem Gebiete der auswärtigen Politik, ist ein- großer
Theil der Bevölkerung Pommerns und der Mark Bran-
denburg in den letzten Tagen durch ein Ereigniß finan-
zieller Natur erregt worden. Es war dies der Zu-
sammenbruchderRitterschaftlichenPri-
v at b a n! iuLSilett i n, welchen-Ae Geschristslreisendch
heuteaussLebhafteste beschäftigt. Das Jnstituhallerdings
schonsrüher in bedenklichen Lagen (vor 20 Jahren durch
Verluste bei dem damals vielbesprochenen Mosessschen
Concurs und vor 6 Jahren bei der Wellmann’schen
Concursaffaired galt gleichwohl als eines der solide-
ften und zuvertässigsten Der vor 2 slleonaten verstor-
bene Director des Instituts Hindersin war als. Auto-
rität aus dem Gebiet des Zettelbankwesens und ebenso
als sehr vorsichtiger und gerrandter Berwaltungsbeaw
ter bekannt. Vor einigen Tagen verstarb nun auch
der älteste der Directorem Pabst, und« eine Revision,
welche der Nachfolger des Verstorbenen in den Büchern
nnd Cassenheständen anstellte, ergab die jetzt zu Tage
gekommene verzweifelte Situation des Instituts. Circa

Jruilleian
Vom Donau-Kriegsschauplatze.»

- Ueber die allgemeine Situation an der Donau, na-
mentlich über die durch die furchtbaren Regengüsse her-
ausbeschworenen Calamitäten für die Com-
municatio n giebt uns der nachfolgende Bericht des
Special-Correspondenten der Köln. Z. ein anfchaulis
ches Bild. ·

Bukarest, O· Ort. (24. SeptJ
«,,Soeben von Plewna kommend, will ich zunächst mit-

theilen wie sich dort die Sachen gsstaskw Bis zu mginek
vor drei Tagen erfolgten Abreise ist Alles beim Alten
geblieben, «d. h. das Bombardement, welches während
zweier Tage bedeutend nachgelassen hatte, nahm später
das alte Tempo an, ohne daß die allgemeine Lage sichdadurch geändert hätte. Die rumänischen Belagerungs-
arbeiten gegen das befestigte Lager werden fortgesetzh doch
ist schwer zubestimmen, bis zu welchem Zeitpuncte manso nahe gerückt sein wird, daß man zu einem Sturme
vorgehen kann. . . .

-
- . . . Ein etwa 18stiindiger, nicht einmal heftiger

Regen war meiner Abreise vorhergegangen und hatte ge-
nügt, die Wege fast unpassirbar zu machen. Schon fiir
den einzelnen Reiter« war das Fortkommen nicht leicht,
man« war verurtheilt, Schritt zu reiten, so daß man sich
leicht vorstellen kann, auf welche Schwierigkeiten schweres
Fuhrwerk stößt. Namentlich dort, wo sich der Weg am«
Ufer des Sistowaer Sees hinziehtz war« der Boden allentis
halben so aufgeweichh daß die Wagen oft bis an die
Achfen einfanken und liegen blieben. Zahlreiche Pferde-Ielchen zeigten, daß die Zugthiere den wachsenden Stra-
PAZEU nicht. mehr, wie bisher, zu widerstehen vermögen.
Da÷m»an hier an der hauptsächlichsten und einzigen
Heekikttksze nach Plewna diese Cadaver unbeerdigt liegen
laßt, ipare vielleicht auch zu vermeiden. Man muß den
fchsllßllchsn herrenlosen Hunden wirklich noch dankbar
fein, daß Jzie das Aas in Massen ausfressen, sonst könnte
man es hier vor· Gestank wahrscheinlich kaum aushalten.

s; Miit. Mark Depositen sollen gegenwärtig und in·
drei Monaten« tückzahlbar fein, für welcheDeciung nicht
vorhanden ist. Des: Betrag der Ave-pp und Gira-
Verbindlichkeiten xläsztrsich noch gar nicht absehen (ma»n
nimmt ca. 10 Millionen Mark an). Die Krisis, weilte
durih diesen .Zusanbnrenbrnch« heraufbsfchworen wird,
muß leider als e— eine sehr rerbängnißvolle bezeichnet
werden, da sie alle Kreise der Kaufmannschaft und des
Pommerscben Grundbesitzes trifft. Qlls Haupts-staubi-
ger der Bank. werden genannt: die Berlin-Stettin»
Eisenbahngesellschaft mit 2,500,000 Mark, der Pom-
mersche Provinzialfonds mit 2,000,000 Mart, die
Vommersche ProvinziabZuckepSsederri mit 960,100
Mark, die Schwedter FeuerversicherurigsGefellschaft mit
7o0,0o0 Mark« vie Genusses-it Vulkan mit 290,000
Mark, der Baltische Ltoyd mit 282,000 Mark, die
Stadt Stettin mit etwa 100,000 Mark, der Schlefische
Banlverein mit etwa 100,000 Mart &c. -— Die
Bank gehört. zu den ältesten Bankinsiituten Preu-
ßens, da ihre« erste Concession aus; dem Jahre 1824«
datirt. « c »s Die von den itltramontanen Abgeordneten des
Elfaß in der letzten Reichstagssession aufgestellte Be-
huuptungxdaß die Verb re ch e n und V e r g e h e n»in den Reichslanden unter deutscher Herrschaft zuge-
nommen, ist soeben von dem Gen«era"l-ProcuratorSchneeganssinder zum Beginn des neuen Justizjah-
reh gehaltenen feierlichen Sitzung des Colmarer Appell-
hofes. an der Hand von "Zahlen fchlagend widerlegt
worden; er wies nach, daß unter französischer Herr:schaft in ElsaspLothringen ein Verurtheilter auf 227,
unter» deutscher Herrschaft-dagegen erst auf 306 Ein-
wohner kommt, und daß auch. im Vergleich mit-ande-
ren Ländern das Verhältnis; ein durchaus günstiges
ist» indem z. B; in Preußen nach dem Durchsaxnittder
Jahre 187.«1—-1875 ein Verurtheilter auf 250 und in
Frankreich. nach dem Durchschnitt der Jahre 1864 bis
1868 ein Verurthesilter auf292 Einwohner kommt.
Als ein sehr erfreuliches Zeichen ist anzuführen, daß
die Fälle. des Widerstandes gegen die Staatsgewalt
und die Beamtenbeleidisgrtngen seit dem Jahre 1871
beständig« und« in« erheblicher Weife abgenommen
haben.. V «

Ueber den Prinzen Amadeo, den. ehema-
"ligen König von Spanien, wird der Wiener ,,"Press«e«aus Rom geschrieben: Statt» dem am 8 November

1876 zu S. sNemo erfolgten Ableben derHerzogin
MariaVittoria von Aofta befiel deren hintetlassenenGemahl, den Prinzenj Amadeo von Italien, eine tiefeSchwermutln Er fuhr häufig nach der Supergm wo
die Verstorbene beigesetzt war, und hielt sich dort stunden-
lang auf. Statt durch: diese Besuche seinem Ciemiithe
Beruhigungzu verschaffen, nahm des Prinzen Trübsinn
eher zu; Er verlieszdas tönigliche Schloß in Turin und be-
zog das Palais der fürstlichen Familie dal Porzo Cisterna
auf der Vier-S. Filippm welches zur sJiitgifti seiner

Die Stadt Sistowa schwimmt ebenfalls »in einem
Meer von Schmutz; einmal auf einer Hauptstraße sank
mein Pferd so tief ein, daß der Schlamm mir «"selbst bis
an« die Knöchel ging. Am Donau-Ufer war eine Un-masse Wagen mit Vorräthem die so böse» in einander
gefahren waren, daß sie nicht auseinander zu bringen
waren·. Sie-waren, wie Fuhrleute mir erzählten, vor
24 Stunden aus Simnitza abgerückt und jetzt erst bis
jenseitsder Donau— gekommen« Ueber ihnen lagerten
große Berge von Zwieback und Mehl. Ersierer war
schon völlig reif, um in die Donau geworfen zu werden,
bei letzterem wird es wohl nicht lange mehr dauern, bis
es auch dahin kommt, da die über dasselbe gelegten Stroh-
nnd Schilfmattensunmöglich ras Eindringen der Nässe
verhüten können, zumal man nicht für trockene Unterlage
gesorgt hat. - Daneben die Unternehmer involler Ver-
zweiflung und kein Mensch, der sich ihrer annimmt. . .

Und das sind dieFolgen eines Regens von noch nicht
24 Stunden! Wie soll das werden, wenn es erst 8 bis
10 Tage hindntch ununterbrochen regnet, was doch in
nicht allzulanger Zeit eintreffen wird.

Daß man für die Passage von den Brücken bis Si-
stowa etwas thun müsse, hat man erkannt und fängt
AU- einen Weg südwärts durch die Anhöhen am Donau-
Ufer durchzubrechety ein Unternehmen, welches mit den
größten Schwierigkeiten verknüpft ist. Besser- wäre esgewesen, den Weg untenan der Donau ordentlich zu
pftastern, da man doch voraussehen imußte, welch« große
Menge von Fuhrwerk hier passiren würde. «

Und« wie sieht es auf der andern Seite der
Donau aus? »Zum mindesten eben so schlinim Die
Straßen bestehen nur noch aus fußtiefem Koth und-
Schlamm, den man rücksirhtslos durchwaten muß, da es
auch zu den Seiten der Straßen keine Fußwege giebt.
Einige Stunden Aufenthalt in Sim nitzabei Jetztgem
Wetter, und man hört auf, sich als Mensch zu fühlen.Dabei ist hier ein sehr starker Verkehr, und alle Seiten
der Hartptstraße sind mit Verkaufsbuden besetzt Alles
Mögliche kann man hier erstehen, und Alles hat das
Eine gemeinsam: es Ist· schlecht und theuer. Fast alle

verstorbenen Gemahlin gehört. Mem erzählt, daß der
Prinz gesonnen sei, auf seinen militäiischen Grad als
General-Linnean: zu verzichten, seine Apanage als
königlicher Vrinz nicht mehr zu beziehen und überhaupt
gänzlich ins Privat-leben zu treten. Vor einigen Wochen
nun verbreitete« srch plötzlich die Rotz, das; der Pein;
Amadeo willens sei,Ordensgeistlicher zu werden. Wenig
Beachtung ward Anfangs allen diesen Angaben geschenkt,
weil man der Ansicrt war, daß die Zeit den Schmerz
und die Trauer um die verlorene Gemahlin lindern
werde. Weit dem unglücllichin Sprung aus dem Wagen,
als dem Herzog von Aosta oor ungefähr zwei Nionaten
in Turin die Perde du:chgingen, wurden die Geriirlte
über den Willen des Prinzem in einen geistlichen Or«
den zu treten, wiederholt, Niemand jedoch hielt die-
selben für begründet. Gestern aber, in der gewöhnlichen
Conversationsstundex von 12z bis II; Uhr, im Bat-Un,
wo einige Cardinälh Prälaien und Patrizier Roms
gegenwärtig waren, sprach einer der Anwesenden von
diesem Gerüchte dem Heiligen Betst, trelcher entgegnete:
,,Si! par-e, ehe il principe Amadeo sente la. vor-a-
Zione di far- si religiosoF (Ja, es fes-starrt, daß der
PrinzAmadeo die Vocation fühle, in einen geistlichen
Orden zu trkten.) Nach diesen Worten Pius IX. ist
wohl anzunehmen, daß die Absicht des Prinzen in der
That vorhanden sei, in einen teligiöfen Orden zu tre-
ten. Ob dies. jedoch geschieht, sieht wohl vorerst noch
nicht fest, da der König Viktor Ernanuel und alle übri-
gen Gliider der königlichen Familie der Absicht des
Herzogs von Aosta entgegen sein sollen, was wohl. auch
das Wort ,,pare«, welches der Papst gebrauabth darthut.

, Die -- ,,Politische Correspondenzck veröffentlicht die
bereits skizzirte Note des türkischen Ministers des
Auswärtigen an den türkischen Botschafter in London,
betreffend die Beschwerden der Pforte gegen Grie-
chenland, mit der Drohung, nöthigenfalls das Uebel
in seiner Wurzel beseitigen zu wollen. Derbh übermit-
te·lte die türkische Note an» Trikoupis mit der Mahnung
an Griechenland, seine Aufmersamkeit lieber der inneren
Entivickelung des Landes nnd dem beklagenswerthen
Zustande der Finanzen des Landes zuzuwenden. Trikoupis
bearikiiöortete die türkische Note und die Bemerkungen
Terbys durch eine Note an den griechischen Geschäftssträger· in London, worin er die tiirkifchen Beschwerden
einzeln zuriickweisd die Tlltißivirthschaft der Türkei allein
für Alles verantwortlich macht und betont, daß wenn
die Türkei Eseschiverdes zu führen habe, sie sich nichtan England, sonsrerir an Griechenland selbst wenden möge.

Großes Aufsehen hat in Serbien ein Selbst-
mord erregt, wilchen eine im Mnzen Lande sehr be-
kannte Persönlichkeit in Krusevac an stch beging. Diese
Persönlichkeit ist der Oberstlieutenant Lazar Colak
Antic, bisher Commandant der Niorava-Division.
Lliach der einen Version soll verletzter militäriscber Ehrgeiz
das Hauptmotiv der beklaaenswerihen That gewesen
sein, nach der anderen hätte der Selbstmord mit dem

Marketender beziehen ihren Bedarf aus Simnitza, und
.Truppentheile, die nicht zu weit entfernt sind, schickenWagen. her, um Einkäufe zu machen. Jn den soge-
nannten Hotels ist natürlich Alles überfüllt und ein
Lager auf einem schlechten Strohsach vielleicht noch dazuim Heubodem kostet 4 bis 5 Frs. Vor allen Andern
sind es die Söhne Jsraels, auf welche Simnitza große
Anziehnngskraft ausübt; ich glaube, daß heute die Hälfteder Stadtbewohner aus Angehörigen des auserlesenenVolkes besteht. Jn ihrem Besitz sind die meisten Kauf-buden, und nur die Griechen machen ihnen eine allen-
falls nennenswerthe Concurrenz, wobei sie in Ueber-
vortheilung der Käufer und in einer offenbaren Vorliebe
für Unsauberheit den Ersteren völlig gleichkommen

Jch war froh- als ich endlich mit Mühe und Notheinen Fiaker mit Vier sehr guten und starken Pferden
bekommen hatte, mit denen ichmeine Reise nach Giuris
gewo antrat. Der Weg nach dortwar aber ciuchjnkicht
besser; häufig mußten wir Schritt fahren. was sonst die
rumänischen Kutscher fast nie thun, und häusig waren
wir in Folge der unergründlichen Löcher mittsn im
Wege dem Umwerfen sehr nahe. Ochsenwagem die im
Koth stecken geblieben, mit rathlos sie umstehenden
Walachen, konnte man allenthalben erblicken«

Wir übergehen die« weitere Reisebeschreibung des
Berichterstatters und bemerken nur, daß derselbe erst am
folgenden Tage Giurgeiioo zu erreichen vermochte und
auch von hier aus erst nach mannigfachen Verzögerungen
in Bukarest eintraf.

s« Vermifchtes.
Joachim« R a ff - der berühmte Tondichter,

»

bat
Wiesbaden vcrlassen und ist nach Frankfurt über-gefie-
delt, wo er die Direktion des Hoctyscben Couservatotium
übernehmen wird. Joachim Raff war feit dem Monate
Mai 1856in Wkesbaden domiciliktz seine Gattin, geb.
Dorig (Oenast, gehörte bis zu diesen Tagen dem
Schauspiel« des Hof-Theaters an, welches mit ihr- einer
seiner Hauptzieroen beraubt wird.

231. Donnerstag; den 6. (18.) October 1877.



öffentlichen Wirken nichts zu thun gehabt, sondern es
würde sich Autic nur in einem Anfalle von Elle-landw-
lie über mehre in seiner Familie vorgelommene Trauer-
fülle» erst-hoffen haben. Jedenfails hat die fekbklche
Armee jede Ursa-che, den Verlust dieses Officiers zu
beklagen. Er gehörte zu den intelligentesten und per-
sönlieb tapsersten, wie der vorjährige Krieg bewiesen hat.

Montenegro soll, wenn man gewsssen Zsituvgss
mitiheilungen glauben darf, österreichische Vermit-
tel u n g ungesucht haben. Man bezeichnet sogar die
Bedingungen, die slltontenegro aufgsstsllk bdbsn MI- Mit
der Bemerkung, daß es sih mit der Gewährung der-
selben zufrieden zu stellen geneigt sei. Die Sache
klingt abenteuerlich genug. Das Fürstenthum isi we-
der der angegriffene noch der geschlagene Theil. Seit

«dem Fall von Ncksic hat es bei den verschiedenen
Beutezügem die es nach dem Osten, dem Norden und
Süden auf tiirbschs Gebiet unternommen, nahezugar keinen Widerstand gefunden, denn die Herzegowina
ist von Truppen entblößt und Fürst Nil-L: würde,
wenn er noch weitere Annexionen zu machen Lust hätte,
daran von åliiemanden aelsindert werden. sJJto«ntenegro·
befindet sich in keiner Verlegenheih es bedarf fremder
Hilfe, also auf-h fremder Vermittelung nicht. Die
Verhältnisse würden anders liegen, wenn die Pforte,
wie sie es in diesem Frühjahr gethan, eine inipofante
Heeresmacht zum Einriicken in das Fürstenthutn auf-
bteten würde. Das wird aber die Pforte fhwerlich
thun, weil sie es nicht thun kann und längst einsehen
gelernt hat, daß ihr unter Suleinian Pascba gegen
das Bergland unternommen« Feldzug ein cnilitärischer
Mißgriff war. Besseren Grund scheint die Nachricht
zu haben, daß Fürst Nikita seinen Eroberungen Ein-
halt zu thun und sich mit rein bisher Gewonneneu zu
begnügen gesonnen ist. Allzu große Resignation würde
dazu nicht erforderlich sein, denn die tütttschen Landes-
the-le, von welchen er nach und nach Besitz ergriffen
hat, umfassen einen größeren Zuwachs, als ihm die
Mächte in der vorjährigeti Frtedenscoitserenz zuzuwen-
den Willens waren. Eine Vermittelung, abgesehen da-
von, daß im vorliegenden Falle zu derselben kein An-
laß und keine Aufforderung vorliegt, dürfte Oesterreich
zu unternehmen um so weniger geneigt sein, als es,
wie man allseitig vernimmt, sieh neuerlich mehren
Mächten gegenüber im Allgemeinen wider die Oppor-
tunität jeder illtediationspoliiik im gegenwärtigen Au-
genblicke ausgesprochen hat und darin von der Regie-
rung des Deutschen Reiches unterstiitzt worden ist. Wohl
aber dürfte der Vladica von Wien aus Winke erhal-ten haben, welche ihn. zu rer Erwägung geführt haben,
daß es feinen eigenen und seines Ländchens Interessennicht dienlich wäre, wenn er den Bogen allzu straffanspannen und auf Erwerbungen ausgehen würde, die
Oesterretch iticht zugeben könnte und welche zu geneh-
migen die ssllicichte Europas sich gewiß nicht herbeilafsen
wurden. ,

« «Vom Kriegsschaar-laue.
I-,-Die am Z. October östlich von Kurs gelieserte

Schlacht offenbart sich immer deutlicher als eine große
Cjzntfcheidungsschlachh entscheidend für den Feld-
z»u»g,-it1 Klein-Ästen. Die rufsischen Heere gperden nun-
mehr» nicht» im Llnaesichte eines hart an der Grenzebefindlichem ihnen überlegenen Heeres zu überwintern
haben, sie dürften, auch wenn ein »Sei-an« nicht er-
felgen sollte, jedenfalls nur Bruchtheile eines Heer-es
sich-gegenüber sehen, dessen Kern vernichtet ist, dessenversprengte Ueberreste allenfalls hinter den schützenden
Niauernj von Kars ihnen Widerstand zu leisten im
Stande-wären. Eine gestern, liach Ausgabe unserer
Tagesnumrner uns zugegqngene Depefehh von welcherwir ·f"dgle«iil) noch eine Extra-Ausgabe veranstalteien, ge-
tuährt Ul«»1·3»,»eineit genügenden Einblick in die Bedeu-
tungzdesszscainpfes vom Z. October: allein 7 Pafcha’ssind gefangen» 32 Lkiieschütze erbeutet worden. — Die
ganzexschlachtjfztellt sich aber ferner als das gelungene
Resfultatewouxlanger Hand vorbereiteter, wirllich stra-tegisscher Contbinationen heraus: von Norden aus
walks stritt-die. rechte russisthe Eolonne auf die westlicheSpistzsetszdeki fetndlihen Armee und drängte sie von
Westen Hund Siidwesten her immer mehr nach Osten
aitvsz,,)-biis«.s"ssie. jede Fühlungmit dem eigentlichen
Sstlttzsvttitctegihtrerganzen Stellung, mit Kars verloren.
D·«ei»ß"»sa.be«r«zsdiesses» letzte Ergebnißeben ein Glied aus
deszrsreijflizch geplanten Kette einer Reihe von Operatio-
neiiiiridsj sticht etwa ein zufälliger gliicklicher Erfolg ge-
messen, ethellstspzur Genüge aus einein, auf Grund der
,,Dis,"tgv·stt«iotlik’k«k.sz, des. Generalstabes der activen kau-
k-·1«stschEU«-,A»trmee« geschriebenen Berichte des vortrefflichurjzxerztigztjesten .f-":",Sp.e»«eial-.Correspondenien des ,,Golos«.Dseks inIReDL stshtbtizde Bericht schilderl die Einleitung
zu«,»·dfen. großen: iklstägigeuzskämpfen vom 19. Septem-
hfksjix ab«:»d»e;t"sel.besit·ti vosmz2l. September aus dem La-ger; bei« Ktrajalfdatirt und, umfaßt vier volle Spalten
F?zerzrdähtitsen.,Blattes.. «Wir müssen uns leider, wegen

singt-is« an.Rajum,iauf;eine nurtheilweise Wiedergabe
diese; ebenso ;ü"ber«sischtlichen wie instructiveu Berichts be-
schränken. dietopographifcbe Orientirung betrifft,sokzflndezt der» Leser. eine solche bereits in unserem gestri-
gTII!.—V.-ILT.17---r.

« »
« Der lange und ungeduldig von Allen erwartete

Tag der »Abtehnung« -—mit Mukhtar Pascha« -— so
beginnt der Bericht des »Golos«- «— ist endlich ange-
brochen —»Am 19. Septbir durcheilte mit der Schnellig-
kessktdesBlitzes die Nachricht des Lager, daß die Truppen
noch insderfelben Nacht ausbrechen müßten, um in der
Niorgektzdämnierung des folgenden Tages zum AngriffvesrkzliMfzesfsskks Der allgemeine Angriffsplam welcher seitetsüigenisWvsgjeitiiiti» eiTtiet·«·«-JIV«th2, von Kriegsrathssitzum
gilt!Zimsisittkpttfuäxikiertök vtsifberjeiist««ryar, bildete für alleNtchteiitgkeieeysetiesseiec ssunvztxehrrittgttazee Geheimnis;
Nur Wenige hatten dii:’«"dfuttlieDK«tind4e,-4daßs" der Kern·

des Planes einen Angriff auf die Communicationslw
nie Mulbtar Paschas in sich schlo÷ Aåiwelche Welle
aber Mukhtar Paicha von Kars und rzerum abge-
schnitten werden sollte, das. wußten nur »die Glieder
des Kriegsraths Allmälig erst wurden« die Vorberei-
tungen der eoinmandirenden Petsvtlltchketken AUEU UUV
Jedem bekannt. — Am Abend des 19. Septesnbek
brachen die Trnppen ans ihren Lagert! CUL Ichlckksnihre Bagage zu uns auf den Kzitcllcll UUD Mklkschlkklftlgemäß den Dispositionen vorwarts ZU gkelchek IF«brach der KriegssTelegraphetlsPstk TUT- Wekchef Wah-
rend der Nacht Telegraphenlinien zwischen den Haupt-
theileii der Armee und dem HCUPECIUATEESV zu errichtet;
hatte. Der Corps-Commandeur« fUhk Um 3 Uhk Mot-gens mit seinem Stabe, begleitet vorn Yeneralckkieuteinagt Qhkutschem auf die gegnerifche Stellung hin.
Er nahm seine Richtung direct auf den 1»4 Werst welt-
kjch vom Karajal und 9» Werst nordwestlich vom gro-
ßen Jagiii entfernten Hagel Kabach-Taba. Dort sollte
sich während der ersten Stunden des Kampfes das
»Quartie"r« befinden.

» ·

.
Die ganze Armee, welche xetzt die ,,Hauptmaiht des

aktiven Eorps« bildete, war in 4 Theile gegliedert
Der rechte Angriffs-Flügel (·32 BatailloneJnfanieriq 37 Schwadroneii und Slotnieki Cavatlerie
und 104 Gewähr) wurde vom General-Ad1utanten
Lo r i s - M e l i k o tv befehligt. Diesem Flügel war
die Aufgabe zugewiesen ,,mit einen Theile feiner Kräfte
die linke zwischen Chadshivali und Ssubotan befindliche
Flanke Mukbtar Paschms festzuhalten und jede Unter»stützung der Karsssehen Abtheilnngen vonzener (ostlichen)
Seite unmöglich zu machen, mit allen ubrigen Kräftenaber die letzteren getrennten Abtheilungen anzugreisen
und zu versprengenC Die Hauptaufgabe des Tages
ruhte auf diesem rechtensFlügel. Dieser zerfiel wiederum
in 4 Col-onnen, von denen »die erste, die äußersten welche
den Feind auf dein kleinen Jagni angreifen sollte, unter
dem allgemeinen Commando des Generals von der
Rovp stand; die mittlere Colonne, welche, vom Ge-
neral-Maior S ch e r e m e t j e w befehligt, den großen
Jagni nehmen sollte, und die mittlere, welche, vom
General-Maior«v o n S eh a a k befehligt, die türkischenKräfte bei Chadshivali lahm legen sollte, befanden sichunter dem gemeinsamen Commando des General H e y-
m a n n; die vierte Colonne hatte unter General-Mai«
S s olo wje w als Reserve ihren Standort südwestlichvom Kabach-Taba. Nach den Disposiiionen für diesen
rechten Flügel sollten ,,beim ersten Zwielicht zunächst der
große Jagni rasch besetzt, die gegenüber Chadshivali
belegene Position eingenommen und gleichzeitig der
kleine Jagni angegriffen werden«. sDie Kampftinie
des rechten Flügels mußte sich demzufolge anfänglich
auf eine Länge von etwa 18 Werst erstrecken. —· Der
linke Flügel unter dem Commando General La-
sareiv’s (11k-Bataillone, 15 Ssotnien und 40 Geschick)
sollte die Höhen von Küliveran besetzen und den Feindvon jeder Unterstkitzung nach Westen hin abhalten. —

Die dritte, Kambywfche Abtheilung(5«iBa-
taillone, 10 Ssotnien und 12 Geschützes unter dem
General-Maja S ch e l k o w ni k o w sollte, im Rücken
der rechten Flanke der feindltchen Aufstellung operiren«,
doch mit Vorsicht, um nicht durch die gegenüberstehende
Hauptmasse des Gegners gänzlich abgeschnitten zu wer-
den —-— Die vierte und letzte Abtheilung
endlich (1.0 Bataillone Jnfanterie, 12 ShwadronenEavallerie und 52 Gefcbützes unter dem General-Lim-
tenant Schatilow bildete die allgemeine Reserve
und hatte ihren Stand auf dem Wege von».Kürück-
Dara nach Ssubotam - -

Einen unerfreulichen Eindruck machte der Beginn des
Kampfes insofern, als den Dispositionen zufolge beimersten Zwielicht der große Jagni schon besetzt und derkleine Jagni angegriffen sein sollte —- statt dessen standdie Sonne schon am Himmel und die Attake hattenoch nicht begonnen; die Türken bemerkten die Bewe-gungen unserer Truppen und eröffneten ihr Feuer; es
war um S; Uhr Morgens; Vom Kabach-Taba konnte
man di"e Operationen nur sehr unvollständig überblicken;demzufolge traf der Corps-Commandirende, Loris-
Ellkelitom Anordnungen zum weiteren Vorrücken derReserve und gleichzeitig begannen unsere Truppen sichgegen den großen Jagni heranzuwälzem Langsam
ging der Angrisf vor sich, die Türken hielten sich inden südlichen und nördlichen Trancheen des Berges
fest; da schickte Loris-Melikow zwei Reserve-Compags.
nien von Norden her zum Angriff vor, der auch jetzterstaunlich langsam vor sich ging, wie es. nicht anderssein konnte auf diesem gewaltigen Kegel, auf demOhne reden· Schutz unsere Truppen in einer Länge vonvollen zwei Werst hinaufkliinmen mußten. Endlich,
gerade ums Uhr Morgens, bemerkten -wir, daß dieTurlen sich zur Flucht wandten; unsere Truppen be-setzten die Hoden« Die feindlichen Trancheen waren,
wie meine Besichtigung ergab, sehr dünn gearbeitet,aber umfaßten in vollem Kranze die ganze Höhe desBerges und hatten zahlreiche Schanzgräben vor sich.Im Uebrigen muß man gestehen, daß die Türken hierbis zur äußersten Möglichkeit Stand gehalten« hatten,Von den flüchtigen-Türken wurden über 60 gefangengenommen; etwa 100 Todte ließen sie hier zurück. ——·.—.-—Der große Jilgni war genommen und damit der ersteTheil der Aufgabe gelöst. Aber schwerere noch standenunseren braven Truppen bevor; auf diese gedenken wirdemnächst zuruckzuiommem nachdem wir für heute denganzen Plan der llmgehungsiQperationen unseren Le-fern vorgeführt. ·

Während wir somit in Ästen, im weiteren Verfolg des»eben errungenen Erfolges, zweifelsohne einer Reihewichtiger Operationen entgegen sehen dürfen, bereitetsieh, allem Anschein nach, auch im Südwesten vonRuslscbuhzwischen der Jantka und dem Schwarzen Lein,eine Action von größerer Bedentuna vor. Hier stehtSuleimau Pascha der Armee des Großfürsteu Thron-

folgers, dem s. g. Nustschrikschen Detachemenh gegen:
über, "welches, wie gemeldet, in den letzten Wochen
namhafte Verstärkungem sowohl von jenseits de! Do«
nan swie von der Armee vorPlewna her an sich geztkgen
hat und bereits gegen Mehemed Ali nach dem Gelesbt
bei. Cerkowna in erfolgreicher Weise die Offensive er-
griffen hatte. Neuerdinas ist von« türkischer Seite ge-
meldet worden, daß auch Suleiman Pascba zum An-
griff überzugehen sich vorbereite und Verstärkungen er-
halten habe, die ihn sogar in Stand gesetzt haben sol-
len, 30,000 Mann gegen General Zimmermann zu
detachirem eine Truppenzahh die wir gleich Anfangs
sük viel zu hoch gegriffen bezeichnet haben, da Sulei-
man Pascha über so ansehnliche Kräfte offenbar gak
nicht zu verfügen haben dürfte. Andererseits freilich
muß Suleiman die Nothwendigkeit erkannt haben,- sei-
nen Rücken und seine Flanke zu sicherm da seine Lage
im Falle eines gleichzeitigen Vorgehens des Generals
Zimmermann und einer Angriffsbewegung des Rust-
schukschen Detachements eine im äußersten Grade ge-
fåhrdete fein würde. »

Wenn man sich die Aufstellung der Armee
des Großfürsten Thromfolgersvollkommen
klar machen will, so wird man sich gegenwärtig halten
müssen, daß es eigentlich zwei, im Großen und Gan-·
zen mit einander parallel laufende Linien sind, welchedieselbe gegenwärtigbesetzt hält. Die weiter nach
Osten vorgeschobene Linie is! die der Borpostem Hin-ter ihr, dem Laufe der Jantra entlang, steht das
Gros der Armee, aber auch freilich nicht rnassirt, son-
dernsauf einer Linie von mehr als zwölf Meilen aus-
gebreitet. Bjs zum Rückzuge der Türken hinter den
Schwarzen Lom hatte die rusfische Vorpostenlinie fol-
gende Aufstellung Jm Nordenbegann rsie » bei Mecka,
welches-an einem ganz kleinen Nebenflüßchen der Donau,
von dieser selbst nicht mehr als 4000 Schritte entfernt
liegt, und zwar westlich von der Straße, die aus Biela
nach Rustschuk führt. Von hier aus zog sich die Vor-
postenkette in« einer ziemlich gerade von Norden nach
Süden streichenden Linie bis hinab nach Cerkowna,
wo das bekannte Gefecht stattsand, welches Mehemed
Ali eben bestimmte, seine Truppen hinter den Schwar-
zen Lom zurückzuziehen. Nur in ihrer sJJiitte hatte
diese Vorpostenlinie eine Ausbuchtung nach Osten;
es waren nämlich auch die Ortschaften Buzowca und
Banieka am linken Ufer und Banicka Lom von den
russischen Vorposten besetzt Die Vorpostenkette hatte
eine Ausdehnung von zehn geographischen Meilen.
Die nördliche Hälfte derselben war von den Truppen
des Thronfolgers, die südliche von jenen des Generals
Schahowskoj (bekanntlich Commandant des 11. Armee-
corpsJ besetzt gehalten. Als die Türken siih nun nach
dem Kampfe bei Cerkowna hinter den Schwarzen Lom
zurückzogen, fiel der russischen Vorpostenkette die Auf-
gabe zu, ihnen bis an das linke Ufer dieses Flusses
narhzurücken Da nun der Schwarzes-Lom nur in
seinem nördlichen Abschnitte parallel mit der Jantra
verläuft, weiter im Süden jedoch (von Kara-Vrbowka
ab) eine starke Schwenkung nach Osten macht, so ds-
werkstelligten sie die Vorrückung in. der Art, daß die
uördliche Hälfte der Vorpostenkette geradeaus gegen—-
den Schwarzen Lom vormarschirte Cwobei der nördli-
ehe Endpunct Mecka unverrückt blieb), während der
südliche Abschnitt der Kette eine Schwenkung nach
Nordosten unternahm, um sieh auf diese Weile dem
oberen oder südlichem Laufe des Schwarzen Lom an-
zuschmiegem Heute stehen die russtschen Vorposten wie-
der dem ganzen Schwarzen Lom entlang bis hinab
nach Papkiöj (Papaskiöj) und nach Jazlar (Ajaslar)
und zwar natürlich überall auf dem linken Ufer des
Flusses, während die Türken das rechte Ufer, und zwar
in den Hauptvositionen von Kadikiöi, Kaceljewo, Ka-
rahasaukiöj und Sarnastiflah mit starken Kräften be-
setzt halten.

Die ganze Jantralinie ist, wie wir einem
directen Berichte des Hamb Corr. entnehmen, vor-
züglich verschanzt und zwar erheben sich die Verschw-
zungeu nicht nur am rechten«, dem Feinde zugetebrten
Ufer, sondern auch dem ganzen linken Ufer entlang.
Wie die Türken bei Plewna, so haben auch die. Rus-sen hier eine doppelte Reihe von Verschanzungem die
stch gegenseitig decken und dominiren,. so daß sie fast
den Charakter der Uneinnehmbarkeit erhalten. Das
Verdienst, die Anlage dieser— Verschanzungen angeregt
und die Ausführung derselben in die Hand genommen
zu— haben, gebührt dern Generalstabschef der rusiilcheti
Ostarme, General Wanowski. Für die »B·sfEflI-igungen hat General Wanoswski wahrhaft dommirendePsuncte gewählt; alle überhaupt möglichen Uebergange
übe! die Fauna, vornehmlich der von Vielta- werdet!
durch dieselben beherrscht Es ist gar nichts verabsäunit
nnd gccdkein Fall, selbst der ungünstigstc nichk sUßEki
Acht. gelassen worden. Sollten die Rassen jemals«
was freilich nicht wahrscheinlich ist, zum Verlassen-desrechten Jantranfers gezwungen werden, so konnen sie
sich dann noch Wochen und Monate lang in Ihm!
Verschtlnzungen behaupten. Wie OsmanPascha’s Positio-
nen im Westen einen fast unzerreißbaren Damm bil-
den, so wird durch die russtlsheki Verschanzungen an
der .Jant,ra. eine eventuell siegreich aus dein Osten
vorrückende türkische Armee an dieser Linie erfolgreich
durch Wochen· und durch Monate aufgehalten werden
können»

Inland
Iiskpnh s. October. Auf der gestrigen Sihun g

der Gelehrten Estnischen Gesellschafterweckten neben mehren einzelnen interessanten Mitthei-
lungen namentlich die Mittheilungen des Präsidenten,
Professor Leo Meyer, über den von ihm vorgeleg-
ten zweiten Band der von Dr. B. Suvhan in Berlin
veransiatteten Ausgabe der Werke Herde« die allge-
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meine Aufmerksamkeit» Der vorliegende 2. Band unt-«
faßt die Arbeiten aus den Jahren 1766 bis 1768,
also gerade die Arbeiten aus der Zeit von Herders
Anwesenheit in Riga (1»764——1769). Dr. Th. Beife

· bemerkte zu den Milkhellungen des Präsidenten, »daß,
wie ihm Dr. Suphan ziswissen gegeben habe, sich im
Nqchlaße von Herde: noch neue ungedruckte estnische
Lieder vorgefunden hätten. s— Professor L. Stieda
stellte das baldige Erscheinen mehret Schriften von
und über unseren verstorbenen großen Gelehrten
K. E. von Baer in Aussichtr zunächst eine Abhand-lung Baer’s ,,Ueber die homerischen LocalitätenE ei-
gentlich das letzte Werk des gefeierten Hingeschiedenem
sowie eine Reihe-noch nicht gedruckter Reden; ferner
theilte er mit, daßsich die von ihm verfaßte UND M
dem Archiv für Anthropologie zu veröfseritlichendeographie Baer’s bereits im Druck befand« — Unter
den für das Museum eingegangenen Gaben heben wir
die von Herrn L. von Strhk dargebrachten Ueberreste
eines unter einem Steinhaufen beim Gute Brinkenhos
(Kirchspiel .Carnby), c. 16 Werst von Dur-par, gefundenen
massiv silbernen Kelches hervor. Derselbe
hat ursprünglich eine Höhe von c. 9—:l0 Zoll gehabt.
— An das Ehrenmitglied der Gesellschaft, Professor
Dr. A. Pott in· Halle, wurde anläßlich der Feiersei-»nes 50jährigen Doctorjubiläucn ein Glückwunschtelæ
gramm abgesandt.

—- Ueberden Stand der Kornfelder im Dor-
patfchen OrdnungsgerichtOBezirle zum l. October d. Js.
geht uns nachfolgende Mittheilung zu: Die Winter-
lornaussaat hat überall stattgefunden, das Korn ist
jedoch in Folge des früh eingetretenen Frostes mangel-
haft eingegrast ——- Die Sommertornernte ist überall
beendigt, doch ist das Korn auf vielen Gütern auf
dem Halm erfroren. Jm Uebrigen ist die Ernte gut.
»Die Kartoffelaufnahme findet« gegenwärtig statt.

—- Von dem Livländischen Gouverneur find, wie
die L. Gouv-Z. meldet, der Oeselsche Ordnungsrichter
Collegienrath Baron Wardenburg und der Adjuuct
des Wolmarschen Ordnungsgericht R. von Klot ihrer
Bitte gemäß des Amtes entlassen, und an deren Stelle
der ehemalige Kirchspielsrichter und Ritter Robert
Baron B u x h ö w d e n - Mullut als Oeselscher Ord-

- nungsrichter und Paul von Tr’ansehe-Roseneck
ials Adjunct des Wolmarschen Ordnungsgerichts bestä-
tigt worden.

In iiiiga ist, wie die Eilig. Z. meidet, die von dem
dortigen Jungfrauenverein ins Leben gerufene Näh-
schule am l. d. eröffnet worden. Bereits
im vorigen Jahre wurde vom Jungsrauenverein der
Versuch mit einer kleinen Stäbschule gemacht, zunächstfreilich nur in allerengstem Rahmen, indem acht oder
neun junge Mädchen ausschließlich im Nähen und in
weiblicher Arbeit unterrichtet wurden. Die guten,
hierbei erzielten Resultate, gaben den Leiterinnen des
Jungfrauenvereins den Muth, eine Erweiterung und
Vervollständigung ihrer neuen Schöpfung ins Auge
zu fassen. »So entstand die heute eröffnete Nähfchulh
in welcher, neben dem schon durch den Namen aus-
gedrückten Zweck derselben, auch noch andere Ziele ver-
folgt werden sollen. Das Programm der neuen
Schule umfaßt nämlich auch Zeichnem Rechnem Ele-
mente der einsachen Buchführung, Uebung in kleinen
Aussätzen gefchäftlichen Jnhalts &c. Demgemäß können
sauch nur solche Afpirantinnen in die Nähschule auf-genommen werden, welche Elementarkenntnisse besitzemDie Nähschule eröffnet ihre Thätigkeit mit bereits 20
Schülerinnen. Wir hoffen, bemerkt das Eingangs
erwähnte Blatt, daß aus dieser neuen Gutthat unseres
Jungsrauenvereins der neu eröffneten Nähfchulq durch
stete Entwickelung allmälig erhtühen werde, wasunserer Stadt so sehr fehlt —— ein e weibliche
Gewerbeschule

glllitau Der Kurländifche Gouverneur bringt in
der Kurl.Gouv.-Z. zur Kenntniß, daß er die Bildung
seines örtlichen Vers.orgungs-Comit»ås— zur
Unterstüsung hilfshedürftiger Familien von Krie-
gern in Mitau genehmigt hat, unter dem Vorsitze desKreismarfchalls Baron ,Grott»huß, bestehend ans der
Gräfin Keyserling, der Gräsin «Medem, dem Fräulein
Grünen den Pastoren Gurland, Seesemann und Schuh,
dem Lehrer Guts, dem Apotheker Goertz und dem
Archivar Schlegel. « « ·

St. steter-litten, 4. October. Das bei-eitelm- gestri-
gen Blatte erwähnte All e r hfö ch st e— H a ridsch rei -

ben St. Mai. an Seg K. H. den. Großfürsten
T h r o n folg e r» . hat « den folgenden " Wortlaut :· ·

»Die einsichtsbollens Anordnungen Eurer Kaiserlichen
Hoheit während-des Commandos über das abgetheislte be-
deutende Detachement in der -activen Armee, die den An-
sichten des Ober-Commandirenden und dem allgemeinen
Feldzugsplane vollkommen entsprochen haben, geben Jhsnen Anrecht auf Unsere besondere -Erkenntlich«keit. Die
Unter Jhtet Führung stehenden tapferen Trupnen ha-ben mehrmals— alle Angrifse des ihn-en an Stärke über-
legen-n Feindes zurückgeschlagen und dabei ihre vor-
trefflicher! ktiegetiichen Eigenschaften an den Tags,getegt.

s· Als Ausdruck Unseres Wohlwollens für dise«-iso-nutz-bkrngende und sruchtreichr.Thätigkeit ernennen WirEule Kslfstljche HoheitAllergnädigst zum Ritter Un.-ittes Katserltchen St. Wladimir-Ordens«1. Classe« mitredet; Schwertern. besser: »diese-i folgend: szJkxstguienWir Jhnen anzulegen und vorfchriftmäßig zu tra-
gen befehlen.« «« « «

·Wir bleiben Eurer Kaiferlichen Hoheit mit UnsererKslietltchen Huld für immer wohlgeswogem
Gvkny-Stu.den- 15. Sept 1877. ,Alexander«
— Der· Fe l d-Jnten d an t der activen Donau-

Armee, Wirtlirkhe Staatsrath Ahrens, hat nach dem,Pet. List« um seine Demissionvon diesem Postennachgesucht und wird sich ins Ausland begeben. Als
sein. Stellvertreter wird der rumänifche JntendanhWltkUcheStaatsrath R ossizki, designirtIt! Hieb! sind, wie der »Gutes« dem »Kiewlj.«

entnimmt, von dem Chef der MilitävVerwaltnng An-
sordnungenzur Unierbringung von 10 bis 12,000
Pferden getroffen worden. "

— Neuefte Post.
(Ofsiciel«le Telegramme des Neg.-Anz.)»

Telegramm aus dem Fpanvtquartier des Obewlsominandirsnren zuGornviStuoen vom 4. October.
Gestern überschritten 3 kleine türkische Colonnen den

Lomfluß bei Jovan-Tschiflik, augenscheinlich in der Absicht,unsere Dispositionen zu recognosrirew hielten aber still,
da sie dem Feuer unserer Avantgarde begegneten Dem
Feinde wurde ein Detachement aller Waffengattungen
unter General Kossitsch entgegengesandh die Türken waren
aber schon zurückgegangen. s »

Auf den übrigen Punrten des Kriegsschauplatzes ist
nichts Neues vorge·fallen.
Telegramm Se· Kais Höh. des Oberromniandirenoen der kaukasii
schen Armee nach GornyiStunoen an He. Majestät den Kaiser,

aus Karajal vom 4 Ort» 1 Uhr 8 Min. Nachmittags.
Der allgemeine Gang der Operationen am 2. und

Z. October war folgender: Die zur Umgehung bestimmte
Colonne des General Lasarew, welche am 2. Ort. die
Höhen von Orlok genommen hatte, schlug die türkischeii
Truppen und warf sie nach Kars und zum Wisinkiew
hin zurück. Da durch diese Bewegung ein Theil der
feindlichen Armee bereits umgangen war, so war auf
den Z. October ein allgemeiner Angrisf auf die sStel
lungen Mukhtar Pasohas angesetzt worden. Den Schlüs-
sel seinerStellung in der Fronte bildete der befestigte
Berg Awljan Um 6 Uhr Morgens begannen un-
sere Truppeii den allgemeinen Angrifs, indem sie die
Attake durch ein ziemlich hestiges Feuer vorbereteten
General Hsgeynianii nahm durch einen mit dem Eriwan-
schen, Grusiiiisilsen und» Pjatigorskischen Regiment und
einem Schützenbataillon glänzend durchgeführteii Sturm
den Berg Awljar und besetzte ihn. Durch die Wegnahme
dieses Punctes war die Armee Mukhtar Pasihas aus-
einander-gerissen: der eine Theil derselben, welcher sich
nach Kars gewandt hatte und in der Flanke durch die
Truppen General Lasarews angegriffen worden war, wurde
Von de» Tkuppen General Hrymaiiiis verfolgt und war
um 5 Uhr völlig aufs Haupf geschlagen und zerstreut,
wobei der Feind eine Mgnge Todter, einige Tausend Ge-
fangeue und vier Geschütze verlor.

Gleichzeitig waren die aus dem rechten Flügel befind-
lichen türkischen Truppen in der Stärke von drei Di-
visionen von ihren Positionen auf den AladshasHöhen
geworfen und von allen Seiten von unseren Truppen
eingeschlossen worden, wobei sie enorme Verluste erlitten
und um 8 Uhr Abends genöthigt waren, sich zu ergeben.
Viele Gefang.ene, darunter 7 Paschas, 32 Geschiitze und
eine enorme Menge Kriegsmaterial fielen in unsere Hände.
"Moukhtar Pasrha flüchtete nach Kars Unsere Verlusie
sind verhältnißinäßig nicht groß. .

Goray-Stiidrii, Z. Ort. Der ,,Neuen Zeit« wird
telegraphirtx Die Desertionen in der Armee Osman
Pasrhas nehmen zu: täglich erscheinen kleine Hiufcntürkischer Truppen bei den russischen und ruinänischen
Vorposten und übergeben sich als Gefangene
· Tillus, 4. Ort. Hundert und ein Kanonenschüsse ver-
kündeten heute den gäuzeiiden Sieg, welchen unsere Ar-
mee gestern, über Mukhtar Pascha davongetragen. In
der Stadt herrscht allgemeine Freude.

xiiorajuh Z. Ort. Der ,,Neuen Zeit« wird telegra-
phirtx die Zahl der heute von unseren Truppen gemach-
ten türkischen Gefangenen belänft sich auf 20,000 Mann.

« Berlin, 16. le) Ort. Jlbends Der ,,Norddeutschen
Allgemeinen Zeitung« zufolge ist das Entlassungsgesurh
des Niiiiisters des Innern ablehnend beschieden worden:
demselben sei nur ein längerer, wie es heiße viermoiiat-
licher, Urlaub bewilligt worden. Mit seiner Vertretung
sei der Niiuister der landwirthscisaftiichen Angelegenheiten
Dr. Friedenthal beauftragt worden. -

· » Wien, 16. (4.) Ort. Nach den Nachrichtem welchei vom Kriegsschauplatze hierher, nach Wien, gelangt sind,
desertiren die Türken in Massen aus Plewna ins Lager
der Russen «s Die Türken haben alle Posiiionen nördlich von Ba-
sardshik geräumt.
»

London, .1s6.s(4.) Ort. Die »Times« nieldet, daß
ein ruisischer Parlamentar, Herr Makajew, zwei Tage

bin Plewna verbracht habe, um über eine Waffenruhezu verhandeln, aber zurückgehrt sei, ohne das; seine Mission
einen Erfolg gehabt habe.- ·

åNan iiieldet aus Srhumla, daß der Prinz Hassaii
sich mit einem Theil der äghptischen Truppen nach Varna
begeben habe, um dort zu überwintern.

-« Nach de-r Zeitung ,,Daily News« ist das Wetter bei
Plewna besser geworden, doch wird Osman Pascha nichts
unternehmen, bevor eine Attake Suleiman Paschas statt«
gefunden. · · · » «

»Dem »Dann Telegraph« wird berichtet, daß die
militärische Situation bei Schumla an eine baldige
Art-ihn glauben. lasse. »

·London, 179 (5.) Ort-» Lord Manners erklärte in
einer Rede zu Jspswich die Regierung sei bereit zu in-
terveniren behufs Beendigung des Krieges aus einer Basis,
welche befriedigend sei sürdas militarische Ehrgesühl

»der Kämpfenden und gerechte und billige Rechnung trage
»der Interessen Europas. s

Paris, 16. (4.) Ort. Die Colonien abgerechnet, sind
jetzt alle Wahlresultate bekannt. Gewählt sind 201 Con-
servative und 314 Revublicanen 14 Stichwahlen sind
nöthig. Die Conservativen haben von 159 Sitzen 142
behauptet und 17 verloren. Die Republiraner haben
von 363 Sitzen 297 behauptet und 56 verloren.
« Paris, 16. (4.) Ort., Die »Republique franczaise«
veröffentlicht einen Artikel Gambettas worin derselbe
versichert, daß die repiiblicanische Majorität mindestens
340 Stimmen betragen werde. Die Situation sei da-
durch in keiner Weise geändert. Die Männer des 16.

Mai würden nach wie vor sich bei jeder Gelegenheit
gegenüber einer einigen, comparten und mächtigen Ma-
jorität befinden und in der Minorität in der National-
versammluiig sein, wenn die Wichtigkeit der jetzt folgen-
den Ereignisse es erheische, daß die Versammlung zu-
sammentrete. .

Dukaten, 15. (3.) Ort. Nach den letzten Nachrichtenaus Bulgarien ist seit gestern auf allen Punrten des
Kriegsschauplatzes die Witterung eine außerordentlich
günstige. Auch in Rumänien ist die Witterung gestern
und heute eine warme und heitere.

Diskursen, 16. (4.) Ort. Die Türken haben ihre
Geschütze aus der Redoute Osman vor Plewna, gegen
welche die Approchen der Rumänen gerichtet sind, zurück-
gezogen. Man meint, daß die Redoute Osman unter-
minirt sei. ,

Yclgratk 14. (2.) Ort. General Alimpitsch befestigt
in aller Eile die DrinasGrenze bei Lakan :

Cktkkkkjh M— (4.) Ort. Fürst Nikita ist mit, seinemStabe aus Orzaluka zu einem, roahrscheinlich nur kur-
zen, Aufenthalte in Cettiiije eingetroffen. .

Lonlluntinoprh 16. (4.) Ort. Geriichtweise verlautet,
daß Mehemed Ali der diplomatische Auftrag zu Theil
geworden, mit Montenegro Unterhandlungen wegen eines»
Friedens einzuleitem durch welchen Fürst Nikalai denjeni-
gen Theil der Herzegowina abgetreten erhalten solle,
welcher in Besitz zu nehmen ihm gelungen sei. Die«
Pforte hofft dadurch in Stand gesetzt zu werden, ihre
sämmtlichen in der Herzegowina und Albanien befind-
lichen Truppen gegendie serbische Grenze dirigiren zu:
können. Gerüchtweise verlautet, daß dse äNonteiiegriner
im Begriff ständen, Spush und Podgoritza anzugreifen

gonstantinopeh 164 (4.) Ort. Officiell wird gemeldet:
Piukhtar Pascha, welcher bei Aladjagh stand, lieferte
dein Feinde eine große Schlacht. Das kliesultatist noch
unbekannt. . . —

Mashintgoir 17. (5.) Octbr. Eine Botschaft des»
Präsidenten normirt das Kriegsbudget für eine Trup-
penstärke von 2-3,000 Mann. Die Botschaft kündigt
ferner den Hiarineetat und andere Creditforderungen als
Vorlagen der außerordentlichen Session an und empfiehlt
die Theilnahme an der Pariser Ausstellunxz und die·
Entsenduiig eines Commissärs nach Stockholm »zum be?
vorstehenden Gefängnißreform-Congreß.

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. iltrtktsbnrzp Donnerstag, 6. Ort. Wahrscheinlich

als Folge des eben erfochtenen Sieges auf dem Kriegs-
schauplatze in Qlsien ist eine Besserung der russischeu
Valuta eingetreten. An der Berliner Börse ist der:
Wechselcours für 3 Wochen mit 190 M. 50 Pf., für 3
Monate mit 188 M. 75 Pf., für 100 Rbl. rusf. Cre-
ditbillete mit 192 M. 75 Pf. notirt worden. An der
hiesigen Börse ward der Jmperial mit 8 Rbl. 75 Kop.
bezahlt, scheint aber im Fallen begriffen« zu sein. Prämien-
Anleihe 1. Emissiou wird mit 212 Rot. 25 Kop., 2. Emisz
sion mit 206 Rbl 75 Kop. bezahlt. Die Preise
sind fest. . ·

Quittunxp
Bei dem D a m e n - Co m i t e sind an Liebsgaben

eingegangen: Von N. N. 1 Bettdecke, 1 Paar lederne
Stiefel, 1 Paar Morgenstiefel, 1 Paar Hosen, ask-H,
Wäsche, Schreibmaterialz von N. N. 5 wollene Hemde;
von Frau Baronin Stackelberg-Jinmafer 6 Kopfkigen,«4 Dtzd alte Servietten zu Verbandzeug eine M igeöi
fertiger Binden, 1 großer Sack Charpiez von
Liborius fertiges .Verbandzeug; von N. N. 1 PsMnalter Wäschez von « Baron HTieseiIhaUsens 1 Pia-« ot;
von Fräul Alexejew 2 gesteppte Bettdeckenz von NxNkzss
ein Päckchen Verbandzeugz von Frau v. B. I acken
Wäschez von Frau v. Strhk- Kioma 1 wollenekacke
7 sPaarwollene Jucken; von N. N. 6 Paar Uter-
bosen, 5 Pasar wollene Socken, 1 PaarHanUDuhzk
1 wollene Jacke; von N. N. alte ««Wäsche und Volke-ge,
Sachenz von Frau von Wahl 2 leinene Husarxysrgixtzk
2 Hemden, 2 Paar Unterbeinkleiden Verbandzeug, Cha -

pie; von Frau von Bulgarin 3 ·Kopfkissen, 1
Decke, 1 Schlafrock 2 Paar brodirte Pantoffel, . «

neue Unterbeinkleider, 6 neue Hemde, 12 »neus·Figcdks
tücher, 3 Paar wollene Socken, 12 große Kisfenkxeziigehsp
5 kleine Kisfenbezüge, 1 Dtzd Taschentücher, ikRiützem6. Laken, 40 Däumlinge, 1 "russ. Neues Test ent,
Binden, 1 Paar Messer: und Gabeln, 1
haltungsbuch; von FräuL Thalberg aus A If)
kiffen, 2 wollene Decken,,6 Handtüchey 3 Kssse be «

1 Tischtuch, 2 Becttikeiserz von W. u. T. 8 haiidiiiiiFiiCharpie und alte Wasche; durch Herrn Consistoiiälit szhiWilligerode: 1 Säckchen Charpie und 1 Päckchen Lum-
pen; vom kleinen Gretchen 10 Paar Handsrhuhekvom
der Frau Generalin Stackelberxz 1 Päckj.hexI-7Eh«r2üe,
6 feine Hemde, 6 Paar Socken, 1 wollene; As; von
N. N. ein Sack mit Federn« E -Dorpat d. Z. Orte-c. 18Z7. «

»·

« s «« L»Mit herzlichen Dank «

d as D a m e«nk- Ckozm ijtzsjzhg
Waarenpreise (en get-ej. IIJHJEIHC

Reval, den I. Octbrs ·

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- RbL——Kpk,»z;szg»;1ih1;50;äpp,Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . « K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K,·»k—»2 — K.
Strömlinge or. Tonne . - . . 14 J« ——« -— K.
getuo3r. VIII) . . . . . . .

.
. IF» Jggvps

k k.Uc«. V.Finnl.xksisen, ge:.«.n1iedetes, in Stangen pr. Eis-«· 5 sichs.
Z:nnl.hlkisenfdyg;zogeijes, inFSdtangen pr. Bett. sfNl9älibl.s renn o :s ir end« r. a en . . . .«--.--ss -

,,

z Tannenhoisp
», . R. L«- KH E— s« —fg.«j

Steinkohlen pr. Pud .
.

.
. .

.
. . .

.« 22 Kot«
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.
EnglqSteinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R.—— K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . .i . . . 20——24 Rbk

Vekantwoktlicver nie-packen:- 1)1-. C. Aiatrieieru

Neue Dökptssche Zeitung-



Neue Dörvtfche Zeitung.

» · » -· F, « · · . .. - - «« Geehrte- Herr Znrethtftellerl— v«»Der HerrStiidiiende spsccirfDoti Illl silillc dck dkildcllh DIIISSC Es sind befondeke Ndcksichkesp d» tmkch -ker hat die Univexsiiat verlassen. . werde» D· t n ootbr veranlassen, M Wo» z» ergreife» Un»Dkspais W Czzksectttskeråiikskbbliom « aiii Sonntag, den S. October und - Tanz« as« «
· mein« Schweige« Z« brechlenkssachjssemzish ·s . «?

— « . : A s be bichti -t atte, «; re » usu-
LELST . R. Ring, Sack. » .Mitgt;käg« List! Ilhtsåkvbsk t sutilifgiclelxlgknidagsgejidiiizbek zubezzcigcksichcs« «» · -ks· · . -- We! komm! e . · « . tigen. Sie wer en die tre, we e i «

i. DER-Eber« Qölkdkrekksdbkl Coägaålr · « 111 dtk JHIIYII EIN? Hlllvkkslillt Ihnen damit anthne, zu würdigen wissen.W».-...VFIT «« «« «- 9 - H d . ««- Hekkn , Jch muß Ihnen vor seinen: offen nndS.kV»1.cd»te17-.HE1"MU1II1 Gruff Im? » » . . g z fu«-H » ohne Umstände gestehen, daß Sie recht .Edmiiiid B o rmann haben die Ums B« t »« v» d t · · 7011 » llks
»·

II »O· -

l· gehandelt» als Sje sjch gen» jähsten»
Verfität verlassen. « Zum« Os C« Cl· CkWUI C ZU Blei-e ilei Her-schalt» fiiis III-HONI- Jhreni gelungenen Jnserat Ihren werthen .

Dorpah den åjsQsetober 1877. stattfinden. « ...«.»«, -.

«

..·-.·;,d;»-;;iz. 7 . f NCMEP hMzUzUfUgen.
» « .

. - »New» czdjkyskgqx z . » »
Sie haben sich« zu einem Zurechtstellek

«. »( . « - s · «

H) . « « « «« Amt lsernfen geglaubt und. wissen nichtNr. 87.). R. Rats, ein«. S ·
. .F · Sonntag den 9. October O. einmal, kaltes W· Flllk VIII? RllssssD« He» Stuplredlde Wladlunr Ziilissiiel iii einein Bei von åkiiokd Æirfdk Izchm um s um» amerik.u. w. GttmmpWctaketlsMcltlllfacs

Georg ist« exmatriciilirt worden. · P e ». s «, », e »;

· tur-Compagnie giebt und K' Cis-se
DVWTL DE« S« OTWVEV I877- ·» Dikmiek comknissinkiskntin VSISAIILTIUIIS tatst- in St. Petersburg ihren

« Wein« i kam» « -«’, s« s i ,
Adv ·t-. » )' »! »O— ,

.Nk» 88L Pl» Muse» Seel; I(;lae«n]1enki1i[i1e, Eil-f«- jiinggcdlvittwe. zuckt« Äbckihcllangen Sie sagen m Jhket Zukechtskelluxkg
-——·-——»

—- » - Eise. III-DE« Tkcbisseseix bslm sprltzenhause ,,es giebt viele Fabriken in Moskau nnd

B! Da» tät; Herde» Csgtiidistseiideii Carl KOM- «""""««I"i« «
«

zu. einen— kluge-Einen Hebung- St. sketsersbturgs Lgonsdigfeu ist sinnen· an, exaiiiseih og aiiowicz, s · «

. - « I .h . «»
· neu Jn era en me ·ie e »e gewe en »und—

Demxekkjzzg G» s e» jjchksch kk«kkz.Ksk. « vorn· Statius! disk; Ast? WITH:- Muixs stirbt! ALTE-us· Siedfechtfn dgegenDingez die nie bestritten
tu so w » Gustav eutzh e z· g ·

Lustspiel« iii einein Mci ooii .«i-«ioig «» o in. » etl M , CIULch Mein Frage stgxzdezz ·

. - -
» Gern-g Werde-is, Banqi11er· » ,,».-lllßctdem übe! , sagen Aste, JxtsttrenReiiihold Lasii d on, Alexander Liis Hesew seh» F,.««,· « i « noch gzspdekzdgdw w» welche» Do»»in-« Nicolui Vers« M e» gdeiu « Des-»Is- dss.«s«.E«"-««7««"Il«- Cllöelllputlltslllanltaclkt b patee Kausteute Nussilch-nknekikanilche·WOWEUIUV DE» NO U DE Und VWV Fssgsiki Ca""««s Zwar«

Oh» asjdnm M, verschieden» GuminkGallofehtn ais Hendeisattikei be-s - - - «·
w· · · « «

«P ych liiii iii Dorpiit nicht aiiziitrefs Hi, « g
»

U

d. G. . d ZIEIMI ·· ? kDTVtUM EVEN·- Veåekzttesttjztzfeii sind, lo werden dieselben unter Ixohe Gäste Ylllllqllkllk fllc Ik klllklll clikcs gszshpeatlcsirezsnäiug eliszigetsizuffsr.s · - . . .»-
,-

·. · »·- . v -
»: «Androhmubdex Exmqtrlcnlfnlotl h« Zcikiiiniiib iii einein Tit-f von dZekFi nnd Heut-jun. walkungklx « LiltierC U. w. Fabrik beziehe Und wem!durch. aiifxitfoideitsz sich sbllmtkl 14 oipekiiorkeisemekseiinii v. Zehen stets VUVUITHULX M . . Sie sich erlauben sollten, an der WahrheitTagen a dato dieser Behörde: Vol» Jena, eiessesäi Diener. E» gnatjspsenz dessen» zwejfesnLsd wjg jch mjch dazustellig zu inacheiu ZYHFZM "e"""«

, Vkkchdfuckekek Und Zkgg·.Exped· hergeben, »Jhnen Schwarz auf Weiß den.
Dorpah den S. Octbt 1877. » · · inne. ·

«.
" ——f BFIVSIT hlkkpvtl zxl fühlen— FEIUEL fagklk

»« « Rectot Ætlsltoltt ghksxsltiafix Lisess vekiodten « L; Sie, die Henntniß der Bezugsqzielleii sei
Nr· 883 R» Amt» se» M 10 S»· « a« i: den Kleinhandlern meist verschlossen. Und

Eine» ä 1WMRDI d» numerirte . ·
««

« «« » i . eben daruin wieder mache ich bekannt, daßIst-ist«« «i«5»«dI»ssiss—lHsss1« .

«« «« » i« its:lfkr.l.isxlik..ilkslkgsgtilllzkxx
Dienstag dein 11. October o. s DIE· HEXE;DF·LEIIFJJZL»VJIJUIIIFOHE; LEEZJWWFCJCE Feste. ällichtkaufletite im« Zweifel« darüber

— . i « . « s - — - « » .

« «Iv« 0kdenthch9. . ? di; Kinde, i» H·,»1e«»»» eines· emzztttiy ·. sindz woher gute »l)altba«re csåallofchen fur
. » · -

« V . D d III« FYYYMUHJQ s den Handel zu beziehen find« Ziel) «ineine,.
« Ervkkaszhsenen gegsp Eah1"-"g.v"« « , «; daß Sie aus Niederlagen und Depots eine -

. »« « « · « » g» L?ggufljcpdekjzuliäxlnhgäkjlunlkyilsztä Waare nicht besser haben können, als aus.
« « Aakaqgzpkäcise 9 um· Nutz« E J Kamw und am 9« OF» in .

rtsc e«- der Fabrik selbst. Freilich Find mir» die
- · . · ·

· .d « L · Erfahrungen Jhrer geschaftlichen Thatig-
Ysxsxo zIasgesotktltktstig ist im der Gericht. .«Iflin. uch Finger. « E keit nicht bekannt. Diese dürfkån vielleicht.Vereinschszocitldurch Anschlag bekannt Ägkzmg um. 238 Mit· pkäclstz .. a · wesentlich aiidere·sein, als die derübrigenBEIDE-Okt- D D C, . , « Lamme chocola e « hiesigen Geschäfte —- Sie bemerken endlich

. Dei« Vorstand. OF Ums»- CJMOFG Rost-tanzen s noch, daß wenn auf der Såhle der. Egi-
- - · »,— s · e one« · los-then sich eiii Stempel » ussxrlmeri «EeTeJn3Z2sFeJsgYETgIg— Wkmg », , »» kenn. —· di. Gar-einen» »·.2k««.··«»ch-

« » « · « »· ». , «» » - aria von ameriani »ein uinmi eien.des liiläiiilisilirii lleieliis ziir eiiiiäeriiiihder iaiiil H«
«—-—————"«· gliisi"l«sii«"llch«i- splllmlglss ililllw

- « t Hiermit beabsichtigten Sie wohl, mich mlt
.

··

« . . . «« «t te Attest ten wird gesucht dem Fabrikat und dem Gunimi bekanntFdtagtxilijsctriltk strasTe Nr. 9 im Quartier zu machen, «wifsei«i cibernvieder nicht; diZFSonnabend ei. s. 0cchk-.1877,Ai)e2uds 6 Um— so« Jikixagzg-» IX» Jdksiisidjåkizsjliasterzkcjzszs FHFFUIZFHITUFH
· · « TM FAUST? d9k·s00i9tå«t- n Einer lfier am Orte. Und« außerdem

Tagesordnung: Reohenschaftsbeisjctit der-Thierschau und Land— zuverkässig rund gewandt» kam; sofort muß iChJhNeU noch bemerken, das; zwi-Wjkkhschakkljchen GEWEFVEAIISSTCIUms« « . eintreten beim Oecononi des Handwerker» scheu Galloschen UEW Galloschen Im
» « Donnerstag den 13. October Ddonatsqkbendz Tagesordnung Vereins. « IgussUJänæJFū
—2 Fzjmjsjksswohkszsssqkjs gen, noch lange niqbb PrijniaWaake der

««
· F von 4 und 6 Ziiiimern lind zu v«crmie- RusjYYlinekiks FabUk fMd- SchließlichERST- IIc s In « U« · . . .s

· the ich Ihnen, Jhxen Schnkffinn klink-i · « then. Das Nahere in der Qlkademischen s« - . de Bei il ssb n d
is« iiiiii Dei-is» ZZZI·8·FIMFF·HH·FYZ IF» z»-;·33k- slåjwhfkl Sind? s.k2li’å2k"kåäkkäkk,

s! E«- S r. r. » e- ««- - s—- « « - -
«, · - - z« 8 welchen Sie nichts verstehen. .re« be« FAUST« Im sFIlZYLHfIHie- EJWEF nfideqsgchetsellgchllgtd Dem verehrten hiesigen Publikum aber

·
-—«s-·z;— «« sc» « .- na a ir gen zu«onnaen, I d · ·

« is seit i·
als: Rats-se, Welt-ais, Ist-la- Rasxshaäktluist i:«e«:·)"«sz"«l ymm Den« . den 8. d. M. Näheres bei Frau Dr. gäakklsldkzktgipjszaåldfskkf decsueisnsilgexnlsekzlk
CIIC II« SEIIIIJSIEIYEII UND' sp

,
«. K0ch- HAUZ AßMUS am Markt— . brik der Gesellfchaft der Russland«»Ist-Wiss Herren Und Dame« M · »F: Bterkellbek W I ge» e r i it) t Amnssicasntssttiatkaiphck o.

«
-

- «· « · - viiiii l. Januar« 1878 n zu Verm ie- a« die bei d» Cdllkkke für die mitten» e als derjenigen Fabrik zu empfehlen, diefeine schwarze Tuche then. Das« Nähere bei M. Jtihaiiiiftii.· Rebekka R. Betheiligten. T slch MTUPEstEUB UEUUfAchEk AUZZETchUUUSEU
IMIDHDE «! kkiklkkk ÄIISWUIII I· Ekngezpnspnz A· C· K· 4 RHHJ N· in Medaillem Wappen und Orden erfreut,
n. empfiehlt P· Papst-It. Em Hsj s CI « 2o. Viitin so. Denk-Yo. Jawvfohn ro. Ziege. derjeiiigen Fabrik die selbst aus der· « »F ·· K: « 50. Ferkin 50. Stahlberg 1 Rbb Braut! sc. WCIIHAUZstHIIUUg äu Philadelphia den

Ist» is» sitt-ist«« is: n. e:.i;.;:tsi.. llskmtl n» netzt. see
»« · « -———-«-—.—.—----.-J. ·- «,

' «« ·

;- '-
·

· »· «; « « davon trug . - ·A k z H» E « »· ·——s Z? Ihrem. ciannnatsky1nhi. u. Tier. so. —

·

. - . ff so. N. N i Rot. F ft ff 20. N. N. -
,

«. -·
- «EIII9 Kchibobclmaschlllc Ä. oLåtötonFnd N. CsIZRZTNLrHP F« DorpHcheYKaAFcgkrGssde»

enipsiiikx niid »e·niphielt pjiiiid- und« ist stiiiiileiiweise zu ver-irdischen Fest? »( HU«FFTFI·19··YZ»·1F«JH·· 13.-IN· Glied und Bruder der St. Marien-
faßweile zu niaszigeil Preisen · lNm H3Eii1ge«ÄLY:;(«)tsbsobn, Neumarktstkasse Ko Jnfekat 1 Rot. Summe: 21 Abt. oder Großen Gilde.

s« r» «» H« 1 w? , · Vpx -
.

. Auch das hat der Her: Zurechtsteller
..————-——-.»·»»·««kL-———« THIS« ··

« HTAEs. .MJFHVHEZFHJZIUTZFzsitkäxssxzkskeäeikiizt iiicht gewußt -
. er« ils ii ist: e« iiii iiiisc —-

. » -’ch materia «4—«t« , iserat H« ·M «

«·

« « llieisic YOIJIPJXI Fest» .I N» s. VII« W«·""««"«"«"««"«s«"«
« · s ·

- I « s · m « m
. « op- « ·· « Vom 17. Octbr. «»

«« -. - bekka R· am 4. Ort. vonnnix empfangen .s t ——————·—. zuHDTmes-·Pa«lszt9t·l·3 Fels- den freundL Gebern herzlichiekt Dank. alt? ? lzFzdz Ckkfizilkä Wind.

QTIIESKY It! Hist-bei· VOIZIISJIOIOOI TIERE« SMVHUS «« gross« Aus·
i. ten-»in sispknkikkfeszeissIsksznp 735 scssssxlxslEsåssxfgH

s«««""-·- it— Rest-Wiss« F« Eis-von)- te; sie: i gxg lässest! Tlikkgtl
Eine neue sen-lang friqoher « · Vom Its-derbe. .— n; . e; isil il :- :i :i :

- . « · ·Hotei London: Hist. nenfkn Winke: ans isiiis 49.2 3"5 9s — 0.2 i.2 ——l·1o
Nigm Baron Osten-Sekten n. Frau Gsivipekg 10 M. 491 4.2 sssil —I Jan, re( 8

« ·—«-2i’j. «L--»-«- »F qkkz · aus Reden, sztzicflszSraatsrnth v. Aderkas nebst 1Ab, 49.9 stzLsi —-
— 2.5 3.5 7

«— « « » - III« Aus Flivletibsb Pvstbqamtet Dei-Aktion Ists Mitte! vom 17. Ort. Eis. Niederschlag us nun.
» . · · - . » . S .·’- PXIFMTCEUT Gkmklkks PDstkCsMUUfIaire Extreme der Temveraturinittel m den letzter:traf« pei- EisenbalirkEilzugs ein bei

b
Mk aus Tic·1)isr:ia, Kaum. Feldstein aus Dum- 11 Fasten. sen: 17. Denn. idem.- 044 c. J. wo.

- . Wiss« VIVHMFEDT TUS St— Pssktslkuta Vgstor Max. 8.90 i. J. trag. ·
·, K — ·

« «« W ..C-IIIUUD- Les-M Mkiggi nebst Frau iixfahkiges Mittel vom n. Octbk 4.27.
« · .

»

. O aus Cannapahy Dobsbctt aus WalgUIa, Amans
» Ktnk vom Lende. Hiezu eine TodeHlnzeige als Beilage.

« - Bot- dtr Ceusur erstattet- Dunst, den s. October Its-ils. i Druck und Verlag von C. Matrieieik ·



cue ZDiirpifchEBeiiung
· · Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagk Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditiyn
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Lllkorgeps bis

7 Ubr Abends, ausgem von 1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

» Qlnnahme de: Jnseratp bis U· Uhr Vorm.
Preis; fix: die vietgespaltette Korpuszexle oder deren Rkzum

bei dccimaliget Jnsertion d» 4 Kop-

Zwötfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat .

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl., viexteljährlich 1 RbL
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- Politifcher Tagesberichn
Den 7. (19.) Octbr.

Die europäifche Presse läßt von Rieditationen über
Friedcusaussichten nich: ab. Jsi es — fragt die Nat.-
Z. — bereits die Stimmung der Saisom der winter-
liche Einfluß, was diese Politiker veranlaßt, aus der
reinen Luft der objectiven Dinge, wie sie sich draußen
auf dem Schauplatze der Thaten darstellen, in das enge
Studirslüblein sich zurückzuziehen, wo die reine Phan-
tasie ihren Laus hat; mag es »der Drang des Herzens
und des Beutels fein, der sie immer wieder. zu der
Hoffnung leitet, diesen blutigen und geschäfteüockenden
Krieg beendet zu sehen: das Ergebnis; ist immer die
Triibulig der Erkenntniß über die wirklichen Verhält-
nisse. Dünn niemals scheint uns der Friede weniger
möglich gewesen zu sein als heute Die »Ag. Rasse«wird denn aum nicht müde, alle derlei Zumuthungen im
Namen Rußlands von vornherein zurückzuweisem und
die türkiichen Stimmen lauten ebenso. - Noch eben tele-
graspljirt man dem «,,H. T. VI« aus Konstantinopeh
die türiischen Journale erklärten , der Abschluß eines
Wasfenstillstandes sei so lange unmöglich, als die Rus-sen sich noch aus dem rechten Donauufer-befiinden.
Einen merkwürdigen Klang hat dem gegenüber eine
Nachricht, welche der ,,Pestek Mond« aus London er-
hält. Demselben wird von dort unterm 1l. October
telegrnphim »Für den Fall, daß die Pforte mit einem
Friedensantrage hervortreten sollte, wird derselbe nach
der Anschauung hiesiger politischer Kreise nicht blos
die moralische Unterstützung Englands, sondern
dies auch bereit finden, die Garantie für: die
Durchführung der türkisch-en, Reformen zu
übernehm en.« Somit wäre man, fügt der ,,P.
L» hinzu, englischerseits darauf bedacht. gegenüber
einem etwaigen Wiederauftauchen der Garantiesrage
bei den künftigen Friedensverhandlungen Stellung zu
nehmen. »— Wenn man dieserNachricht einiges Gewicht
beilegen will, so müßte mandarin den Beginn einer
bedeutsamenScbwenkung in der englisch-en

Jcnitletosii —-

UntenPlewnm I.
Von Prof. Dr. E. Bergmanm

Wer von Bukareft ab die öden Steppenlandschasten
mit ihrer ewigen Gleichmäßigkeit durchmefsen hat und
nun endlich vor sich die Donau rauschen hört und drü-
ben das hohe Ufer des mächtigen Siromes sieht, der
meint an der Grenze einer neuen Welt zu stehen. Es
kommt ihm vor, als ob» jenseits die Baumwisöfeh die denBerg krönen, sich weiter ins« Land hinein zum Walde
sammeln —- und der Gedanke, nun wieder einmal imgrünen duftenden Walde zu reiten, nachdem Staub und
Sonnengluth fchutzlos die lange Strecke ihn gequält,
schon dieser Gedanke labt den Wanderer und läßt ihnfrohen Blickes das wirklich schöne Bild der Bergkup-.pen und Felsenspitzen mit den maleriscl) dazivifchenauftauchenden Häuserm Minarets und Kirchen von Si-stowo genießen. Aber drüben — liegt das Land derEnttäusilsnngent Langsam, mühsam, Schritt vor Schrittziehen die Fuhrenreihen den Berg hinan zur Hauptstraße
des vielgenannten Siftowo. Nur aus der Entfernungist die Stadt. schön, die einzelnen Häuser, die hier aneinem Felle« zu kleben scheinen und dort tief untenlängs »der Donau sich hinziehen, sind recht elende« Bau-ten, Ielchk-»IUfs1g-»U11fcl)ö1i und sklein —- und die Stra-ßrii», die sie verbinden, sind hier eng und winkelig, dortbreit und planlos, aber überall gleich schmutzig, uneben,von Löcheriy Senkgruben und Gräben durchbrochem MitMUhe arbeitet sich das Gefährt über die Steine, die einPflastek bedeuten sollen, und rollt dann wieder zur Do-nau hinab, wo» der Weg weiter nach Plewna führt, we--Ujgftens »in ietziger Jahreszeit führt. Jn sden Donau-landern ist der Begriff der Straße durchaus kein fester;nach» einem Regen, der den steinharten Lehinboden inwenig Stunden in den zähesten fußtiefen Brei verwan-delt, schlägt man ganz andere Nonten ein, als in son-Mgen Tagen. Jn den drei Monaten des Jahres, inWelchen die Donau aufhört eine Kette von Seen vorzu-stellen und wie andere Flüsse im vorgeschriebenen

Politik erblicken. Einmal könnte man meinen,
daß England um die Sieghaftigkeit des Mohame-danismus bangewird und den Krieg mit seiner weit-
greisenteu Erregung gern beendet sehen möchie.· Dann
könnte man meinen, daß England den Augenblick ge-
tommen glaubt, die Pforte nun wieder dauernd unter
seine Vorinuiidschaft zu nehmen. Sollten solche Ge-
danken wirklich in England aufgemacht sein, so glau-
ben wir doch nicht — schließt die« Nat-Z. — daß sie
in dem Kopfe der Regierung heute schon ernstlich und
praktisch lebendig seien. «

— Wie. die Köln. Z. mitzutheilen in der Lage ist, wird
der Kaiser unmittelbar vor Eröffnung des
L a n d t a g s, also am 20. October, in Berlin erwartet.
Doch werde die Eröfsnung nicht durch Se. Majestät
geschehen, da nichts Wichtiges vorliege und überdies
der Kaiser noch etwas leidend an den Ohren sei-und
mit verbundenen: Kopfe gehe. Das gen. Blatt berichtet
weiter: Graf Enlenburg hat thatsäthlich um seine
Entlassung eingereichn Er wünscht seine Gesundheit
am Genfer See zu stärken. Er glaubt, daß seine Kraft
jetzt nicht ausreicht, um die Novelle zur Städteordnung
mit voller Kraft vor dem Landtage zu vertheidigem
was doch nöthig sein würde, da bei dieser Gelegenheit
viele Angriffe gegen ihn zu erwarten sind. Der Kaiser
wird indessen schwerlich die Entlassung ohne Weiteres
bewilligen» Für das Wahrscheinlichste hält man, daß
er dem ziiiinister des Jnnern einen längeren Urlaub
ertheilen und dessen Stelle interiniistisch zvon einem
anderen Minister, z. B. von Herrn Friedenthah ver-
walten lassen werde. .

Wir haben bereits unter der ilieuesten Post
des gestrigen Blattes die aus der gut unterrichteter:
Nordix Allg. Z. geschöpszsle Mittheilung gebracht, daß
das Entlassungsgesuch des Ministers des, Jn-
nern Grafen Eulenburg abschläglich beschie-
den worden und demselben nur ein längerer, wie es
heißt, viermonatlirher Urlaub bewilligt wenden. Mit
seiner Vertretung sei inzwischen der slliinister der land-
wirthschastlichen Angelegenheiten DrsFrietenihsI DE?
auftragt worden. Die sreiconservative »Von« kommt
in einem längeren Artikel auf das Entlassungsgestsch
des Ministers des Jnneru zu sprechen und läßt es sich
angelegen sein, aus den begleitenden Umständen nach-
zuweisem daß n ur sein Gesundheitszustand die Ursache
seines Wunsches sei, aus dem Staatsdienste zu schei-
den. Der »N. Pr. Z« giebt die Behauptung der
,,Nat.-Z.« daß der Reichskanzler die Frage seines
Verbleibens im Amte fortwährend als eine schsvebende
betrachte und daher die im letzten Minifterratls erziel-
ten Einverstäiidnisse rein formelle seien, Anlaß zu fol-
genden Bemerkungen: ,,Von einer Wiederholung der
Kanzlerkrisis und von dem Fortbestande einer weiteren
Krisis innerhalb des Ministerium ist gegenwärtig in
meist gut orientirten Kreisen nichts bekannt. Es be-
stätigt sich, daß der Minister Gras Eulenburg seine

Bette fließt, fährt man über Flächen dahin, wo jüngst
noch der Donaustör schwamm. Jn dem Maße, als der
Strom zurückbleibt, trocknet sein Grund rasch zu hartem
Boden ein,. über den man nunfortjagen kann, freilich
dessen gewärtig, daß plbtzlich vor Einem ein Sumpf
liegt, eine quellige Stelle, die man in Werste weitem
Bogen zu umfahren hat. Jm Donaubette also fährt man
von Sistowo weiter, stromaus, den Weg nach Nikopoli.
Zur Zeit des Hochstandes liegt hier ein See oder rich-
tsiger ein Donaubusen, der wohl mehr als eine deutsche
Meile in’s Land hineingreift Rechts liegt, von hohem
Schilf eingefaßt, das Wasser dieses Busens, links steigt
das Ufer steil und wohl 200 Fuß hoch hinan. Aber
kahl, sonnverbrannh von diirrem, grauem Steppengras
bedeckt ist die Höhe; kein Strauch, kein Baum -— Wälder
giebt es hier ebenso wenig als in Rumänien Vielmehr
macht das Land einen noch bderen Eindruck. Zwar
wechseln hohe Bergrücken mit tiefen Mulden, hier und
da fallen die Berge sogar steil zum Thale ab, allein
überall dieselbe Unfruchtbarkeit — ausgedörrt Alles,
kahl und nackt, kein Laub und Wiesenschmuch höchstens
in der Tiefe Schilf und hohes Rietgras und auf den
Plateau’s mächtige Disteln und zwischen ihnen eine nie-
dere verkrüppelte Eiche. Eines freilich muß man diesen
Bergen danken, wonach in Rumänien Vergeblich die leih-
zende Zunge verlangt, ein schönes, klares Quellwassen
das an verschiedenen Stellen dem Berge in kunstvoll
angelegten Brunnen entlockt wird. Gleich doch, wo man
scharf nach links in einen tiefen Thaleinschriitt Vom
Wege nach Nikopoli abbiegt, liegt eine solche Fontaine:
ein steinernes Gemäuer, sogar ganz wohlgefällig auf-
gebaut, mit einer· Kuppel und Inschrift, einem Koran-
spruch geziert, und ans dem Schooß desselben sprudeltder kry-
stallhelle Born reich und unerschbpflich Jeder Jünger
Muhameds erwirbt sich einen wärmeren Sitz dort oben
in Allahs Prunkgemächerm wenn er auf Erden einen
Brunnen gestiftet und den durstigen Pilgern durchs
Wustenthal ihn zugängig gemacht hat. Hier hält Wes,was die Straße dahertrabt und labt sich am frischen,
reinen Trunk. Einsam liegt diese Quelle an der Straße,

ENklalfUUg nachgesucht hat; dies wird aber von den
dem Minister nahestehenden Kreisen entschieden auf
seinen leidend-en Gesundheitszustand zurüclgefiihrt Das
Gesuch des GrafenEUlenbUrg kann nach unserer Kennt-
niß insofern nicht als ein Symptom einer fortdauern-
den Krisis gelten, als zwischen ihm und dem Fürsten
Bismarck im letzten Ministerrath über die Behandlung
der Verwaltungsreform eine volle Verständigung er-
folgte und der Wunsch nach Rücktritt nur eben durch
den Gesundheitszustand des Mtnisters motivirt ist.
Wenn die Nat-Z. niclxtsdesloweniger die Krisis als
fortbestehend eraehteh so mag dies einestheils auf der
Ansicht beruhen, daß der Rücktritt des Grasen Eulen-
bnrg·ohne weitere Folgen für den Bestand des Mini-
sterium nicht bleiben könne, anderentheils wohl auf
der Kenntniė der Thatsacben, welche weitere Anselm
andersetzungetizwischen dein Kanzler und einzelnen
seiner Collegen svor der nächsten ReichstagssSession
erforderlich erscheinen lassen, worauf wir unsererseits
wiederholt hingewiesen haben. Doch hab-en diese Dinge
unseres Wissens gar nichts mit der Demisston des
Grafen Eulenburg zu thun.« Weis das Fortbestehen
der sogenannten Kanzlettrisis anlangt, so können wir,
bemerkt zu Vorstehendem die Nat-Z» trotzi des Hinei-
fels der »Kreuzzeitirng« versicherm daß wir eint. trohlkj
verbürgte Nachricht gegeben haben. - · »:

Ueber den Gesundheitszustand des Papstes
lauten die Nachrichten aus-Rom nicht sehr befriedigend.
Von einer eminenten Gefahr ist zwar keine Rede, doch
kommen in dem Allgemeinbefinden des Papstes Symp-
tome vor, welche allerdings zu ernstlichen Bessorgntssen
berechtigem Schon seit mehren Tagen leidet der Papst
an totaier Appetitlosigleih zu der sich nun auch eine
Schlaflosigkeit gesellt, welche die ohnedissstark redn-
cirten Kräfte des Kranken sehr beeinträchtigt. Der
Papst kann schon seit einigen Tagen nicht mehr gehen,-
noch auf den Füßen stehen und muß in einem Trage-
sessel herumgetragen werden. Wenn er des Nachtsc was
oft »geschieht, erwacht· unddas Bedürfnis; fühlt, sieh im
Bette umzuwendesti und seine Lage zu ver-ändern, so
kann er es bloß mit Hilfe der jede Nacht bei ihm
wachenden zwei Diener thun. Was jedoch seine Aerzte,-
weitre sich täglich im Nachtdienste bei ihm ablösen,
besonders beunruhigh sind Shmptome von Säfte-an-
schwellungem die eine Katastrophe herbeiführen können.
Von einem Augenblick zum andern schwillt z. B. dein
Papste ein Arm, ein Bein, eine Hand oder ein Fuß
unmäßig auf; die seit Jahren angelegten Fontanellenversagen, und der Papst hat längere Ohnmachtsanfälle,
die ibtl sehr schwächen. Mit Einem Worte: der Lebens-
lampe Pius 1X. beginnt das Oel zu fehlen; sie brennt
kauni mehr, sondern flackert bloß, und daß unter solchen
Umständen ein piötzliches gänzliches Erlöschen der-
selben zu den größten Möglichkeiten gehört, versteht
fich Von selbst. » »

Jn Serbien blast der Wind zur Zeit einmal wie-

denn man hat noch zwei starke Wegstunden durchs Thal
zu fahren, ehe man Jfaktschay ein größeres Bulgarem
Dorf erreicht. « « «

Alle diese Wohnsitze des von uns zur Freiheit
berufenen Volkes find gleicher Weise angelegt. Ein
Graben, so breit, daß wir selbst in der Jugendzeit
nur mittelst starken Anlaufs ihn überspringen konnten
und hinter ihm ein etwa 4 Fuß hoher Wall rahmt das
Gehöft ein. Jrgendwo findet sich eine Einfahrt, von
einer Pforte aus Korbgefleclst verschlossen. Jm Hofraunh
dessen Gestalt sehr unregelmäßig ist, liegen die Woh-
nungen -der Jnsassen Sind es reichere Bauern, so
bauen sie ihre Hütten über der Erde, die Lierrneren aber
graben sich in den Boden ein und decken ihr Kellerlvch
mit einem Lehmdach, das auf einzelnen Eichenästen ruht
und zum Ueberfluß noch mit Piaisstroh belegt wird.
Neben den Wohnhäusern sieht« man eine Reihe großer
und mächtiger Kbrbe, nicht Unähnlich Bauten: das sind
Stapelplätze für den Mais, während die andere Feld-
frucht, die Gerste, in Schobern ausgeschichtet wird, die
frei stehen und gegen den Regen durch einen Panzer
von Schilf oder Maisstroh geschützt sind. Immer ist
inmitten dieser Gebäude ein größerer hartgestampfter
Raum im Hofe frei: die Tenne — auf dieser wurde jetzt
überall gearbeitet. Das Geschäft des Dreschens über-
nehmen 3 oder 4 Pferde, deren Leitseil um einen Pfahl
geschlungen ist und die Von der Frau des Hauses mit
Peitschensclslägen im Kreise über das Getreide getrieben
werden. Jnsbesondere nehmen an diesem »Pferdchensi,siet«
die jüngsten Kinder Theil, falls sie es nicht vorziehen,
zu dem Nudel Hunde sich zu gesellen, welcher Tags wie
Nachts die Familienburg hütet. Wer die Türkei nicht
bereist hat, kann sich keine Vorstellung davon machen,
wie sehr das edle Hausthier, der Bruder des ,,Bernhar-
dinert und unseres »Vorsteher«« kdegssneriren kann!
Schon die äußere Aehnlichkeit zeigt, «"«daß er zur Wolfs-
natur herabsinkt und thatsächlich den wilden Trieben sei-nes Vetters folgt·, Ueberall, wo jetzt an den Etappen-
straßen das gefallene Zugvieh liegt, sammeln sich Nachts
Schaaren von 40 und mehr Hunden, um ihren Hunger
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der aus friedlicherer Richtung, und die Wiener ,Presfe«
ist geneigt, auf Grund ihrer Jnformationen dieser Luft-
strömung eine länger dauernde Beständigleit zuzutrauem
Als Motiv· der zögernden Haltung Serbiens wird dem
Wiener Blatte angegeben, daß die erwarteten Sendun-
gen von Gewehren und Munitiom welche im Auslande
bestellt worden, nicht rechtzeitig eingetroffen seien und
daß man vor sechs Wochen das Anlangen , derselben
uicht erwarten dürfe, also nicht vor Begnn des Win-
ters, der einen Feldzug ohnehin so gut wie unmöglich
Walde. Ueber diese nicht rechtzeitig esfectuirte Waffen-
und Munitionsbestllung wird erzählt, daß Griechen·
Iand an der Verzögerung die Schuld trage, indem es
den in Geldverlegenheit befindlichen Serben die von«
letzterea bestellten Waffen so zu sagen vor der Nase
wezkaufre Der ,,Presse« genügt die Thaisache, daß
das Fürslenthsim vor der Hand nicht in die Action
trete und seine Feldzugspläne wahrscheinlich bis auf
das nächste Frühjahr vertaat bleiben, während man
sich mittleriveile auf die Defensive beschränten wolle.
Auch in Bukarest sind über die Haltung Serbiens
widersprrchcnde Verfionen in Umlauf. Einerfeits ver-
lautet, zliistirs fache gegenüber: Rußland einen Vorwand,
um neulral bleiben zu können, andererseits heißt es,
es seien rumänisch serbische Verhandlungen wegen gleich-
zeiiiger sich gegen Qsidrin richtender Cooperation in
Zuge. Letztere Version habe die größte Wahrscheim
lirhkeit fiir sich. —— Uelser dieses ,,Hangen und Bangen
in schwebend« Pein« ein abschließendes Urtheil zu ge-
winnen, ixi allerdings schsven Einstweilen müssen wir
uns an der Thatsache genügen lassen, daß Serbien
mit Hilfe fremder« Sabsidiengelder r ü st e t, wahrschein-
lich wohlrnicht zu dem Zwecke, sich ruhig zu verhalten.
Velleicht trachtet man in Belgrad vorläufig noch dar-
nach —- Zeit zki gewinnen, freilich aus dieGefahr hin
— die beste Ze:t zu verlieren. «

Vom Kriegsschaar-laue.
Noch läßt sich die große Schlacht vom 3. October

bei dem Mangel deraillirier offirieller Miitheilungen
b2s in ihre Einzelheiten nicht verfolgen, die Tragweite
aber sowie die äußeren Umrisse dieses Ereignisses, wel-
ches, als ein untrügiiches Zeichen rer ihm inne woh-
nenden Bereutung, seinen günstigen Einfluß bereits,
wie eine gestern von uns gebrachte Depeskhe meldete,
auf die Börse auszudehnen beginnt, dürften schon
heute ziemlich sicher festzustellen sein. —- Was zunächst
den Boraang an und» für siih betrifft, so geht aus
einer SpecialsDpeiche des »Golos«« hervor, daß es
sich nicht um ein sogenanntes »Sedan««, als vielmehr
um die Zertrüaiinerung der Armee JJiukhtar Pascha’s,
um das Aber-singen der Hauptmacht von ihrer natür-
lichen Basis, der, Festung Kaki-», gehandelt hat. Die-
ser Zveck ist vollkommen erreicht worden. Nachdem
die inikiiichen Truppen zunäxhst den großen und kleinen
Jagnhsberg besetzt harten und damit bereits die Com-
municationslinie der Türken auf Kars aufs Aeußerste
bedroht war, gelang es ihnen, nicht nur die verzweifel-
ten türkischen Sturmangriffe zurückzufchlagem sondern
fiel) immer weiter nach Osten, nach Wisinliem dem
Awljar und Aladsha hin vorzusihiebem -— Arn Z. Ort.
war bereits jede Verbindung mit Kaks abgeschnitten.
Da unter-nahmen die Türken, die Unmöglicheit, ihre
Positionen noih ferner zu halten, einsehend, am Z.
Ort einen verzweifelten Versuch , sich nach Kars
durchzushlagem Dieser Fall aber war von der russi-
schen Heeresleitung bereits vorgesehen: wohlgerüstet
empfing sie die in Unordnung sich heranwälzende
Heeresmasfe und schlug dieselbe unter schweren Ver-
lusten vollständig zurück Nach diesen mißlunqenen
DurchbruchispVersuch wandte sich der von zwei Seiten

zu stillen. Rudelweise laufen sie durch die Gassen des
Dorfes, so daß ein Jeder von uns schon in der Lage
gewesen ist, nur mit Hilfe seines Revolvers sich den
Durchgang zu erkämpfen Diese schleichendem hinter«
riicks uns überfallendem verhungerten heulenden Bestjen
gehören zum Bilde eines Bulgarendorfs, ebenso wie die
Weiber und Kinder, welche beständig im Vorbau ihrer
Erdhütte sitzen, an der Spindelspinnen oder auf der ein-
fachsten Webevorrichtung von der Welt sich ihre Woll-
stoffe bereiten, die ihnen zur Kleidung dienen» Es ist
vielfach« eine Modification der kleinrussischen Tracht, die
wir hier finden —- nsur mit mit Stickerei an den Hemden
und Röcken und— einer Masse von Gürtelm die durch
große runde Spangen aus glänzend polirtem Messing
zusammengehalten werden. Zu dem kommt noch eine
Reihe geschniacklosen Putzes: Perlschnüre in den Ohren,
Ketten von Münzen mit kunstlos gefaßten Steinen um
den Hals, Armbänder aus Metallplatten Mag sein,
daß im Gebirge der Bulgare und seine Frau sich reicher
kleidet als in der Ebene und jenseits des Vulkan, dort
wo mein bei«Kasanlyk durch Felder blühender Rosen
fährt, er in zweietagigen Häusern lebt. Das Stück
Bu"lgarien, «über welches heute unsere Kanonen herrschen,
es ist das ärmste und verkommenste des ganzen Lan-
des —- ein ausgebranntes und ausgesogenes Stück Steppel

Juden größeren Dörfern fehlt es nicht an einer
steinernen Kirche mit einem von vier niedrigen Säulen ge-
tragenen Vorbau ans-der einen Giebelseite, dem Ein-
gange —- im Styl einer kleinen wenig schönen Basilika
Auf dem Altar sieht man sogar silberne Geräthe und im
Jkonostas einzelne schwarz geräucherte Bilder. Die Kirche
Bulgariens hat noch heute ein großes Vermögen, ob-
gleich bis Anfang die-es Jahrzehnts der aus griechischen
Fanarioten zusammengesetzte Clerus gründlich dasselbe in
seine Taschen leitete. Der Bischof wetteiserte mit dem
Pascha seinesBezirkes im Wohlleben. Seit die Faun:
rioten gestürzt sind und Bulgaren die Bischosssitze ein-
nahmen, sollen Kirchen und Schulen einen Anlauf zum
Vesseren gemacht haben — wenigstens giebt es Schulen.
Wir besuchten eine solche, jetzt leer stehende und quar-

gedrängte Feind in voller Flucht nach deneinzigen
noch freien Richtung, nach Südosten, auf die Stadt
Kagisman hin. Hierbei muß er von den nachdrangeip
den russischen Truppen in der Flanke gefaßt wordensein, in feinem Rücken fprengte die rufsiiche CCVTUVVW
auf ihn ein und setzte die Verfolgung auch noch Ei«-
vkuch de: Dunkelheit noch fort. Diesen Umständen
zufolge müssen die Türken enorme Verluste ekUkkeU
haben: officiell sind sie JWch Mchk iestsestellks Vek
,,Golos«· veranschlagt die Zahl· Ost» GefTUSeUeU CUf
Tausende, die »Neue Zeit« fixirt die ZCVI bekleiben
sogar auf 20,000 (?). Jn der That kann die Haupt-
armee Mukhtars für so gut wie vernichtet angefshftl
werden. Er hat ietzt nur bvch Die Meglschkekks
zum Schutze Erzernnis weit hinter Kars zu ebne-»n-
triren und höchst fraglich erscheint es, ob ihm Solches
ühekhaupt noch gelingen wird. — Für die rnssischen
Waffe» winkt dagegen— als näcbstes Ziel die Eroberung
Von Kurs. Sollte es sich bestätigen, daß ein großer
Theil der Geschütze dieser Festung von Mukhtar Pascha
zur Errichtung schwerer Patterien auf die Aladsha-
Positionen hinubertransportirt worden, so durften gerade
jetzt die Chancen lfur die Einnahme von Kars keine
ungünstigen fein.

Was im Einzelnen den Fortgang der am 20. Seht.
Von der russischen Heeresleitung aufgenommenen Um-gehung»s-Operationenanlangt,sofollte-wie
wir kurz den Schluß des umfangreichen, gestern theilsweise wiedergegebenen Specialberichts des« »Golos
resumiren ·—- der Besetzung des-kleinen JctgntFBeFgeS
die des gleichnamigen großen Berges und die Wisine
kieiv’s folgen. Kaum war daher dem Corps-Coinman-
de» LpkikMelikow die Erstürmung des kleinen Jagnh
gemeldet worden, als er Cavallerie nach Wisinkiew
hin beorrerte. Die gegen den. kleinen Jagnh vor-
rückende Jnfanterie konnte der Terrainverhältnisfe we-
gen nur ssebr langsam vorwärts-kommen, ein heftiges
Artillerieseuer überschüttete die Vordringendem zu de-
ren Schutz General Obrutschew selbst zwei Batterien
gegen den kleinen Jagnh errichten ließ, Obwohl Ge-
neral Schaat und General SchelkownikomLetzterer im
Rücken des Feindes, erfolgreich vorgedrungen waren,
stockten die Operationen, weil man des stark armirten,
vorgelagerten kleinen Jagnh nicht Herr werden konnte.
Dazu unternahmen die Türken von Osten her heftige
Angriffe auf» den von den Ijiussen besetzten großen Jagnh
und Verstärknngem die ursprünglich für den Angrisf
bestimmt waren, mußten dahin abgegeben werden. So
begann es zu dunkeln; um 37 Uhr Abends verstummte
das Feuer auf der ganzen Linie.

Aus dem Lager vor Plewna brachte unser
gestriges Blatt eine Wiener Wiittheilung der ,,Ticnes«,
der zufolge ein ruffischer Parlamentär, tnit
Namen Makajew, zwei Tage lang in Plewna ge«wesen, angeblich um mit Osxnan Pascha über eine zu
vereinbarende Waffenruhe zu verhandeln. Aus den
heute uns vorliegenden Posten erfahen wir nun Näheres
über diesen Vorgang, wobei freilich der Inhalt der
Sendung selbst nach wie vor in Dunkel gehüllt bleibt.
Der ,,Times« wird unter dem 4. d. geschriebem »Ge-stern wurde der Dolmetfch des Großfürsten Niko-
lai als Parlainentair »Mit der üblichen Flagge zu der
ersten turkischen Position vor Plewna geschickt, work,
wie im Voraus bestimmt worden war, von O sm a n
P as ch a selbst empfangen und in ein eigens vorberei-
tetes Zelt geführt wurde. Diese Zusammenkunft wurde
dnrch. einen russischen Parlamentair vermittelt, welcher
zwei Tage früher die Vorposten des Feindes mit einem
versiegelten Schreiben des ruffischen Oberbefehlshabers
besucht und sechs Stunden gewartet hatte, bis eine
Antwort erfolgt war. Man glaubt allgemein, daß
der frühere Bote die Forderung um die gestern erfolgte

tirten u1is zu kurzer Siefta in ihr ein, um so vor der»glühenden Sonne gefchützt zu fein, die auf die baum-
lose Gegend herabbrannte. Jm Jnnern eines Bulga-
renhaufes scheuten wir uns noch, Platz zu nehmen, ob-
wohl ich jetzt schon seit 14 Tagen in einem solchenHause bin und finde, daß jedes Erdloch, sei es noch soklein, mehr Schutz gegen Sturm und Regen gewährt,
als mein ebenfalls sehr kleines Officierszelt. "Man mußfreilich manchi europäisch Vorurtheil ablegen, ehe man
in die Troglodytenhblsle kriecht. Aus zwei Abtheilungen
besteht sie. Ein verdeckter Gang führt aus dem Ober-
irdischen", vern offenen Vorbau, ins erste Gelaß, aus
dessen einer Ecke der Kamin aufwärts strebt. Unter ihmbrennt aus dem gleichmäßig hartgestampsten Lehmboden
das Feuer, an dem die ewige Maiskost hergestellt wird.
An ein paar Stangen oder Stricken hängen die Arbeits-
geräthschaiten des Mannes, das Geschirr und Joch für
die Büffel und Ochsen, sonst aber ist es völlig leer und
rauchig Eine niedere Thür führt ins zweite Zimmer.
In ihm ist längs der Wand ein breiter Vorsprung ans«
gegraben, der die Rolle des Tisches, Bettes und Divansbei festlichen Gelegenheiten spielt. Ein paar Schilsmakten auf ihm sind das ganze Bettgeräthm Jn der Ecke
stehen 2 Kisten, sie enthalten die Kleider der Familie
und aus einem Brett längs der Wand stehen derenKostbarkeiten: einige Branntweinflaschem ein paar Glä-ser und bemalte Tassen, einige Tabakspfeisen und einige
Paar Pantoffeh in welche Sonntags die Füße desweiblichen Theiles der Familie fchlüpfen. Eines mußich dem Staatsgemach lassen, es ist reinlich, stets frischgetüncht, denn »die· Hausfrau hält es für ihre Pflicht,allmonatlich mit einein Gemenge von Mist und Lehmdie Ritzen zu verschmieren und mit einem Brei aus
Kalt Lage und Wände zu tünchen, wobei ihr statt des
bei unseren Maurern üblichen Pinsels dieselben Diensteein Stück Schaffell thut« «

Jfaktschar hat außer den Dorfhäufern noch eine
Schenke und zwar eine zweketagige überiroische, in der
man Brod und einen auf den Ansstellungen Hambnrgs
noch nicht vertretenen aber absolut unverdaulichen Käse

Unterredung überbrachh aber über den Gegenstand
der letzteren herrscht Ungewißheit. Vielleicht handelte
es sich um die bis jetzt noch immer vor den verschie-
denen Posiiionen unbeerdigt umherliegenden Leichen,
welche die Atmosphäre so sehr vergiften, daß ihre Be-
erdigung für beide Theile von großer Wichtigkeit ge.
worden ist, da die Türken an Krankheiten eben so viel
leiden, wie wie Russen. Jedenfalls giebt die That-
sache, daß der türkische Commandant bereit gewesen,
den russischen Boten in eigener Person zu em-
pfangen, der Sache das Ansehen großer Bedeutung.
Ja) war leider nicht im Stande zu erfahren, ob die
Unterredung ein befriedigendes Resultat gehabtihat ovex
nicht, da ein strenges Geheimniß daraus gemacht wird.
Der frühere Parlamentair war der erste Träger einer
Waffenstillitandsflagge vor Plewna, auf den von den
Türken nicht geschossen wurde, und er wurde sehr höf-
lich von ihnen empfangen, obgleich man ihm nicht ge-
ftattete, über die Außenposten hinauszugehen«

Suleiman Pascl)a soll fein Hauptquasrtier wieder
in Kaditiöi genommen haben. Er meidet unter den:
10. d., daß Dilaver Pascha eine Recognoscirung gegen
Matchko ausführte und hierbei constatirte, daß di«
Eisenbahn nacb Pbrgos rion Puppen, darunter Artillerie,
besetzt sei. (Von dort aus dürfte auch der ruiflsche
Vorstoß gegen das an der Eisenbahn RustschukVqkqq
belegene Yenidjekoi unternommen worden sein-J

Ueber die Lage am Balkan berichtet der
Correspondent der ,,Dail.h Neids« aus Poradimx dem
Hauptquartier der russiichirumäniscben Armee vor
Plewnin Obwohl die Rassen den «Schipka-Paß
sicher genug halten, soweit dies den bloßen Besitz der
Straße betrifft, so kann der Paß doch nicht als allei-
nig in ihren Händen betrachtet werden, denn wenn
die Rassen ihn gegen die Türken behaupten, halten
die Türken denselben gegen die Rassen. Die Rassen
halten die Straße, aber die Türken beherrschen dieselbe;
und rnilitairische Autoritäten, mit denen ich gesprochen
habe, sind der Ansicht, daß der Paß in Wirklichkeit
nicht zu brauchen ist für den Durchzug irgend einer
Armee, so lange die türkischen Positionen nicht genom-
men sind. Nun, das Nehmen dieser Pofitionen wird
keine leichte Sache sein. Beinahe dasselbe ist der Fall
mit dem Hainkiöi-Paß. Die Rassen haben den
Paß selber,eaber sie sind von dessen südlichem Aus-
ga.nge nacb dessen Gipfel zurückgedrängt worden. Die
Türken haben sich des Ausganges bemächtigt und be-
festigen denselben so, daß hier wie im Schipka die
Rassen in Wirklichkeit genöthigt sein werden, sich aber-
mais einen Weg durch denselben zu bahnen, und diese
Päsfe größtentheils wiederzueroberm ehe sie dieselben
mit einer Armee passiren können.

Auch der ,,Pol. Corrfi geht aus Philippopeh 29.
Sein» ein Schreiben ihres eine Zeit lang in türkisch-r
Gefangenschaft befindlich gewesenen Correspondenten
zu, welches eine Beschreibung des SchipkmPasses ent-
hält; es heißt am Schlusse derselben: »Die von
Gabrotva nach der SchipkaaHöhe führende Straße
wird aber von den wichtigen türkisch-en Positionen auf
den Höhen von Aytir-Djebil, die sicb links von deu
Befestigungen des SchipkwPasfes befinden, bedroht.
Durch die bekannte Befetzung der links und rechts an-
stoßenden Berge Seitens der Türken wurden die Rus-
sen in beiden Flauken gefaßt und sind nur unter
großen Opfern im Stande, auf der, einem heftigen
Krenzfeuer ausgesetzten Straße von Gabrowa bei Tage
Truppenversiärkungen oder Munitions- und Lebens-
mittel-Zufuhren zu erhalten; derlei muß daher stets
im Dunkel der Nacht ausgeführt werden. Die tür-
kische Belagerungs-Artillerie, welche
den Rusfen ihre vernichtenden Grüße zudonnert, besteht
aus 15 Feldbatterien, meist schweren Kalibers, und 2

erhalten kann. Für die ,,Befreier-Russen«, hatte der
Wirth sogar einen Cognac und eine Dose Sardinen be-
reit. Er unterhielt uns mit Schilderungen von der
Ausplünderung der Tscherkessen im vorigen Jahre und
Von dem Glück, das er gehabt, seine Kehle durch eine
Zahlung von 75 Halbimperialen damals befreien zu
können. Gott habe ihm geholfen, auch dieseLösungssumme
an den durchmarschirenden russischen Soldaten zu ver-
dienen und segne er den Kaiser und alle Generale und
alle Soldaten! Bei der Aehnlichkeit des russischen und
bulgarischen Jdioms läßt sich eine anspruchslose Conveo
sation schon zu Stande bringen. Gott-«. folgt)

V e r m i s ch t e s.
Ueber den Brand im Patentamt in

Washin g·to n bringen amerikanische Zeitungen jetzt
nähere Einzelheiten. Die Halle, welche theilweise zer-stört wurde, war das schönste Museum von Ersindun-
gen in der Welt. Unter seinen Merkwürdigteiten be-
fanden sieh der ursprüngliche Morse-Telegraph von
1837, die erste Erntemaschine, die ursprüngliche Näh-
maschine u. s. w. Das Original des Telegraphem fo-
wie anderer alter nnschätzbarer Erfindungen, desgleichen
die Original-Copie der amerikaniscben Unabhängigkeitsi
Erklärung, Frankliws Buchdruckerptesse, die Uniform
des Generals Washington und andere werthvolle Ne-
liquien wurden geborgen, ehe das Feuer den Theil des
Gebäudes erreicht« in welchem diese verwahrt lagen.
Die obere Etagse der ModellaHalle wurde sammt über
80,000 Modell-en, welche sich daselbst seit den letzten
36 Jahren angesammelt hatten, zerstört. Das ganze
Gebäude wurde vor Vernichtung bewahrt dUkch DE«
Umstand, daß der Boden der Modell-Halle auf dllkch
eiserne Balken gestützten Ziegelsteinbogen, über welche
ein Marmorboden gelegt war, ruhte und daß detfelbs
dem zertrümmernden Gewicht des einstürzenden Dachsk
widerstand. Der« Schaden wird auf 300,000 bkk
500,o00 Dort. ges-späht.

Neue Dörptsche Zeitung.



Mdkskk.Batterien. Die achtunggebietenden Leistungen
derselben sind ras Verdienst ihres Commandanten
Le hman P a seh a , welcher es unter den obwalteu-
den schivierigcn Verhältnissen trefflich verstanden hat,
aus der jungen, meist unabgerichieten Bedienungs-
mannschaft schon nach verhältnißmäßig kurzer Zeit
tüchtige, verwendbare Artilleristen heranzubildenf

Wie eine Depesche des »O. T. BE aus Bukarest,
12. Oct., meidet, ist das russische 14. Arme ec orps
(Zimmermann), welches seit Ende Juni in der Do-
brudsha gestanden hat, jetzt bei Tirnowo in Ansstel-
lung; es ist in der Dobrudsba durch das 7. Armee-
corps ersetzt worden, welches, zur »KüstenatmEs« ge-
hörend, von Odessa längs der Küste bis z« DVUUU
und an dieser bis Galatz hin aUfgSstEUk W«- -

Ueber die · Gründe der »Abberufuiig Mr h e m ed
Ali Pa scha’s werden noch immer neue Versionen mit-
gkthejm D» ,,Polit. Corr.s geht aus Brailci ein
Schreiben zu, welches, an eine Schilderungwer ,,agyp-
tischen Jntriguen·« anknüpfend, also fortfahrtx »Ju-
mttten dieses Jntriguengewebes kam eine Meldung
Osman Pascha’s, die den Ausschlag gab. Die-ser machte dem Seraskierat bekannt, daß trotz aller
Siege und der Bravoui seiner Truppem seine Stellung
in Plewna auf die Länge unhaltbar wäre, wenn nicht
vor dem Einbruche des Winters einerseits ein Angriff
auf die Jantra-Linie mit bedeutenden Kräften unter-nommen, andererseits der größte Theil der Armee Su-
leiman Pascha’s, stitt Schipka einzugreifen, sich Rad)
Orkhanje wenden und dort mit den Abtheilungen Schef-
ket Pascbiks eine Entsatz-Armee bilden würde, welche
ihm die Behauptung seiner Stellung in Plewna er-
nibglichen könnte. Hierauf wurde Osman Pascha der
Titel eines Serdar-Ekrem und die oberste Führung der
Operationen ungeboren. Er antwortete aber, daß sein
Platz in Plewna wäre, und bezeichnete S uleima n
Pascha als den einzigen General, welther Energie
genug besäße, um den Offensivstoß der Ost-Armee zu
leiten. Hierauf wurde der Wechsel in dein Commando
beschlossen und trotz aller BemühungenMahmud Da-
mai Paschcks vollzogenX Nach einer Depesche des
,W. T. BE· aus Konstantinopeh 12. Octbr., istePrinzHassan von Aegypten in Varna eingetroffen.

Inland ,

stimmt, 7. October. Vorgestern, am s. d., ist auf
seinem Gute Palla der dim. »Kreisri·chter Leonhard
Josef v. Stryk, im Alter von fast 78 Jahren, nach
langen fchweren Leiden aus diesem Leben geschiedem
Der Heimgegangene entstammte dem Hause Palla,
welches Gut sich seit bereits 161 Jahren in ununter-
brdcherier Folge im Maunesstainme der Familie fortge-
erbt hat und dessen 150jährigen Faniilienbesitz im Jahre
1866 dem Verstorbenen, als Erbherrn von Palla, fest-
lich zu begehen vergönnt gewesen. Vier Jahre später,
im Jahre 1870, zeichnete das Kirchspiel Koddafer, wel-
chem das genannte Stammgut eingepfarrt ist -— wie
damals ausführlich in diesem Blatte berichtet worden —-

den Tag in festlicher Weise aus, an welchem der nun-
mehr Enischlafene vor 50 Jahren das Aint des Kir-
chenvorsiehers jenes Kirchspiels angetretem bei welcher
Feier die allgemeine Liebe, die der Hingeschiedene sich
u. A. auch in der treuenFFührung dieses-Amtes zu er-
werben gewußt, Allen sichtlich zu Tage trat. —-

L. v. Stryk hatte sich in den Jahren 18l7—1819 auf
der hiesigen Hochschule dem Studium der Oekonomie
gewidmet und, nachdem er die Universität verlassen,
successive die Posten eines Landgerichts-Assesfors, Kirch-
spielsrichters und Kreisrichters des Dorpatschen Kreis-
gerichts bekleidet. Jn allen diesen Aemtern ist es ihm
geglückt, sich die Liebe und Anerkennung seiner Com-
mitteiiten zu erwerben, vorzugsweise aber lebt sein An-
denken im Hinblick auf feine Thätigkeit als Kreisricbter
noch unter den Mitlebenden fort. Seine Rechtscha·ffen-
heit und Humanität machten ihn zum Vertrauensmann
nicht nur seiner Standesgenossen, sondern Aller, die
mit ihm in nähere Berührung traten, er genoß aber
auch mit vollem Recht den Ruf eines Vaters seiner
Gutsetngesessenem denen er zu allen Zeiten ein
süt kht Wohlergehen sürforgender Herr gewesen. Friede
seiner Asche! «

— Dem Director des Dorpater VeterinaivJnstitnts
Wkkkllchett Sksstskskh F. Unterberger ist am 22.
August r. das Ehrenzeichen untadelhasten Dienstes für
XL Jahre Allergnädigst verliehen sont-Den,

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministerium
des Jnnern vom 4. Ort. d. J. ist der Arzt des Oden-
päh’schen Kirchspiels Collegienrath Dr. Kelterborn
auf seine Bitte lvom 2. Felix. 1871 ab) des Dienstesentlassen worden.

»— ice. Vorgestern, am Z. d. fand hieselbst eine
Sitzung des Vorstands des estnisch en litera-
tischen Vereinen cKtsjameeste Seite) statt, zu d«
auch die Mitglieder des Vereins eingeladen waren.
Es WUTDÄ zUNächst über die von dem Vereine und dem
HAUptcomitiH der Alexanderschule bereits beschlosseneAVDOUUUA D« Feier des lcciährigen Ge-
VEUkkAges der Geburt KaiferAlexanderI— OIM 12. Der. d. J) betathem Die Feier soll —

dahin lautete das Resultat der Erörterungen —- am
Nschmlktsge und Abend des 12. December iin Saale
Des .-Wanenjuine« begangen werden; zur Theilnahmesollen nur die Mitglieder der beiden genannten Vereine
spWsp D« Des« -Wtttiemuine« aufgefordert werden. ZuFestrednern wurden Pastok J« Hnkt und Dzx M.We s le gewahlt Ersterer beabsichtigt über die
AUFVEVUUS V« Lekbskgsllschaft der Esten, Letzterer über
den Charakter Alexander I. zu spkechekn «— Sodann
Wurde uber die Vervollkommnung der XstnischenSchtlftspracbe discutirt und eine Reihe darauf bezüg-licher Vorschläge angenommen.

— Durch den Minister des Innern sind unterm
30. Seht. d. J. die Statuten der Alt-Nursie’schen
Sterbecasse (im Werrckschen Kreise) bestätigt worden.

— Wie wir, im Verfolg früherer Mittheilungein
der Z. f. St. u. Ld. entnehMFl- sind die von dem in
Riga unter der Leitung der-Frauen Dr. Wagner und
Wenditz bestehenden Damen-Christus an das Lazareth
des Dr. C. Rehher nach Klein-Asten gesandten
Wäiche- und Verbandgegenstände glücklich an ihren
Bestimmungsort gelangt. Dr. Reyhet staat durch das
Eingangs gen. Blatt den Damen, die gesammelt und
dem Publicum, in Anbetracht des großen Bedürfnisses;
welches nach den bez. Gegenständen gehekkscht hat,
herzlichen Dank und bittet um weitere, thätige Hilfe.

-- Se. Majestät der Kaiser hat unterm 16. d.
Mts. mittelst Allerhöcbsten Rescripts Sie« Eminenz
dem Erzbischof Platon von »Chersson und Odessa
in Anerkennung-seiner in 50-jähriger rühmlich-er Amts-
fühtung der Kirche geleisteten Dienste den St. Winds-
mir-Orden 1. Classe Atlergnädigst zu verleihen geruht.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 25.
Septbn ist der aus Livland gebürtige, bei der Armee-
Jnfanterie stehende Oberst Kohl, welcher, wie s. Z.
gemeldet, bei dem letztens Sturm auf die Schanzen bei
Plewna eine leichte Verwundung davongetragen, für
Auszeichnung im Dienst zum Generalmajor befördert
worden, unter Ernennung zum Commandeur der 1.
Brigade der 35. Jnfanterie-Division. —

Zins tliiga berichten die dortigen Blätter über die
Eröffnungsfeier bei dem am B. d. erfolgten Wiederbe-
ginn des Unterrichts in der Schule des Gewerbe-
Vereins. Der Rig Z. entnehmen wir, daß bei
den -in diesem Jahre stattgehabten Anmeldungsterminen
sich 143 neue Schüler zum Eintritt in die Schule an-
gemeldet haben. ·«

St. Zllettrtsblttxh 4. Oktobers Die Residenz jubelt
und der große Sieg vom 3. October findet in
der Bevölkerung und · in der Presse den lebhaftesten
Nachhall. Am morgenden Tage, Mittwoch, soll dieser
Tag durch Kanonensalven und seierlichen Gvttesdienst
in der Jsaatskirche festlich begangen werden. »Ein
voller Sieg! so verkünden« —- ruft der »Golos«-aus —

»die officiellcn wie die privaten Telegramme . . .

Die Armee Mukhtar Paschws ist-aufs Haupt geschla-
gen worden, mehre Tausende Gefangeneky eine Menge
ven Gewehren und Vorräthem das Lager des Feindes
—-— Alles ist in unseren Händen. De: Feind, abge-
schnitten von Kars und Erzerung hat sich in furcht-
barer Verwirrung naxh Kagisxnan bin gewandt und
ihn verfolgt unsere Cavallerie. — Endlich, nach lan-
gem Schmachtem erfreut Rußland sicheiner Friedens-
nachrichh die eine tiefe Bedeutung in sich birgt. Mit
Hilfe richtiger strategischer Berechnung, des Man-
nesmuthes, der unbegrenzten Tapferkeit und unheim-samen Aufopferunasfähigkeit der kaukasischm TVUPPSU
ist dem russischen Votkeein neuer Siegestranz gefloch-
ten . Der gestrige Sieg beweist auch, daß nicht
die Unvollkommenheit der Jnsanterie-Bewassnung und
der Artillerie die Ursache der vorangegangenen Mißer-
folge gewesen ist: es blieben dieselben Flinten, die-
selben Geschütze und der Feind ist geschlagen,
in die Flucht getrieben» — Auch die »New Zeit«
stimmt voll in den Jubel ein und erblickt in dem
Siege einen neuen Wendepunct von nachhaltigster
Bedeutung für den ganzen weiteren Gang des Krie-
ges, warnt ader gleichzeitig vor etwaiger Ueberschätzung
vers! militairischen Kräfte in Folge dieses Sieges.
,,Möge«, ruft das Blatt aus, ,,dieser unser letzterSieg , so wie die künftigen, an die wir zuversichtlichglauben, unseren Blick nicht verschleiern, unsere Wach-
samleit nicht einschläfern und, vor allen Dingen, unsere
Anstrengungen nicht schwächer werden lassen und ver-
mindern, auf daß die Kraft Rußlands beim Ausgange
des Krieges noch gewaltiger Gan-be rposnokcy sich er-
weise, als beim Beginn desselben«

— Se. Mai. der Kaiser hat, in Uebereinstimmung
mit dem Beschluß des Comitös der Minister, unterm
Z. Septbr. d. J. der Großen russischen Eisenbahngek
sellschaft eine neue (die dritte) Emission von Obliga-
tionen im Betrage von 3,092,000 Abt. zur Errichtung
eines zweiten Schienenweges zwischen Moskau und
Kowrow zu gestatten geruht.

— Die auf den Krtcgsschanplätzen in Asien und
Europa russischerseits bisher erlittenen Verluste be-
liefen sich nach dem ,,Boten der Volkshilfef vom 22.
bis zum 29. September auf 6594 Mann, darunter an
Todten 27 Officiere und 1415 Gemeine. Der Gesammt-
verlust bis zum 29. September betrug 59,434 Mann.
—- Der Verlust an Officieren bei der activen
Armee ist, wie die »Neue Zeit« bemerkt, ein sehr be-
deutender. Einzelne Negimenter haben sogar bereits
fast alle ihre Officiere verloren. Daher ist jeder neu
zur Armee stoßende Ofsicier von großem Werth, denn der
Mangel an Ofsicieren wird in der That immer fühlbaren
Uebrigens sind von der Regierung bereits Maßnahmen
getroffen werdens, um die fühlbar gewordenen, Lüclen
namentlich auch durch Heranziebutig der verabschiedeten
Militärs in den Dienst; auszufüllen.

It! Odrisl! werden- schreibt die Most. Dtsch. Z» co-
lossale Mengen vo n Fourag e und Militärvep
pslegungsgegenständen durch die zur Untersuchung der-
selben niedergesetzte Commission als für den nächsilie
genden Zweck untau glich zum öffentlichen Verlaufs
ausgebotem selbst wenn irgend ein, schon früher als
brauchbar entgegengenommener Artikel uur einem ein-
zigen Paragraphen des Eontractes nicht entspricht.

Neuefte Post.
Wien, 18. (6.) Ort. Das ,,Tagblatt« meldet aus

Tiflis vom 16. (4.) Oct.: Jn Folge der anhaltenden
Versiärkungen konnten die Rassen in der gestrigen
Schlacht der 30,000 Mann starken Armee Mukhtar Pa-
schas 70,000 Mann gegeniiberstellem Mel)re Charman-

dos waren bei den Russen neu besetzt worden. General
Solotvjew führte unter Heymanii die Kaukasische Grenaiidier-Divisson zum Sturme. Bisher sind 4000 Gefan-
gene eingebracht worden. Tiflis besindet sich in«freudi-
ger Aufregung. Die Offenswe gegen Jsmail ist eben-
falls nahe bevorstehend

Leichen, 18. (»6.) Ort. Sämmtliche Blätter, selbst
die turkophilen, erachten den Sieg der Rassen in Ar-
menien als glänzend und wichtig und die den Türken
beigebrachte Niederlage als eine ZertriimmeruW ihres
Heeres ,,Daily Telegraph« fragt, ob ietzt, wo der
russischen militärischen Ehre Genüge gethan, nicht der
Zeitpunct zu Friedensvorschlä gen gekommen wäre.
-Standard« glaubt, der erfochteiie Sieg dürfte die
Frage nach den britischen Interessen in Asien wieder
beleben.

Vom, 17. (5.) Ort. Gerüchtweise verlautet, die
Minister Decazes und Paris hätten den Marfchall Mac
Mahon um ihre Entlassung ersucht. Die Vlbendblätter
melden, der Herzog von sAudiffrebPasquier sei vom
Marschall zurBerathung über die Situation berufen worden.

Darin, 17. (5.) Ort. Eine Niittheilung des Comi-
tås der Linken an die republiranischen Journale behauptet,
das; die Zahl der gewählten Nepublicaner 321 betrage;
außerdem seien die 4 Colonien und 7 Stichwahlen den
Republicanern sicher; ferner— seien Z Wahlen irrthümlich
den osfieiellen Candidaten zugsschrieben worden, so
daß die definitive Majorität der Republicaner 335 sein—-
werde. Jm neunten Arrondissernent soll-anstatt Grövtp
der für das Jura-Departement optirt hat, der Maire
Emile Ferry, der sich um die Wahl Gråvrfs besonders.
verdient gemacht hat, aufgestellt werden» Ferry würde
dem linken Centrum angehören. Die officiösen Jour-
nale verlangen die Abfetzung Ferrh’s. «,

Paris, 18. (6.) Octbr. Dem »Moniteur« zufolge
würde die conservative Minorität zwei Gruppen bilden,
eine bonapartistische und eine zweite Gruppe mit Aus-
schluß der Bonapartistem Die letztere Gruppe würde
115 bis 120 Mitglieder-betragen, also zahlreicher als
die bonapartistische sein. Die conservative Gruppe werde
mittelst Delegirter mit den Bonapariisten die Verbin-
dung unterhalten, abrr falls, wie voraussichtlich die
Constitutiottellen der Ntajorität eine besondere Fraction
bildeten, mit dieser engere« Beziehungen als mit den
Bonapartisten unterhalten.

.xi’ronltautinoprl, 18. (6.) October. Ein Telegramm
Mukhtar Paschas aus Kars vom 15. (3-.) Ort. meldet:
Heute früh trafen wir Vorkehrungen, uns auf der Straße
nach Kars festzusetzew als der Feind von Chadshivalr de-
bouchirte, den von 4 Bataillonen mit 3 Geschutzen ver-
theidigten Awljarberg angrisf und hierauf unser Centrum
bei Boulanik attakirte Wir mußten uns, trotz der
Verstärkung durch unsere Flügelbataillonq nach einem
vierstündigen Ansturme des Feindes, unter dem verhee-
renden feindlichen Artikleriefeuen zurückziehen. Der Feind
besetzte den Awljarberg und surcessive die anderen strategi-
schen Positionen aus der Seite von Kars,« wohin wir
mit einer Division zurürkgingem um einen neuen Angrisf
vorzubereiten. Die zweite Division, welche die Abtheilun-
gen Rarhid, Omar, K’iazim, Moussa und Chefket Pa-
schas.umfaßte, besetzte die Positionen bei Karadjadagh
Der Feind erhielt zahlreiehe Verstärkungen und brachte
200 Geschütze bedient von erfahrenen Arttlleriftem ins
Gefecht » Mehrere unserer höheren Officiere sind ge-

ffaläen und verwundet. 800 sSMann sind« kampfun-
a rg. «

Reouf Pascha meldet: Ein Nieter hoher Schnee im
SchipkæPasse verhindert alle Operationen. Wir haben
Vorkehrungen für den Wintierfeldzug getroffen.

Aus Novi-Bazar wird gemeldet, das; die Jnsur-
gentenchefs Restan und Kharty im Gefechte getödtet
worden. s
« Mehemed Ali, Pascha hat in Pera ein Haus ge«
miethet.

Zahlreiche Fälle von Fieberkrankheiten sind in Silis
stria vorgekommen. , «

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Peter-Wutg- Freitag, 7. Ort. Das Bombarde-

ment Von Plewna hat, wie der ,,Ag. gener. Rasse« aus
Turnu-Magnrelli-unterm 17. (5.) October telegraphiscb
gemeldet wird, auf der ganzen Linie begonnen. — Die
Soldaten der Armee Osman Paschas fahren fort, in
Massen zu desertiren. — Osman Pascha - ist von seiner
Rückzugslinie auf Sofia»-abgeschnitten.

Suleiman Pascha hat seine sämmtlichen Streitkräfte
bei Kadkiöi conrentrirt

Si. Prterslinrzp Freitag, 7. Ort. An der hiesigen
Börse ist derPreis des Jmperials auf 8 Rbl. 40 Kop.
gefallen. « f T »

London, Donnerstag, 18. II) Ort» Sämmtliche
hiesige Tagesblätter stellen den russisrherseits ersochtenen
Sieg vom Z. October als einen glänzenden dar und
messen ihm die größte Bedeutung bei.

Waarenpreise (en gr0s). »

Reval, den I. Ortbr. .

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.——Kop. 9 Rbl.50 Kot-·
Viehfalz pr. Tonne e. 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K«Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R —- K. —- 24 R. — K·
Strömlinge pr. Tonne . . . . 14 J« -— K. — 50 R. —- K·
HeupnPud ..-..

70Kop
StrohpnPur . . . . .. . . . . . isllskok
Finni. Eisen, g» -.—.-:niedetes, in Stangen pr. Bett. . 25 »Mit»
FinnL Eisen, gczogcnes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Nie[
Brennholz: Birken-til; pr. Faden . . . . . .

«. 6 R. —— it»
,, Tannenhon ,,

«. R. —- K. — 5 R. —- K,
Steinkohleci pr. Pud .

.
.

.
. . . .

. . 22 Kot-»
Finnl adolztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K·
Engl. Steinkohientheer pr. Tonne . . . . . . 9 R.— K«
Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . .

. . 20—24 XVI«
Dachpfannen Dr· Tausend . . . .

. . . . . 44 Abt«
Versinken-verliess: ueevacteun Dr. E. Beatrix-en.

»Die-use Dörpjsche Zeitung.
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Politischer Tagesbericht «

Den 8. (20.) Octbr.
Es war unschwer vorauszusehen, daß der Sieg bei

Awlsar,-die völlige Niederlage Aiukhtar Pasrha’s,
nicht nur ten kriegerisches! Operationen auf beiden
Firiegssctfauplätzen xeinen neuen frischen Impuls verlei-
hen, nicht nur auf Handel nnd Verkehr, insonderheit
auf die Wechselconrsh feinen wohlthuenden Ein-
fluß ausüben, sondern auch die in letzter Zeit seiernde
Thätigkeit der Diplomatie beleben, abermaligen»
Friedensgerüchten undFriedensvermi-tte.lnn-
gen neue Nahrung geben— werde. Jn der That hat
man- nicht zu lange auf eine Bestätigung dieser Vor-
aussetznng zu harren gebrauchk laumist die Sieges-
kunde an die Ufer der Themle gelangt, so findet sie
auch ichvn ihren Nachhall in — Friedensvorschlägein
wie bereits gestern von uns unter der Neuesien Post
gemeldet worden, fragt der »Dann TelegsraphC »ob
jetzt, wo der russischen militärischen Ehre Genüge ge-
frischen, nicht der Zeitpunkt zu Friedensvotschlägen ge-
kommen wäreIi —--De111..-Golos·· gebührt das Ver--
diensh eine solche Wendnng der Dinge zuerst scharf
ins Auge gefaßt zu haben. »Der Sieg der rnsfischen
Waffens so läßt er sich in feiner neuesten Nummer ver-
nehmemgwird von den westlichen Cabinetem welche
zu: einer Einmischung in die orientalische Frage in der
Form einer ,,sriedensfreundticheti« Jntervention mehr
oder weniger geneigt sind, zweifelsohne als eines der-
jenigen Jntscheidenden Ereignisse« angesehen werten,
welche nach der MeinungXSirNorthcotwz nnd des Marquis
Salishury dem gegenwärtigen Kriege noch in diesem
Jahre ein Ende machen könnten. Es steht zu erwarten,
daßhinnen weniger Tage sich alle möglichen Versuche eines
indirekten, mehr oderweniger maslittenBeistandes zu Gun-
sten tser Türkei erneuen werden -— Versuche» von de-

· ztsriiitteton
Vom. SanitätssTrain im Kaukasus. XVIL
Der Morgen des 14. August brach eben an, als wir,

die wir den Abend vorher uns der Arbeit aus allzugrw
ßer Müdigkeit entzogen hatten, mit wiedergekehrten Kräf-
ten an dieselbe gingen. Verbändh welche am 13. auf
dem Verbandplatze angelegt waren, mußten gewechselt,
Blutungen gestillt, Unterliindungen gemacht werden. So
verging der Morgen. Die Verwundeten befanden sich
nunmehr Alle verbunden in den Stameten und Zelten,
auf reinen Betten und unter warmen Decken. «·

Schon am vorhergegangenen Abend— hatte sich« im
Lager das Csjerücht verbreitet, daß Se. Kais Hob. der
Großfiirst am 14. aus Alexandropol eintreffen werde,
und in der That verküiideten etwa um 10 oder 11 Uhr
Vormittags, ferne, immer näher kommende Begrüßungs-
rufe der in Reih und Glied aufgestellten Truppen das
Nahendes Großfürsten Um diese Zeit waren wir
säniintlich im Operationszelt bei einer Nesection be-
schastigt — da hieß es plötzlich: »der Großfürst kommt«
Seine Kaiserliche Hoheit hatte sich keine Zeit zur Er-
holung gegeben, sondern war von Hospital zu Hospital
geei1t, die Verwundeten ausmunternd, decorirend und be-
schenkend, und suchte nun auch unsere Zelte auf. Hier
fand er uns Alle beschäftigt, - kie Verwundeten aber in
musterhaster Ordnung, worüber er Herrn Dr. Reyher
einige huldvolle Bemerkungen machte. — Seine Kaiser-
liche Hoheit kann» nicht allein: ihn begleiteten Se. Kais.
Hoh- der Grokzfurst Sohn, Oberst von Peters, Baron
Helmersem Dr. Albanus und non) viele Andere. Der
Großfurst Sohn ward von nun an unser täglicher Besucher,
Dr. Albanus aber Reyhers unermüdlicher Mitarbeiter.

Schon am Nachmittage des 14. Aug. ging ein gro-
ßer Theil unserer Berwundeteii unter Dr. Grube? Füh-
TUUS Uach AIExCUVWPDI« Diesem Zuge schlossen sichandere» ausdey Kronshospitälern an,· so daß derselbebald eine immense Ausdehnung erhielt. Dr. Grube
versicherte uns, daß Fourgons, zweirädrige verdeckte Fe-VETWCSEU utidbüffelbesdannte Arben in einer ununter-

brochenen Linie von. mindestens 3 bis 5 Werst langsam
nach Alexandropol zog n.

Inzwischen war uns neue Arbeit zugegangen: Dr.

nen die westlichen Turlophilen zeitweilig abstandem
weil sie ssch einbildeten, daß die sZähigleit der tücki-
schen Truppeti hinreichen würde, um die Pforte nicht
büßen zu lassen für ihre Zurüclweisniig der Konstanti-
nopeler Conferenz-«Versihläge. —-— Diese Wiederbelebung
der politischen Seite der orientalischen Frage wird als
eine auch vom rufsisthen Gesichtspunkte aus. vollkom-
men zeitgemäße Thalsache angesehen werden: die di-
plomatische Bettrtheilung dersOriennFrage in dem« ge-
genwärtigen Monienl wird- die ganze Fehlerhaftigkeit
der Politik der Großmächte, welche in der Enthaltung
von jedweden Zwangsmaßregeln gegenüber der Pforte
bestand, klar erweisen müssen. . . Man kann sei» mit
Gewißheit behaupten, daß, wenn die Niederlage Muth-
tar Paschad die orientaiische Frage abermals auf den
Boden der Diplomatie stellen wird, dann in der Be-
urtheilung derselben sich bei den Cabineten nicht die
frühere Gleiehgiltigkeit gegenüber dem Loose der tür-
listhen Christen äußern· nerde —— eine Gleichgiltigkeiy
welclte Rußtand dazu nöthigt« die Vertretung dieser
Christen und den Kanips mit der, halsstarrig die von
Europa gefordert-In Reformen vesrweigernden Pforte auf
sich allein zu nehmenX —- Der »Golos« spricht steh,
wie wir sehen, somit keineswegs; stricte gegen einen
noch in diisem Jahre alszufthtießenden Frieden aus:
als sunerläßliche Vorbedingung zu einem solchen muß
aber, meinen ivir,»zuvor die Entscheidung der jetzt bei
Plewna åjibereits im Rollen begrifsenen Wütfel gefal-
len sein. ·- · - .

Der Ausfall-der Wahlen -in FUIUMIG if? das
Thema, trelches von der gesammten europäiichen Presse
discutict wird. Den uns vorliegenden Blättern fehlt
freilich noch die genauer-e Kenntniß des Wahlresultates,
wie dasselbe uns durch den Tklgraphen üiiermitlelt
worden, aber doch steht auch für sie. schon fest, daß die
weitaus· größere Zahl der Deputirtetisitze in der dem-
nächst zusammentreteadeti Kammer der republieanischen
Partei zugefallen ist. Wenn die uns vorliegenden
Blätter ttuchnoriz nieit in derLagesind, sich über die
Consequenzen diises Ergebnisses zu äußern, so stndsieumso inhaltreicher in ihren Mittheilungen über die
Ereignisse, welche dem entscheidenden Tage unmittelbar
vorhergegangen» und die geeignet sind, die Bemühun-
gen jeder der einander gegenüberstehenden Parteien,
den Sieg für sich zu gewinnen, zu illustrirem Gerade
am Vorabende des Wahltages wurden von beiden
Seiten die letzten Anslrengungen versucht, um dem
Gegner einen Hieb zu versehen» und durch irgend eine
Wahre oder erdichtete Senfationgtiachricht auf die
Wählek einzuwirken. Der techniiche Ausdruck« für ein
solchtzs in Frankreich allgemein, d. h. von allen Par-
teien angetvandtes Verfahren heißt ,,Manöver der letz-
ten Stuiideis und es wird demselben, wir wissen nicht,

Rehher hatte nämlich auf eine dahin bezügliche Anfrage
einige 20 ·Schwerverwundete aus anderen Hospitälern
zugesandt erhalten. Da begann nun abermals die blu-
tige- Arbeit, welche besonders dadurch noch blutiger wurde,
taß die Patienten meist schon vom Hospitalbrand er-
griffen waren. Se. Kais Hob. der Großsiirst Ober-
Commandirende, der uns während dieser Zeit einige
Mal besuchte und uns stets bei der Arbeit« antraf, gab
seinem Erstaunen darüber lebhaften Ausdruck, ja er com-
rnandirte sogar, in der Voraussetzung, daß unsere Kräfte
zu sehr erschöpft seien, uus den Dr. Kapeller zu, we-
nigstens bis zur Beendigung-der Hauptarbeitem

Jnzwischen hatte man eingesehen, daß die Aufstellung
der Truppen in. Kürük-Dara"eine- höchst unzweckmäßige
und wenig günstige sei und wurde demzufolge der Be-
schluß gefaßt, den schon mehrfach erwähnten Karajal zu
befestigen und, den Berg als Centralstützpunctbenutzend,
das Lager rechts und links von demselben« aufzustellen.
Dieser Beschluß wurde denn auch am 17. oder is. —

ich erinnere mich nicht mehr genau des Datums -«—

ausgeführt. » Natürlich wurde durch diesen Umzug eine
große Evacuation derVerwundeten zur Nothwendigkeih

Es blieben uns nur sehr wenige Verwundete, dar-
unter freilich die· schwersten, zurück. Nordbftlich vom
KarajaL unweit des- Stabes und der großsiirstlichen
Zelte, zieht sich einBergrücken keilartig durch die schon
früher erwähnte Schlucht. Auf diesem in jeder Be-
ziehung vortrefflichen Platze wurden unsere Zelte aufge-
schlagen. Wir konnten —- mit Ausnahme Dr. Reyhers
—— nunmehr endlich wieder frisch ausathmen, nicht so
Dr. Rehhen Da in Folge der zwei letzten Schlachten
das Hospital in Alexandropol überfüllt, die ärztliche
Hilfe aber unzureichend war, mußte sich Dr. Rehher
dorthin begebeng Wir aber waren so gut wie arbeits-
los, denn die 3—-4 Verbände, welche täglich gemacht
wurden, kann man nicht Arbeit nennen. Jndeß dauerte
diese Mußezeit nicht lange. Dr. Rehher hatte in Alexan-
dropol so viel Arbeit gefunden, daß er Dr. Grube und
mich telegraphisch zu sich berief. Eine Woche hindurchwaren wir hier scharf beschäftigt — dann« war das-
Meiste gethan. Aber wie? Zu Anfang Juni war un-ser Hospital mit antifeptischen Verbandmitteln erst schwach,
dann aber reichlich;versorgt. Da aber neue Zuschusse,

mit Welchet Berechtigung, -eine große Wirkung zuge-
schriebem Die republicanische Partei hatte etwaszu
früh einen Haupttrumpf mit der deutsch-italienischen
Allianz undmiit dem, preußiscbe Generale in Straß-
burg besnchenden kaiserlichen Prinzen ausgespielt; die
Regierung hatte darauf mit einem Rundschreiben des
Herzozxzs von Broglie und mit gerichtlicher Verfolgung
einer großen Anzahl von, die Allianznachricht ausbeu-
tenden Sfsrovinzialblättern geantwortet und die.Bona-
partifien hatten Zeit gehabt, die Anwesenheit ihres
Prätendenten auf englifchem Boden ronstatiren »zu
lassen. Das am Wahltage selbst in die Provinzen
expedirte ,Bulletin des Communes« wird sicher noch
eine ganze Reihe von Artigteiten an die Adresse der
Republicaner enthalten haben, es ifi aber diesmal den
sfliepublicanern nicht gelungen, rechtzeitig ein Exemplar
zu erwischem umsofort den Jnhalt widerlegen zu
können. Dagegen haben die republicanisehen Organe
von einem Telegramine Kenntniß erhalten, das Herr
Fourtott noch am Sonnabend ,,behufs mbglicher Ver.-
breitung« an die- Präfecten expedirt hatte, worin
Ciamlsettcks neue Vernrtheilung angekündigt sodann
die »Nordd.·Allg. Z.« als Autorität für die Unwahr-
heit der Allianznachrieht ausgeführt, die ausgezeichnet
günstigen Wahlaussichten der Regierung behauptet und
schließlich ans die Börse hingewiesen wird, deren
Festigkssit das Vertrauen de-r finanziellen Kreise auf
den Sieg des Marschalls Munde. »

Die Narbrichtenxrvelcbe bei-dem Wahlcdmitö der Lin-
ken des Senats über die Wahlmanöoer der Regie-
tun g einzugehen beginnen, sind sehr ernster Art. Sie
melden von einer großen Steigerung-des Druckes,
ioelrtren die Beamten und Geistlichen seit dem Anfang
der letzten Woche. ausgeübt haben. Jn ein-gen De-
partements übertraf dieser Alles, wasman jemals er-
fahren hat. Jn kleineren Ortschaften hatten die Maires
die-Absischt ausgesprochem die Wähler zu nöthigen, die
Wahlzettel vom Tische des -Wahllocals zu nehmen,
und wollten alle draußen verbreiteten Wahlzettel ver-
rreigerm Das ist eine Maßregel, die freilich ganz ge-
gen das Gesetz, d. h. das Decret vom Februar 1852
ist, aber sie hat aus die zaghasten Wähier zweifelsohne
einen großen Einfluß ausgeübt. Jn der Bretagne lie-
ßen diex Maires und die Pfarrer die Anscblagezettel
der republicanischen Candidaten abreißen oder rissen:
sie selbst ab. Jn dem Wahlkreish wo der clericale
Herr de Ntun dem Candidaten der Linken, Herrn Le
Magnet, gegenüberstand, hatten mehre Mairxes den
Feldhüiern befohlen, die Anschlagezettel des Lelzterenzu zerreißen und seine Wahlzettel zu confiscirein Was
vor den Thoren von Paris vorgegangen, kann eine
Idee geben von dem Drucke, der in den entlegeneren
Provinzen ausgeübt worden. Zu Präcy sur Oise war

selbst auf dringende Telegramme hin, nur selten und in
kleinen Sendungen ankamen, waren die Vorräthe allmälig
und nach dem 6. August fast ganz verbraucht worden.
Dadurch wurde bei sehr vielen, selbst Schwerverwundk
ten ein "Wechsel der Verbandmethode leider nothwendig
und konnte dieser Wechsel nur ungünstig aus den Gang
der Heilung einwirken Bei frisch Verwundeten konnte
natürlicher Weise der Listersche Verband nicht mehr in
seiner ganzen Vollkommenheit gemacht werden und war
daher nach den vorhandenen Mitteln stark zu modifiei-
ten, so zwar, daß einige Cotnpressem etwas drsinfieirende
Watte und einige Gasbinden seine Stelle vertreten muß-
ten. Der Leser wird sich bei diesen Zeilen natürlicher
Weise die Frage stellen, woher es gekommen sei, daß
die versprochenen Mittel Dr. Reyher und seinen Mitar-
beitern nicht zugestellt worden. Diese Frage drängte sich
oft genug auch mir— auf und unter vielen anderen Ant-
worten, die ich mir geben mußte, fand ich, daß das Zer-
splitterungssystem welches das Kaukasische Comitö des
Rothen Kreuzes etwa seit Mitte Juli verfolgt, wohl den
Hauptgrund dafür abgeben könnte. Nach diesem Sy-
stem erhalten alle Hospitäler Verbandmittel und Sen-
dsungen anderer nothwendiger« Sachen, wie Instrumente,
Carbol- und Saliehlsäure re. Jst dieses nun an und
für sieh schon ein Fehler, weil« die Sendungen, den Mit-
teln entsprechend, oft viel zu klein sind, so. wird— die-
ser Fehler dadurch, daß Verbandmateriah Säuren re.
re. nur allzu häufig in Hände. kommen, welche nichts
damit anzufangen wissen, noch um ein Bedeutenres Ver-
größert Es ist jammerschada daß den edelsten Bestre-
bungen im Kampfe der Wissenschaft und« Menschenliebe
gegen die Schrecken des Krieges auf diese Weise ein
Hemmschuh angelegt wird. s

V e r m i 1 ch t e s. .

Die bekanntePianofortefabrik von Nico-
la s Erard in Paris« ist ein Raub der Flammen ge-
worden. Der Schaden ist ungeheuer. Ueber hundert
Pianos sind verbrannt. Die Flammen, durch die
Massen trockenen Holzes genährhhüllten das ganze
Etablissement ein. Anfangs fehlte es den Spritzen
an Wasser, so daß nicht verhindert werden konnte, daß
zwei. anstoßende Gebäude mit ergriffen wurden.

Sonnabend, den 8. (20.) October 1877.



unten Triommelfihlogx vomi öffentliche-us Anstatt« ver-i
kstndigti worden-z. daß: der-I Maske« den: Esinwohnsetn ver-
biete; während« des!- IIIL Oktober« inI Gkvupplsslsvdlts mklfv
als« stinkt: Piirsfoneni in; den«( Straßen« zui stksliisstts UND«
dont P—3o«l1ist-·isti’z;n«« tse«de·«ns.— Letztevesss erstreckte« fis-h«
niehtt lilZanfs die« Wahlen« ins den: Straßen. fondetns
auch? a H« sithlioumi in! den-I W?itrstihiih·«äincfse«stsns«
und Es) Der» honapnkti’l1ifxhe« ,Gnu-l«ois·
brachte« ais EIN« oder« der! legten-« Stunde« eini »Es-Endo«-
untetzkichnetesi Ndditifests der: fxanzösiii.henz Fbderation
does« Jinitke«ksnia:ts-i·Eo«nsaibe, das-« et— ans-E Genfk erhalten
halten( wollte« und« worinx zum: BTast««t-siie«a·:d«enxhasu
anfgxefoodecsts wovor-Z; ddss-.se—lbe« blieb« jjedolhis ohne« eilen-
Eindruck;

Sieht« man: von« allen! diesen; mehr« oder-« weniger
fiiasfästlinenr Wiihlimansöveonc ad, welkhe ohne« ZioeiielI
ins der« Dselsntsiicstenlantmek zntc Spottes-ite- gebvgzhts und:
doktit den-«- Wnlofki kni heftigen: und« lieidenfihnftlikchsnisliussfiäilsens lltldend wenden! —- fo ergiebt« ftchs als-« allDmei-
liess· Postillon: dick-« Wahlen; dass; weder« die«R·c-—pnhtaoa.ne—d"
die? eininülhiges Piotefiaxkions des« Landes? gilt-gen( den-

. pneklaiinexninoifchens Siaastssstkeilsivls ekilsangtiu noch« dntszi ess
den? Regierungs des- Ifså Mai: gelungene froh« der« Was?
hierhin-g; allen« Miichstmitteli eine« Mikhcheiii sükfishszitges
winneni Die« Minuten des— II; Mai» hatten: klingen
Weise« vor« der( Wahl! verkündet» dnßs sie« fwons ini demi
Gewinns esiisniesk Sihjskss visit: Sieg: sehen« würden, dage-
gen« hatte« Gnmbsettsi sieh» zsus weit: vor-gewagt, als« er die«
nndedingtie Wiederkehr-« der« 363I,. ja· isni feiner— lehren:
Rede« ein! Zahl: voni Mo? tepublicanisihent Mandatenx
vskiosphsezeisens zu« können; glaubte: Es zeigt sichz welch«
bedeutendes-I Skhlargi der» Tod«« von; Thxierss file» die« re«-
pnoliecinisLh-e«Sawe« gest-efforts» Der« elertoal-tseac-tsionä-re«
Asitgxzifkf ist! znciiiljiseichslaaenzk aihee etIwns Terrain- isti im.
denI Händen: der— Ast-streifen gehtieisenz welk-he« heveitsdies
Exkekintioe nsnds die Miehskhesit des! Sienatd besistzfeni Weis«-
chem Gehirn-inh- die Rslepuhlicaneks unter diesen— U4mliän--
den! von! ih.r-evsp-Ms’ehr«h«eit- maiheni werden, ist« dienäschxfies
poailiiifsdles Frage; die» sichiattithuns wird» DieVerhaftnngx
GEUsmIHeItsaEZ dluifte der— niich«tz"teiweitek-e«A"ctxdetiKximpse-s-
regietspnnsgs fein; —

Eine« der« »Rosen» Kanns« ans« Asthens zngesganiiene
Govvefponstienzx di— di— 6-.- d. Mis.,— herirhtetiüoexi einen«
am« vorhergehenden: Tag-e ahgehaslienens Miknisiekrathrs
und« die« von-« d«ent-s"»el-1b-en- ang»gno«msmencen«s Gesischitspuncte
füos die« fernere« Leitung» der« Politik G"srigelchsen—-
l1a:«n1d"B-.» Der« Ksönixz machte die« Nothkvendigleits des«
einstisäsclftiasispensxZusfiimtnenwirtens aller. Jractorens geltend
und« betonte; dass; dises ednfte Lage, ins. welcher— das— Land«
sich) befinde; die! golißtis Ukxnsishtss erforderlich— mache; Ek

.. bestellte« fernen« dem Wätnfihs a«nssss,- dass: die« Kammer um:
Besiktevnngkns der( Regierungs. thatkräifstigste U—iiter«sti·ntzunsgk«
leihe« und« im. gemeinsamen: Gefühle« der. Väter-lands-
lieber eitle« Opfer« aufs-still) nehme, welche die« Ver-Färbung«-
derc hellenifschetti XVIII-Fähigkeit— zu: Lande und« zu— Wiisszekxievheisihey Wie» fkhoni first-her« gemeldet; bestimmte« der
Kckinsgs den;Zkussantenentoitti ders K—;lm-in«et— ajnf den— 22;
di— Wiss-» ssinsss Tage» später-r, also dass— Easbinets beant-
tsingtst hatte;- » · .

Wiss« Seel-Zeus deteisfii so« mseldeni Bblsgskadets· Nach-
vichlens der« »Bist. Gott«-«, man« gkoisee sich« dort« now) immer,
als« ob« Sersdieni nnsgnit.le1bnr« davon« leis, die» Easnpagnegegen: die« Tüstkeis znk Wer-offnen; ,,Msst. v» A2kssknggzzg«von; Gruppen: nnd« G«.sfihüh·ens. ans— die« Gnenze wird« fort-gefsxssthksscieus Man: iptiwti vvw uillsetleii Vereinbarungen
militaidifchecs Natur· mit Ritmiinienc und» GcsechenilandzSelbstvekfitiilitdiiw« bedürfen;- diese lichtet-en- Versionen der-
BEEITITEESSUUZY und die-BE umsomehr, als« uns gleichzeitig;ans— Fsniaoest die« bemerkenswertes-»- Thatfqchk siqqgijsiktwird, dass; man ins» rujsifkheti Kreisen die« ferhisihtx Re-
gierung· naay Worts-Juden— sahns-not bezeichnet, um neu-
tTa"l: bleiben— zn können-««

Vsosnts Kszrisegxssckjsasnipsliath·-e.
Auch»dieshenteseingttoioffenoltRakhtichienibietectkeinet lsei

eingehenideols Tlxndentsungeii älter« die« Operationen« Chef-
liti Påasscshads zwislhen Oischsasnies unsd Plsewsn as» Tür-
kifjches Berichte-« bleiben— daslieiz das; die Vereinigung« die-
fers Heeiessalstheiinngx mit der Dis-kniee- Osman Pafschass
bereits: stattgefunden« hat« nnd Bevichtevstatievs englischer-
Blästteks wissen: sogar zu— erzählen, daß! dies Aussen« ihre
beis Dnhnik heiktzsen Position-en Asngesigxlltss details-dürfen-
dens tükkifcheil Bataiilone verlassen haben« nnd mehre
Eonooiss vons Mxltsnitions und Wandrers-Moden: ins— Piewnas
angelangt. feinen. Die Frage, wo» die« tu fsif i fs ch e E at-
vscclliesrtise unt» dem» Befehl— Gslnsc«ksos’hss zu:
diese! Zeit: gesteckt-« halte, hileiln nnheantwotlet :: one« in-
Bntaoests hatte« mutig sofort» eine» Auskunft— zur Hand,
inne-ais- mans erzählte, der hetithmttes Genera! sei— mit 8000 ;
Visite-en: und« 48 Zkkanonen aufs einer« Exveditions nach;
Sosixi liegt-Mens- Mih der« Untetnehmnngsslust des til-h- !
nen Reitetgenekalds wäre« diese Nachricht— vielleicht insEint-lange zu: drinnen, nur mirs; man sieh« auch die;
Schwierigkeiten— eines» solchen Planes Vergegenwärtigen; iAuf wenige· Meilen: südlich« und füoösilich von Plewnaif
beginnt: das« bis- dn«hin" ziemlich offente und für dies
Toåtigieit große! CaoalleriedJkassen seh! geeignete T»- ;
Hin: ziemlich» gkbikgiigsp zu werden. Weite: im Süd»
stießen» ers-heben— sichsdie Aal-hättst: des Eikopol-Bsalkains,
unId unt« nat-V Svsist zu gelangen, müsste Gurko dieses i
Giehixg»e" passieren, was« ohne« genügende Jitsanletie kann:
tniöuliio los-irre. Abgesehen-finden, daß sämmtliche Gebirges-
påssi befestigt und von türkisch-n« Ttusopen wohl befetztfind, würden feine vie: Dkagonek-Regimentek, welche
Tknppe besann-tin) auch zu« Fuss kämpfen must, mit
znsamnien 1800 Maisn kanns— ausreichen, not« auTch nur
Einen der Blallanpässe zu forth-en, viel weniger aber
noch, um einen diese: Geshikgsilheigänqe behufs· Side-
rsing des Riickznges des nach Sosia votgefchickien
Sgrkiicokps lange-se Zeit zn halten.

Aus »Gotno- Studien« swiskd der ,,Times«" vom s. d.
gemeldet: »Hu-use infpieitte S· Mai. der Kaiser die
erste Gardedlo«i—fion, welch: out-i·- den Ort mar-

E ist-sites; trotzk des kaltem, windigjens und«- ireglnetisklidlsT Wktterss miitssbstitens diese« psiäiisifiz"tvETt-vppktli- III! UND«
kanns« das» Preobiasbendiiissjses und« dass sssmailsowikliv

» Garideoegintenti gehörig« ohne» Miinteb in! volliemiPetri-W-
. anznge ans: (Die« Iiosiiioni bestiehti »aus; den! Regina-»n-

j let-us: PFobraIHVXnFlF Jsinaiklowli STPMDUVIVJ UND IV«
· Garide-Jåge-rsr-egi:inent.)x DersGroßsürsstT Nilolaiz weicher
: in« der« voriiaenr Martin: voni einem: mebotäaigeni Adzidvki halte» vor« Pleivnafr zuciiickaekebjrdtvarz war« veis der«Paradi-
I anwesend-« und« riillt die«Rieiheni noch« vor: der« Aiikettlfkj DE?

J Kkiiisetiss ab: Seh Masiesiiiti ersichiens mit; einem? ZTHUULTZIFIJ Gefolaezins welktsemi sichs u:-A-s. auch« der« englische« Missi-
tair-«.ittachiH-O"bersis« Wellosleyi befand-«« —- Das« fiblkchts
Wkktkks Hirt: M: —- beeirhtets ein: Eoetespondensti desselsbeni
Biaties anss Bitla«r-est- —- und active« Operationen- in
M- Fk.p»tx— sind- nnmbzzslsikvhs,. weil; diespGessidüszes nicht
sortznbrinigeni sind; Rsusiisfxtie Sinfonie-tie- rückts indessen»gpchk immer: nsaschxi und- wiedjvollszcibligx aufgestellt« fein.wen« dies Wege« wieder— besser: werden. Leute; tue-libe-
dku:d«iegsä4brigen! Feldz"nas. für« ilisonssbeenstsetå halten, tork-
psmk Tjchs emtånschsit fix-iden- Jn Sind-vo- sind Mehl-vvrriäfibxe für! dies III-mer« aufgesdeichetstsk welchk TM« END«
Monats austeizlsenszx aukiy ins. Bnckarest liege-us grosse
Vsszpskkastbez dochs ksomxmti man« mit« demi Biotbarleni niibts
immer( schnell« gensugi nachP

Darm: Wieners »F—renidenblaiti«« wir-d ans; BarinasHkkjschkktiz ,zsixk—p«qif Pszxschxxx hart: skiu«-Hnn·ptqkusa—r-t1er-·
in; .Ks"aian:lil« anf;.zeschlagkns.. Er ist. aegenioadligisdateltbsts
mits der« Bitt-trag. einiger· neuen-I Binaiilsonkss asllzss GUTE-
niionx für« die« von-«· den Türken«- isiis »S)I)ipt«·x-Päiss:e- orien-
piiktenvbefesiigteni Position« veichästiigt.« Im: Sxoiptas
Påisskes selbsi herrischt ietzt Its-abe- nnizs soslls die« »O"··ffen-siv«esdaselbst? ersti nach« einein-« siscgiseichiensi Vordirijnaeni C?)E
Snsleimasnt Paichsacss gegen: die« Fanirsaliniesz wieder:- auf-aensomntens werden; Die Truppenstär»le«, über! die« jesxtk
Neun-i« Piifcha verisüatk wir-d auf— 5000s Milinnt angegeben.
——- Zwei tüxliiche Kkiegss"ch!ffe« kamen: vors« einigen: TI-
gsxsnx vor Bittre-n: an, nat: meinte« Bäitaillsonisx k-egnslair-eri«
Den-vorn aus dem( befestigten: Lager« daselbst? ans« Bord«
zu; neh«m«en« und« hierher zu: bringe-r,- vons wo« dieselben—-
danns nach» Iiasarasdu wseiters expsidirts werden- sollen-»«
Die« titszklisches Belaaierungsartillier.ie« ins« Ssclssiipslkslirss
Vsasßg besteht-»· aus? 1—5— Felio«batti-risiens,- meist? sitswereeens
Kailibetisz und« 2T Mkbrseribatierieniz wie« bereits-« gestern«
erswädntt unter« dein Csomsinandos vons Lehmann»- Pitiijckllksk
Wie· die »Bist Gern« aus: Ksoiiiilnnitinopels kränkt-»-
ljasiise« Rkeouss Passiv-a» seine« Trauben: ins« einein«- so her-abs-
getommseneni Zusstandes gefundene- dkiß ers dirs— Gontniandip
gilt« nichts« behalten« wollte;

Wass die Bsesesiigiuinsasenk du«-as K’osn:st1ain;ti-n:o«-
Pest: anbelangt. so« sinds dieieibrni nunmehr beendigt-
Sie« bsetsen na«ch« einer« Msiktdeislunys der· ,,.Psolii.. Eure-D
eine« Front von« 60E Kilometer-Eis. wielrlsie ooni II? Hauptk-
wersient ve»r-theid"igtg· wird. Diese« Wkrilesz sollen:uunntrbr-
mit· 1;2’- und« lssåCienstiitnetierssGrsichittzeni »auI-den-.Kinpp,’-s
ffschrns Etablisseinienlss arinirits werden. Ueber— die-Werte
felitsti bös-st- ina"ni,s dass-« sie« durchaus— Gestad-steilen; Ieiness
iuegssk iebr solider Natur; sind und» durch die« Herbst-
undi Wisnterregenst stursks leiden? werden. Die Befesti-
gungsarlieiien von: Adsrsixrinxosye l: sind» zwar anchtoeit vorgesxltritlens,- aber« nodd langes-nicht beendigt.
jjsjjjj

llt II? ll U— di.
Darauf» s. Oktober; Jn den» EIN-un gen dssesds list-int-

C un: erkor« d e Z D osts psat e r Lxevsrllte Frist-is« be«-
slLe l» n-d-e«n Csonifei l« Z dont s; und 1734 Sepibrx c;
fanden«- folgendel Angelegenheiten, mit Bestätigung, durch»den· Cur-citat, ibre Erledigung :«

I. Es— wurden folgende Le her b ü ehe-r durchge-
seb-eln: 1)1,V«oll;Iän-di-ze logarilbcnilscbe und trigonoi
metriiche Tafeln· von Dr» E. F. Asuzauflz Leipzig.
1876E Ovnrde site den. Grbrauchs in den« Schalen« des«
DorpaiersLebrbezirikss empfohlen) 2)»:— zDeulsibkssLes» lbnchs sit-r« holder-e Lebksanistailen von Dr. E. Sal llntkan n.Band« 2; Rieoasl 18763 undsBandszsNroal Iisklsskitturdezum-«- Gebraurb in. dens Schulen des Lebrbeziris zuge-
lsassfendi 3T)1s Onasrsasnonms pyaonnooi ask-Inn» nun ynostkpxstzi iönenins am« Pangasinmi «ILepa«1it-aa1-ol- Yqeöaaoo Danks—-on. Gar-Paduas Eli.- JIeno1sp1z7n-I-. Indem« 17s87s7««cniurde als— besonders geeignet für den— Unterricht zum« sGebrauch«- zngklassensx

II. Nach— Dncchficht der« betreffenden Lebrplåne wars. —den«. follgendir Prsiosatskhuilsen cosnic.e«ss«iosn-i«rst:-e1-)’- die Knabenschule des— Hauslebtiers Carl S edit.-liii n: g. in« Fikiedkichsstady bestehend aus— 4 Hanpk und—-sein«-er Parbereitnngscliassezt 2J die;EleinentarschnlseKategorie der Hauslsehrerin Saphir— B! uint in» Dor- -
Hist, bestehend» ans einer Classe mit 2’ AbtbeilungenzfM KIND« EMEZIM Geschlechts; se die Element-us«scbule 3-. Kategorie« der Hiiuslehrerin Linn Psä list-en«in Ductus-It» bestehen-d aus— einer Classe mit Z— Abwei-lungen« für Kinder- beiderlei Geichlechtsx 4) die» Eik-inentartichules Z; Kategorie« der PrioavlslementarlebrerinsFrau— Petri geb. Karrolien ins-Marias« ff« sinke«beiderlei·Getch·lechts, bestehend aus einer. Classe« mit;zwisjiuhrigem Euciusr Z) die einklaiisiges Elementarschutikdes PrioakElententarlebrers Ieise! Leisaroioits;cli— Jitzin- Banst"e. sitt« Knaben mosaischkns Glaubens; s) die»Elententnrschule der Prival-Elementaklehrkkju. Ast-»Ist«Rossenfeldt tm Flecken Kandaus LCUIIUWL pzstkhezkdans einer Classe mit— Aäbkigemi Gursqs fük Kind»beiderlei Gefschlsechstä .
. III. Nie-b Bepküfunzs der vorgestellten Motive undder zu Gebote liebenden Geldniittel wurde die Gröss-nunxsfolgender Parallelclassen genehmigt: I) ki-Mt PiltallehTertia beim Miauslien Gouvernements-Gomnaiiumz 2) einer Parailelklasse der L. Classe derVokbereitungäschule für das Dur-Pater GymnasisuntszZ) einer »Parallelkl·xisse der oberen Classe der Wert-o-schen Kreisschnle Genus-h- nur prooisoriscdk

IV. Nach Durcbfistlzt des vorgeiieilten Lebvplan61
und Etats wurde die Erweiterung« der Braiuuis

x jin-g; GlemeniarsTdichkkxsihuless ini Lihani um«« eine· zweite·I Glsasssws genehmigt-L— · » »
««

«
j v» Es» wurden» E·rsh·ö«h«usn«gtens desT ·Hspchluiligie7lld«esö·

E respx des— Insrrsiprionggielded für-· fotigendrjlåixhranstalk
I ten: gebilligtci 103 ini den: dreis unteren-I Glafseni des! Per-1 nasusjheni Ghmnasiirmx eine· Erhdhungx dess Srhulgeldes
H von: M. auf· so« Rkbli säbrlichyx 2)I die-BE Jnscriptivnsi
s» get-dies? am: Pdrnaussthens Gdmnnstumi aufs( 64 Rxblx nnd
T? aui der-« ddrtigew hbhereni Stad"ti-Döcht"er-fkbule· auf; ös- NO,
»: jedpchs nur-« prsodif-vri.fw»,. biss Seitenss des« öriklicheniH« Svhuloollesgiumi andere« Miit-Leu slüssigx gemarhts wersdenr

; s)- degE SshulgeldrsE in: drnissrintixreniElnsseni der-Dor-
pnters KLre.i-"sikb1tle;.uirdzrvars für« zur-· Dotzpaters Stadtgr-

. mein» gehörten-· Sah-items« auf« BUT» tut« audwärtige
Schüleri auf 40’ RAE. jährliche-f » «

»

; VI. Durchgeseheni undwvrilänfigi gkbtiligis wurde· der:
I L’e·b·rsp«l«ain1 der» von: der-· wierländisshenii Gefrllfrhaftc
· KEaslewepoegi gegriirnstielens ,,wiersl»an-d1fweni rufsiskheqk

Boltssrhulck ins. Wrseinhergx » g
« VIII; Der· S· tia1nid·- des; Usnstiersniichtisi im: vix-g:
«—a-l-t».en1Ssp·r-·a«ichse·ns, insbesondere· in( die-r( lntdinifrhew
· Sprache; an« den Gurts-rasten· des« DvrspalerxLkhphkzjkggs

mir: deutscher UEnter-r—ichtssprame· wurde( einer« rings-beni-
denx Brprüfungk unterzogen- undi behufss Erhöhung: pxkxz Leinungenx der-· Sag-Fried« in·- dent alte-us Sprarheni eines-

? theils« bezüglirhss der-· srhriplcrnesHk Mute· der-« Vdrstheilungx
des— liknteririchtsE unter-· den Lehrer-us, der-· Sie-risse· von—-

; Schrif—csl«e—ller-ns.» des; Gebrauchs« voni Ldhrhüiheriai Aar-pro·-
nungeni getroffen» anderntheitd ve«r-srlpi"edene· Fragen— in«
dieser— Angelegenheit« angeregt; und» dieselben· den· Lehrer·-
Gonferenzenk dssrs einzelnem Gdmnasieni zur-· Meinusngsk
äsusßerunigs. vorzulsegensi bk«fdchlosspnss..

—-- Sez Excx der-· Gusrsaitsows des— Ldhdbezirksss ist«-«,-
wie die· Rig- ZT meidet«- ams Z; d: Mtsx isn1 Riikgxai
eingetroffen-»— »

-—— MiittrslslsTagesbrfehldimsRiessvritidess Minidiekiiunrs
des! Innern: vom: d: Mid- if1-ti1m: DI«iSe·n-It?e· ainigxei
iikerlsldts woridrnn der· verabs·,.hie—dele· Asrzt S·s·msisr·no·w·i
alsE ldirchspieldarezti in« Jem- voml 112:. Aug-Ists ab; find«
ins! Ausland« b·e·uir baszinibcki wvrsdenus der·Krdnsarzt- in:
demk Hatkklkiverlssxhlorks und-Blau· bei« den« Buhl-einsehen«Widder-up« Sollt-Rath· E»a·ip·e·lll.eri·,. mit« Belassung-« ins seiner

- ersteren· Stellung-«, und? drei· Bur-tnecksschr· Kirchspielsargts
E·ellexg1-Asssrssdr· Huii lid"·e·bsr»nsns.dstg» »z ——k»e«.. — JnterefsnnteMsitrheilungseniüsb·e·r·dass? Erz-g-.e·hse·n:ders im: Jsa-h·-c;e· 1E86E1i iins die· Kritmi aiusdsgies

1w·a·«·n2d·e«rst;e«ni Essftke«nt. verdanken·- w·»ir· einend dieser
Tage· von· dorther· zum: Besuche· ins seine« Heimat-h) zu-raickgelihrtens estnisrizeni Bauer-·. Die· vor« nunmehr· tu?
Jahren. auggervanderlens Eksient bewohnen; demzufolge
in: der-· Umgegend« ooni Sfrmferopvl siebenr Dörfevz die·
zwei· bis! zwanzig« Werftk von: einander: entfernt liegen;
In: jedem. Dorfe« giebt« ed« zehn· bis zwanzig. Wirthe,
Iveliishrns sitt ihre· Verhältnisse· eine· hincseirhendkr Menge
Ackerlandrdszugesmesseu ist. Meisteniheilsd habenifise Ta-
tar-kte« und· Rufs-us zuidnechtsenk weil- die· heimisch-n«- est-
nifchenk Knechte. sich— bereits— ein-e· selbständige Stellung
yerschafst haben« Jeder« Wirth» sehst wenigstens« dtet
Paar. Zugs-rufend —s Die— Ejieni sind— durch» ilkiszige Ar-beit» wohlhabenderr geworden» als— die· iu- gietchrns VII«
hält-rissen brsindlichen Tat-kanns; ins: Viele· drrselbrni soli-
lenx sich« mehre· hundert» Wirbel: erspart. haben. Ein» Wir-IV«
erntrt in· guten— Jahren« grgen«100)Dftht-ttwr.rt.· Wrizen
und·—10l)——150sDschertn-erts Hafen; auch-i Rdggens und·
Gerne wird« von. ihnen— cultivirsn ——— Wie· Seelsvrge
versieht drrs Pacht· Mickwishz Bruder« des( Prduftes zu·St. Miariensiiiagdalenen im Ddrpaters Kreise; Jedes—
Dorf: hat eine· enniscdie Schulez und— esinisme Bücher«
sowie auch— estnisrhe Zeitungen: bezieht« man: regelmäßig«aus— dem Msatterlandek —- Jeht geht. es· diesen. est-ri-
sghen Col-mitten- gutz aber« in den- ersten— 4 bis 5 Jah-ren haben« sie in- vielen· Beziehungen- mit« den: aller«
größten Schwierigkeiten. und Drangfalrns zu— lämpfrni
gehabt. So· hatten; sie· anfänglich große· Small-en- zushohems Zinsfuß· machen— müssest, dir— sie- erst: nach: meh-
rrni Jahren liquidirrnk konnten« und— manche bitteres-Er-fahrung, mußte· »getdsiel werden-», bis» sie miti der-· dorti-
gen— Art der Bodenbearbeitungr imistt dem! Alifnhz ihrer·Asrtiteli us. liegt. m: vertraut wurden-· und» nun: eksßzqqkx
ein sicheres— Auskommen— hoff-ins. durfte-u. sieht; aber·
glauben— sie: ini mehrfacher Hinsicht denisDararens und·Zltuffen überlegen« zu sein, die— deri- Beriichtenstntted als;
uberaus unwissend und— aberglüubisskzty bezeichnet. —

Wiss, 52 October. Vdni dens im- Kriegshdsszpitalsvcts
pflegten verwunderten· und· ki·ri.·asnsti’esn« Krisegzesrirnk link·-wie die Arg. Z; meiden. abedmald einesPzdtddesxgkene -

f. e u er Unrermilitairiss Leim: Ganzen; Oh) adreisklll EIN« «
um in. die· Reihen: der· Idssxservebastailldnec einzutreten.
In« der· Knarren-e:- desss irr-lieben Baitsaauivndss wurde den
Ailpreisendeir um;2·1li,«hr· ein· von: Psridargerssunen aus-
gvrichterkg Wink-gewahr· zu Theil« -—- Da. ist! eins-zuRreonvrrlesernreni ungenügend-e· Kleidung, eines— in· die.
Reihen der Armee zurücktehrendens Soldaten erirveckie
in mehren Damen den— Gedanken, den hiesigen( Reis-on-valeskenten besondere Fürsorge zuzuwenden. Auf-Juk-
tiative der Frau· v.v·n-:Wd·—h-r»m-a-n geh. von. Kuptiutlpw
in nun. ein Sdaimenkreis »zusammengetreten--um. einer-
seits den. zu den. Trupp-n: zursücktehrendeni Rest-unauss-enrrn wärmende Kleidungösiircke mitgngebensp He· bei
der Abreise zu. speisen und mit. kleinen«Lebendbedüdfnifsenszu versehen, und andererseits die« Verswundetens im—
Kriegsdvspital durch Spenden von Zucker, Thee und·
Tal-at zu— erfrischetr und zu erfreuen.II! Wesens-tug- haiten sich. wie der« Lied. Z. mitge-
theilt wird, einige Forslmsänner aus· Livs and Estland
versammelt, um— über die Bildung« eines so r stl i ch esn
Lesev ere i n s zu besuchen, und wurde aus-h von
der Versammlung· die Bildung« eines F osr sl v e r ein B
ins Auge gefaszt Es ist— erfreulich· zu hören, das; auchauf diesem Felde« die Entwickelung» fvrrsrhreitet und
können. wir nur wünschen, daß» das Z—uuandetdmn1en» eines
derartigen Verein-s gelinge.

Lucia-nd. Wie wir dem bereits» erwähnten, in— de!
Z; f. Si. u. Ld. versoffen-Indien Berichte über. die di es·-

N c·uie« D ösv«pst«spchse" Zkoxisktkuisnkigc



jährige kutländische Shnode weiter entnehmen,
wurde dieselbe u. A. auch mit der Mittheilung erfreut,
daß die einendirte lettische Bibel in der
SkmpkypElnsgabe bereits gebunden zii haben sei. Eine
Arbeit, D« 10»—12"Jahre die beste Kraft mehr als
eines Mannes in Anspruch genommen hat, ist damit
beendet. Unsere Kirche, heißt es ferner in dem ange-
zogenen Berichh steht in der Periode der Emendatiw
neu. Soebkn ist auch die Umarbeitung des
,,alten«· ettischen Gesangbuches beendet,
durch die Pastoren Wilpert-Sjuxt und Bernewitz-Neuenburg für den poetischen Theil, und durch die
Hand der Pastoren Rnttowskspidofdllm « Vttge IZUVBursipGkenzhof für den prosaisehen Theil. Eine
Einendatlon war ursprünglich VE0V»lIÖkkAk- CI ist Ab«
ein neues Werk geworden, welches gletchwohl bei der Ein-führung nicht eine Opposition der Gemeinden Fu furth-
ten braucht, denn es enthalt alle die alten bewährten,
bei unserem Volke eingewurzelten und wirklich belieb-
ten kräftigen Kernlieder und daneben für die neueni-
standen-sit Bedürfnisse aus den neuern Gesangbücherm
z. B, Livlands eine Anzahl solt-set, die die Gewähr
baldige-c Einbürgerung in» sich tragen. Bei der Ein--
fuhrung dieses nun demnachst zu druckendeu Gesang-
buuies wird ubeijdies das ,,alte«, mit »ein-ein Anhang
zu vermehrende, imnier noch nebenbei sonnen gebraucht
werden, so daß auch der Geidpunet nicht in Frage
kommt. —- Eine entsprechende Arbeit ist nunmnch sur
die deutschen Gemeinden ziemlich fertig durch die Hand
des Pastors Seesemann iii Mann, obschon der vorhan-
dene Reichthum von versihiedeuen deutscheii Gesang-
büchern biet« die Beschassung eines neuen »min»der noth-
wendig konnte erscheinen lassen, als dort sur die— Leuen.

Zug xikiitau wird das am 21. Sept. in Odessa er-
folgte Hinscheiden des früheren Directors des Mitau-
schen Gymnasium St. St. Sa biiiiu gemeldet. Der
Verstorbene hatte es in den fünf Jahren von 1870—
1875, während welcher er nach dem Abgange des Isra-
fen Riezhnski derAnstalt dorstand, verstanden, durch
feine Liebenswurdigkeitz Gefälligkeit und Herzensgüte
die Achtung und Liebe der Lehrer und des-Publikumzu erwerben, in bewegter Zeit und unter schwie-
rigen Verhaltnissen ohne Conflicte zu verwalten, so
daß das» Mitausche ·Gyninasium» zu jener, Zeit
einen Ho·hepunct« seiner Entwicklung· erreichtr.Seiner Kranllichleit wegen siedelte Sabiniii im Sep-
tember 1875 als Director des Richelieikschen Ghmua-

Fzigiiiikzdszisageiigidånwiii « «« «« «« Folge«

· St. Zlltlrrultutip G. Octbr. Mit dem ruhmreiihen Siege
bei Awljar ist der Name des Generaldsieutenants
Jwan Dawidowitsch Lasa rew verknüpft, eines Kriegers
von altem Stirbt· und Korn. Als Gemeiiier ist ers. Z. in den Dienst· getreten und hat sodann alle Rang-
elassen und Auszeichnungen tin Schlachtgetuminel er-
worben. J. D. Lasarew ist, wie der St. P. Her."d"eii""rufssfchen Blättern entnimmt, 1820 geboren und gehört
den Karabachschen Begs der Stadt Srhuscha im Gou-
vernenient Bajku an. Schon im Jahre 1841, zwei
Jahre nachdem. er in den Dienst getreten war, wurde.
er zum Uiiteroffieier befördert; im darauf folgenden
Jahr erhielt er den St. Georgs-Ordeii und den ersten
Osfiriersrcing für· Auszeichnung im Kampfe gegen die
Bergvölker. Seine Tapferkeit bei Belagerung der Ort-
sghaft Salty erwarb ihm den Lteutenantsrang und den
St. WladimirHOrden 4. Classe mit der Schleise (1847).
Fur weitere triegerische Auszeichnung erhielt er den
Rang eines Stabscapitäns (1848), eines Capitäns
(1849), eines Obersilieutenants (1852). eines Obersten«
IRS-L) und eines CåeneralDztiajors (1860). Mit seiner
s eförderung zum i..eneral- ajor wurde er zum Mi-
litärrhef von Mittel-Daghestan ernannt und· 1865 zum
Commandirenden »der 21. JnfanterikDivisionz Nach-
dem er 1866 »zum General-Lieutenant cidancirt war,
much; xir zwei Jahre spaier der kaukasiichen Armee-
at a ir .

—- Der Justizminister, Graf Buhlen,
beabsichtigt nach dem »Golos« zur beschleunigten Er-
langung »der Allerhöchften Bestätigung für viele aus
dem »Ger»ichts-Ressort und dem Departement des Justiz-MIUIIICVIFIM desselben zu unterbreitenden Angelegenhei-
ten, fPWIE auch um die Eroffnuiig der Thäiigkeit der
CassationwDepartements des Dirigirenden Senats in
dein» nleliizn vejxstcäzrkieln Bestande baldigst zu ermöglichen,
PEVVUI TM« Ugskten ins Hau t uarti·er
der activen Armee zu reisen, un? ügek die vor,
liegenden Sachen Bericht zu erstatten. -

»

· Zu» Ttsltu rief, iuiedie,,Correlpondenz-Agenke Meyns
ein Jurzlich sur die in Rußland erscheinenden Blätter
gegrundetes CorrespondenzsVer nittelungs-Bure·au, mel-
drt, der Rama·fan, das große mohamedanische Fest,ivelches bekanntlich auf das Ende des Septeniber-Mo-
usts fällt, bei Vielen Befürchtungen in Be-
Zug CUl die mobamedanische Bevölke-
ZUUA hervor, die aber glücklicher Weise nicht in Er-
HAVE! gegangen sind. «Man erwartet mit Spannung

Ochklchten aus Jtschkeriem Was dort geschieht, weiß
EVEN« UND« Auf jeden Fall halten sich die Truppen
bereit und der Commandirende der Truppen hat sich

EIN) schon bereits nach der Tschetschna begeben.

Neueste Post.
K· »Ullltl», S. October. »Der von unseren Truppen inn ÅeUIssklleUkkfljchkelle Sieg wurde gestern in Riga durchEine Jllitniination gefeiert. Besonders beleuchtet warenLIESCHEN, das »Krons-Gymnasium, die Börse, der

FZHIe1I-S1Tkk2e11;1,«vd1k GHiEtelsd und verschiedene andere öf-
»

» rt a - e au e. »

des HIATIIJAL 4- Es) Ort. Die· heldenmüthige Erstürmung
b

s W Mk, der Ungriff des Aladfha und die Unigehungs-Aksvegllllg Lufclkeitzs auf Wisinkieiv haben die völligeUYCVZITAF der Turken bewirkt. Sieben Paschas und
UWIUVIIE sitid zu Gefangenen gemacht. Mukhtar

Pascha selbst rettete sich nur durch die Flucht. Unser
Verlust betrligt ungefähr 1000 Mann.

-

Isidor, 5. s17.) Ort. Sogleich nach Eingang der
Nachricht von der Niederlage Mukhtar Paschas hob Js-
mael Pascha sein Lager auf und zog auf die Höhen von
Sor ab. Nach seinen Bewegungen zu schließen, scheint

« es, als ob er unser Gebiet desinitjv geräumt habe. Augen-
blicklich brennt das vordere Lager des Feindes.

Beim Dorfe Surga, welches zwischen Kagisman
und Nachitscbewan gelegen ist, nahm das Chopersche
Regiment vom Kubamschen Kosakenheer heute 1 Pascha,
welcher die Artillerie-Brigade commandirte, 1 Bataillouss
Commandeuy 21 Officiere und mehr als 300 Mann
gefangen, wobei der Feind gleichzeitig 3 Geschütze mit
voller Ausrüstung verlor.

Ziietliu 17. (5.) Octbr.- Wie die »Norddeutsche Allge-
meine Zeitung« meldet, geht Baron Hoenike -als Dele-
girter des deutschen ,,Rothen Kreuzes« am 18. (6.) Ort.
auf den russischen Kriegsschauplatz ab, um eine höchst
reichhaltige Sendung der verschiedensten Verbandmittel
und Apparate zu überbringen.

Wien, 18. (6.) Ort. Der ,,Prefse« wird aus Tiflis
gemeldet: Von der Armee Mukhtar Paschas sind in
Gefangenschaft gerathen: 32 Bataillone, 4 Llrtillerie
Brigaden, 7 Pafchas und 100 höhere Offiriere. Der
bekannte Kasi-Mahoma, der Sohn Schamils, der so sehr
zu dem Aufstande im Kaukasus mitgewirkt hat, befindet
sich unter den Gefallenen Der Verlust der Türken be-
zisfert sich auf 16,000 Mann.

Aus Poradim wird telegraphirh das; Se. Mai. Kai-ser Alexander den Kaiser Wilhelm von dem Siege am
3. October durch ein Telegramm in Kenntnis; gesetzt,
worauf bereits eine Stunde nach Abgang der Depesche
die Antwort Kaiser Wilhelms eingegangen, welche den
Kaiser Alexander zum erfochtenen Siege beglürkwünschte

Wien, 18. (6.) Ort. Alle hiesigen Blätter legen dem
über Mukhtar Pascha erfochtenen Siege die allergrößeste
Bedeutung bei und bezeichnen denselben als entscheidendfür den Feldzug in Asien Die »Deutsche Zeitung« nennt
den Sieg »das Sedan Mukhtar Paschas«. ’

.

Nach allen Nachrichten sind Kars und Erzerum außer-
ordentlich schwach verproviantirh so daß, falls die Russen
den erfochteneu Sieg in gehöriger Weise ausnutzen, beide
Orte unvermeidlich in die Hänge der Rufsen fallensiiiüssen.

Die Nachricht von dem bei Kars erfochtenen Siege
gelangte zur russischen Donau i Armee gerade während
des Zapfenstreichs als die Truppen im Gebet begriffen
waren. Mit entblößtem Haupte und wehenden Fahnen
vernahmen die Truppen die frohe Botschaft und sogleich
wurde die Kanonade gegen Plewna eröffnet. -

Die ,,Neue Freie Presse« erblickt in der Mukhtar
Pascha beigebrachten Niederlage einen Protest Rußlands
gegen alle Vermittelungsversu"che, über welche das gen.
Blatt in letzter Zeit berichtet hat. Da die »Neue Freie

»·»Presse»(s, wie. bekannt, «.d,en.«Eingebungeu -der stürkischen·Botschaft in Wien folgt, so wird aus ihrer; neuesten
Haltung vielfach die Geneigtheit der Türkei, Frieden zu
schließen, gefolgert. «

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Wien, Freitag, 19. (7.) Ort. Der hiesigen ,,Presfe«

ist aus Tiflis die nachfolgende telegraphischeNachricht
zugegangen:

Das Gros der russischen Armee hat sich gegen Kars
gewandt; der Belagerungspark hat sich aus Alexandros
pol ebendahin in Bewegung gesetzt, Verstärkungen folgen
nach. — General Lasarew verfolgt die. in der Richtung
nach Kagisman versprengten Abtheilungen des rechten
türkischeti Flügels. —— Einer anderen Colonne des russi-
schen Heeres ist die Aufgabe zuertheilt worden, Jsmail
Pascha den Rückzug abzus chneiden.

L o c a l e s.
Wie uns mitgetheilt worden, wird in Anlaß der

Siegesnachrichten vom kleinasiatischen Kriegsschaa-
platze morgen, am 9. d., in der hiesigen griechischsrussi-
schen Mariä-Himmelfahrt-Kirche ein D ankg ottes-
dien ft abgehalten werden.

Heute wurden einige ängstliche Gemüther unserer
Stadt durch die Nachricht beunruhigt, daß im Techeli

ferschen Gebiete ein Löwe sein Unwesen treibe; bei
genauerer Betrachtung stellte sich jedoch der vermeint-
1iche König der Thiere als ein — bereits aus dem

Leben geschiedener Affe heraus. Gestern Abend näm-
lich langte auf dem hiesigen Bahnhofe die Menagerie
an, deren wir kürzlich an dieser Stelle Erwähnung
gethan; die Käfige, in welchen die Thiere aufbewahrt
werden, waren etwas hoch: man hatte nicht berechnet,
daß die Käfige, welche sich auf Platformen befanden,
bei der Einfahrt mit dem Dache des Perrons in
Berührung kommen und vielleicht Schaden nehmen
könnten. Dies geschah leider auch und noch mehr: eine
Anzahl Käsige wurde leider gänzlich zertrümmert.Gleich darauf durchkreischten Rates-das, Papageien und
anderes gefiedertes Gethier die Luft, während Affen,
befremdet und erschreckt, umherhüpftem wie in Ame-
rikas Urrvälderm Die Thiere wurden sämmtlich wie-
der eingesungen, bis auf 2 Affen, von denen der eine
heute todt in der Nähe des Bahnhofes gefunden wor-
den. — Der an sich unbedeutende Unheil hätte leicht
von ernsteren Folgen begleitet sein können, wenn, statt
der Affen- Und Vogelkäfigh Käfige zertrümmert wor-
den wären, in welchen sich wilde Thiere befinden.
Hoffentlich läßt der Besitzer der Menagetie, der, wie.
wir hören, hier zu überwintern gedenkt, die von der
Vorsicht gebotenen Maßnahmen nicht außer Acht,
um sich und uns vor größerem Schaden zu be-
hüten. -

Am heutigen Vormittag, kurz vor 11 Uhr, wurde
unfere Freiwillige Feuer-weht durch einen Bran d

alarmirt, der in dem, an der Ecke der Jacobsstraße
und der Botanischen Straße belegenen Pohpfehen Hartse
zum Ausbruch gekommen war. Derselbe war entstan-
den, i.ndem der-Eigenthümer unvorsichtiger Weise in
der Küche« des Hauses Firniß gekocht hatte, der
Feuer gefangen und in Kurzem die Küche und-«
nebenan gelegene Kammer in Brand e.
Doch kam von der sogleich zur Stell-
Feuerwehr nur ein kleiner Theil der di; »-""der-
selben zur Verwendung und genügt-»-i"e"«inzigetSpritze, des Feuers Herr zu werden. Das Gebäude
ist, wie wir hören, in der 2. Russischen Assecuranzk
Compagnie versichert und soll der anzerirhtete Schade
kein sehr bedeutende-r sein.

Am 28. Sept·, 8 Uhr Morgens , verstarb im
Tracteur irrer Revalschen Einsahrt plötzli ch ver
zU MOsC «,kzeichnete Es Jahre alte Märt Pusihnachde . en einen Bissen Süize zum Munde geführt
hatte. fvorgenommefien Obduction hat erwiesen, daßPusih :- "cher an der Lungenschwindfucht litt, an einem
Stück Fleisch der genossenen Sülze welrhes in« der Luft-röhke sich festgesetzt hatte, erstickt war. .

Jn der Nacht auf den 24. Septbu war ein Dieb
durchs Fenster in das an der Ecke der Rigaschen u.

Pepplerstraße belegene Schasminsche Tracteur gelangt
und begann bereits die Lette, than welcher sich das Schloß
der Schieblade und in dieser die Casse mit 450 Nabel
befand, durchzuschneidem wurde jedoch durch den Wirth,
welcher im Nebenzininier durch das Geräusch erwachtwar, an seinem Vorhaben verhindert. Der Dieb ent-
wich, gefolgt vom Wirth, durchs Fenster auf die Niga-
srhe Chaussee, wo Letzrerer wegen der starken Dunkel-
heit die Verfolgung einstellen mußte.

Mittelst Nachschlüssels sindznfolgeain 28.
Septbr c· von der Madli Kernerxgeniachterr Anzeigeaus ihrer Wohnung im Graf O’R»ourke’schen Hause an
der Steinstraße gestohlen worden Kleider und Geräth-
schasteii für 16 Rbl I6 Kote. i « »

Mittelst Einsteig ens durchs Fenster ist inder
Nacht auf den 2e). Sept aus dem an der Rigasrhen Str-
belegenen, zum Polizeibezirk der OrdsGerirhts gehörigen
A. v. Knorringschen Hause gestohlen worden: zwei Pale-
tots, davon einer mit Biber-Kragen, ein Knaben - Pale-tot und ein S-kungs-Pelz, deren Werth mit 305 Rubel
angegeben worden. Das Fenster, welches durch einen in
der Mitte desselben befindlichen Griff zu verschließen ist,
ist von außen dadurch geöffnet worden, daß die Schrauben-mutter mit einer Zangeabaedreht worden.

f An geringfügigen Diebstählen d. h. solchen
unter30 Rbl sind bei der Polizei-Verwaltung vom 22.
Sept, bis 8. Ort. zur Anzeige gebracht und verhandelt
worden 9, welche nach dem von den resp. Damnificaten
angegebenen Werth die Summe von 99 Rbl 10 Kop.
repräsentirten »Die meisten derselben wareniarsirnvers
schlosfenen Böden und Wirthschaftsräunien ausgeführt
worden. » « ·— f —

Unter Plewna.«ll. «

« Von Prof. Dr. Bergen-tun.
Von Jsaktsrhar an geht der Weg bergan —- für uns

um so beschwerlichey als gerade die letzten für Plewna
bestimmten Belagerungsgefchütze, jedes mit 18 Ochsen
bespannt, den Weg ein»nahmen. Also langsam neben
und zwischen den Niesenkanonen hindurch — unsern
furchtbaren Arbeitgebern — erreichten wir die Höhe des
Koseg Bair. Eine weite Aussicht eröffnet sich, über eine
Reihe von hohen, in den verschiedensten Richtung-en da-
hinziehenden Erdwällen tauchen die Gipfel des Balkan
auf. Das ganze Panorama des Gebirges, die blauen
am Horizont scharf sich abhebenden Spitzen, Rücken,
Grate und Pässe liegen dort in der Nebel Ferne vor
dem Auge und weit schweift · dasselbe über die coulissen-
artig in einander sich schiebenden Vorberge. Einst mag
das Land schön gewesen sein, als es so war, wie die
deutschen Kreuzfahrer es beschrieben haben: eine silva
(Wald) Ring-nisten, da mag es an den Harz wohl am
meisten erinnert haben, ihm gleichen die Formen der
Höhen, auch das Abstürzen der einzelnen Berge, wie« z.
B. des Koseg-Bair, auf dem wir standen. So steil, daß
nur in Windungen ein Weg für die Kanonen und uns
sich ihm hat abgewinnen lassen, fällt er in das Thal
des Osma-Flusses, das die Richtung unseres Weges recht-
winkelig kreuzt. Das Flußbett ist mit Bäumen, freilich
auch nur niederen, bestanden und windet sich wohl durch
ein 5 Werst breites Thal. Im Frühling und nach Re-
gengüssen überschwemmt es der jetzt bescheidene kleine
Fluß. Tritt er dann in sein Bett zurück, so hinterläßt
er überall Wasserreste, die wie kleine Teiche sich aus-

-nehmen, welche der wahre Heerd der Fiebermiasmen
sind, an welchen dieser Theil Buigarieus nicht minder
reich als Rumänien ist. . Es war interessant den Mühen
zuzusehen, die das Herablassen der schweren Geschützevom Berge machten. Mit Stricken und Winden aller
Art und Größe waren hier wohl gegen 150 Soldaten
beschäftigt. Nicht allein die Kanone fordert diese Bedie-
nung, ihr ganzes Gefolge, die schwere gußeiserne Lafette,
das Gerüst auf dem sie stehen soll, heischen gleiche An-
strengung. So erklärt es sich, daß mehr als 10 Reise-Arbeitstage von Simnitza erforderlich ·sind, ehe diese
Riesen dastehen können, von woaus sie ihre mörderischen
Ladungen in die türkischen Reihen schicken Längs des
Osma-Flnsses führt unser Weg zu einer Brücke, deren
Schönheit ich erst am anderen Tage bewundern konnte,
weil mittlerweile plötzlich, wie sie das hier thut, die
Nacht über uns kam, so daß uns die großen Laternen
an der Brücke, wie 2 ferne Sterne uns die Richtung
der Fahrt angalden Ein Kohlen-Posten an der Brücke
gab uns dann einen Führer vom anderen OsmawUfer ins
Dorf Bulgareni das nächste Ziel unserer Fahrt. »Hier
ist Bulgareni-, Ew. Excellenz«, sagte der Kosak und fprengte
davon. Wir aber standen inmitten der tiefsten Finsternis;
und entdeckten weder Licht noch irgend eine Spur mensch-

, · Fortsetzung in der Beilage.-

Neue Dörptfche Zeitung.



Neue Dörptfclfse Zeitung.

« Die Herren Studirenden Heinrich Im sagst) Jgk Hkzqksm Sonntag« den 9. ctober «

Gläser und Wilhelm Banzspben xvekden .. asse
. präoise 5 Um» o! Dorpaier Æandtverlier—lHereln.

haben die Universität verlassen. » z» smmkzsp Cz» g· gzkohzk um, o . h Dienste-z- ilen 11. October c.

-i«"»"«" «« ZIHFTTTZTI Blitz« « Its-»si- iissi so. voraus» « W GEIST' 9 Uns— N· OEJEDDIEOIIO
-»»sz R. Aug» Beet«

»Es, He» Friedrich » 2) lalazxitse symplu Nr. » Bs-dur.

Sahsz L des zwischeii ihn: - Anfang pisacise 9 lllir Abels.
und den « - des weil. Uiiteroffd · « 5) Jede-sein«· »Die-ducke Eises-«. » Die Tagesordnung ist im
kieks Jan« Pqkgh nämlich des; ZIIIII Bcstcllllck vckwllllclctcll «.

« Verelns-Localdurch Anschlag bekannt;
. .

» »» Eintritt å 20 Kost. an des· Gasse. »machtWittwe Marie Pciknl und den Ges s Atkjklvdslls vie vzrecwdn
S - v»- vmsmnm

fchwjsiern Etmngt Und Vertha » z»
I« O. ei« musikalischen Gesellschajt s

Pol-«! im: 1- ecpiiiii d. J. arge- O Yæssss S ———«——-—-—-—————-— IF. F« ·»

schlossenen und am 13. Septbix c.s«- Zkissks ·z« gnug« Hure· » F ll t · . «
.

end Nr. 124 bei diesem Rathe carry-«» d« W m 111,s«»:«s««,n, l n « Sonntag« den 9.l October c.
borirteii Kauf- und refp Ver- « ik-glsk,«commissio«skskh· »« .d «ch »»d d·E ..s. aactmls Um 3 VIII«
kaufeontracts das allhier im Z. « Cfejkessjlxeszssnnzjjsxsszstzhjtszwa »» b» Itlbikdlsä xfsålucåldäsnzlzlxläk "vel·salxll?cl.lU;cl.g
Stadttheil sszub Nr. 1a belegene hölk Elsse, dsscszsd Adel-Fest— s tekäzxndwkkkesspYexejnzzukKcxzxk- aller Äbthejlllltgen
sente- Wohnhaus sama-r aueszr . Rose, Kainszmerkvna c» en. « »« » · · · » .
Appertznentzen für die Summz »

11. s niß aller Betheiligten gebracht, das; beim spriizzenheuse
von 4500 S« ac- vom Stamm des« Askdsip « del· ulllckklcht UM Splllllclg »Dcll O. zu. einer asUgexnejxien Hebung,

«quirjz.t, hat derselbe gegenwärtig Kullspiel in einein· Reißvcii Heilung; Zoll-n. ld? «Ut«1l s lllklc NllghllilillaiäT 11l Fell! Des« osicsihc
zllrÄßelicheruilg" seines Eigenthuins ggfxse,vlszikkllxriikssl.r«quler« Xktlgltdbelkvl Egger« ocssep er hleslgesl h

DE! Es Wähkssduies kurzen Beste—
Um den einer sachgemäße« gainjllabdereki»lg’rgixnggn. ? U! cwäcykkukfl cgdlnnsntpltf ekls dcs

· . «

Edictalliidiiiig gebeten. Jirsolcher dZETsz· am« «« «r? d leSsxsren DMCHDIIIIck Pungllpsps WIEUIIMUUUJIUIIIIUI»EkpkcII
Veranlassung werden unter Berücb lII elesrllchka tdgelbxjll

«« t- d . · ·«

»

-· -
'

«, «

en ienstinännerna gege enen illa-is.W) lgung « Mzwilcllnmcklelj An. Gaste· » Lehrlinqen und Gehilfen den Beiuch ksld 7011 de« P— ps Auktksggsbstd Zu—
Vkllge W« dem ROTHE dck Kalb« Siliwnnli in einein Fiel von» zlselli ilnil Wonnen. d UE - txt d ft tt «» d rijckcsewiesen worden leroreht an dass
Eichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, »odskdsiksisemszissiisii v. Zsdeii EV U Ekklch vlillklcskl AS UE« U« publfcum die ebenso Hzkgzbene W»

welche die Ziiisechtdcsiäiidigkeit des od- jisksznszfksjz«,ss,jfsxf" AFEIJYHVCJRVDUNJFIU Inhalte WMEIV dringend« Bitte, i« seinen! eins-Es» III·
ermahnte« zwischen dem FHiHDkiJY Dzjkihs

’ U AUOEIAC EUHUIUIIZ machFn ZU teresse dieAnnahme der« Maisken nicht;

Sah-me nnd de» Pakulschekl Erbe» Zihslzzjgtjan LWS verlomer wollen. Der Unterzeiehnete ist zu Tiivekiveigekikdsi eiiieEiiisszchadigung
abgefchlolfeiieii Kaufcoiitracts an· Gr-ibtlot«e7r- · - " lebet Auskunft. Über Umfang Und uretllixadtglchdleDlenstmam«e«;e«sz
fkkkzkkn »Du— djnqijche Recht« . .

WW

·

sArt des Unterriehts bereit. USE« S« Oh« S« EVEN-ge« VI·
-

» . · Billetxe a 1 RbL der numekxktg « ; · · »
Weisung der keep. Marken erfolgen

an dein veriauften Jnimabih welche siizplatz, d5O Kaki. der— steh— II« YFIIMZ H« HIJEEEIOYJNCOMFIUHTUU kann. D. t lr. « «

i« dje Hypothekeubijcher dies» Platz» Bjlieszverkauk in derßuch· iles Ilcrpnler Hancliverlieplllekeinst Ill3lltl- lls llilllj ~EXpkt’-ss . »
Stadt nichi eingcikiigeii oder« i» « hsssstzluzgtsgs JCKarow und i Dr· Wirtin-sen. GemeindeQskkwqltunqkn
denselben nicht als noch fortdark · am« « C« m. S« OUJITOVEI des · .

.-
-

·

-
»» offenssphen., ad» auf dem i» Hi··u.l«uchsinger.

» ·

Rkchnungklkschkmutg » ziiHNachiichtY daß· in C. 9Ji»attie.
Rede« stehenden Jinmobil ruhende Anfang am Es Um· praszlseV siUD Vvkkäkhkg it! « E« szstPllchdulckerek sspmsd Zwangs«
RealliisteiiprivatrechtlicheiiChaisakters DE« DCVMSWE CAN-OTHE- C. Mattiesens Bunde. u.ißigs.-Gxpeil We« M? Nr? Vmrithlg Mk«
Oder cnslsch qelscnd kna-

Revacctpatlonsssournaly
chm -wollelj,«d«csnlittelst ältfqefokdert - inenr hochgeehrten Publicum mache hiermit die ergebenste An— HAVE-Icarus!-
und anqenriesekh splche Einwrtstdjmgen neige, dass ich das Geschäft des Herrn Tischler-m. H. Escllscllcllk SchUUkbUch Übek DkPUsikkU-
Ansptükhtzszzsiltlds Rechte binnen de; szuberiiommen habe und empfehle mich als

» » Schiksseädectlzspb · si ekjsk V» » c- d - s « ««
««

·
«·

·»
«

Ist H! ner einige· oengwch»» iialszzisikpäxzzizzs »F» izszzzz nstinhiliieliliteninactieiy illcliet u- sing Tischler P...,.d...-5..p«.-....,
18. Novlm 1878 bei dieseinßathe Glas« wo wo Bude« BeaChmnY « . AGREE-O gspsfertkgungsbttckx

Ell dgelctzllchPThWcllc dclltzlllllöldekli gkls » ·

« « Neumarktstrasse vis—d.-vis der Biji-,c,s,Brmusse. Formulaire stetsen zu iiia en un zu e» künden. säka ,

« «
. s DIE« · » ·

A» des. darin; nspsk DE. Mk, iisichis»»den«qsssiiichsnssskichkisi
die ausdrückliche Verwarnuuq, daß« Vkkllttckcl-Vl«lcllkk, EIN« DTME Wünschk

,

«

« AUSWICIISOIIS
»« « · « s ch «

is qkiziiiiisidsiidssi Eiiswsiidiiiiisii niedern» V«ci;-Aischk-skk», Mn cknnterrt t BiiclilntuleriianncnAllspklsldie uiid Rechte weiin deren sjcljkkdskichkk Und kussische Stunde» .- - . . .- «

.-

«
- ZU elkhellelks in allen Dimensionen zu billissstenAnmeldung in der perenitoritch an- « KcllcpVucLAlYch - t Zu sprechen täglich um zwei Uhr geqen- preise» »He -«,

V

hkkkzumskxzFkjskWsprbzejbensollte» de» Emt v« »Mä- IUI cn über dem Senfichen Berge im Hiiusel m oso6k lncsscks
Plfacliilioii iiiiterliegeii und sodann zu « Brust-IRS esse« r. - » S———-....-amlonNr«9 »l?«3!?I-V.FE«Z7I V· ELSFIVUVVV Rigsh SohWimmstr« 24
Gunsten des Herrn Prcvocanten die- - k Um IMIUI « « . —«·«C«ine Erkerwolsnua
jenigeii Verfügungen diesseits gekrof- sind Vorrathlg i«

,

Mit THE« Wirthlchafksbscluemlkchksätl kst
f» werde» follcnh tvelche ihre B» C» gaattzespnzz Buch» u· mii dktlasjnetiinen und Meisterin-ebnen sofort zu ver-meiden Revalsche Sie.
griindiiiig in dein Nichtvorhaiideiiseiii ZkgssExps lT-der Pkäcliidirteii Einweiidiiiiqeiu Aus«
lprüche und Rechte finden.

«

Jiisbes Stett-In Mlermtttclyngs·ynrkau« niiit gutenlitttestatengyr dngesuszhx i! LselrlkkieclixnåzzåldlklsklinvbliuZjiklikåczistiexnix
sonder-e wird »der ungestörteßesitz und Skcllcil fUchcUZ Bolanischlk Skkasss Nr· 9 im QUANIISI
das»Eigeiithiiiii an dein allhier im Stubenmädchem Hauswächtey Kutschey ---———?.— T· OEWW V UTCDETT Odem-Stud-
3. Stiidtiheil sub 1a belegeneii Jinss 1 Ammes l« «· ·

«
mobilodeiii Herrn Friedrich Sahine gesucht;

i »« · « s- »’. . - oe out-n: H. "

-nur? Jllhalt Dis beizullllcljcll Kauf· 4 tuchtlge Kochtnll»etl, 2 erssahrene Kinde» WIUI gesucht? Caklowaskki Nr« 11s ralsuperintendent Laalanor nebrsettmåtxlijtiiitblldiiicxzedlils
TO« Mkks zllxlssichert werden. ftsixuen , s» Madchen sur Stube und Daselbst ist ein Zimmer zu uneins-then. St— Pstsxsburd Schulzsinivectok Pia-kund« aus
«» D;l«Pcit, Rathhaus, am 7. Oetbix 1877. KUchEj 2 Stubenmädchekr fürs Land. "J""F’-l«-TTTH ZZZTVZHeVJFWTVB MS SCHM- KTUfMTIIU Rsglss

«« see.sg.xss.xsegsssse diskiiimikmxxsikksiiiui c s·
«« «««««« «« « «

c» »«

»
» »O k JITPCH « z, Xpre - jn net-jin « Sternberg nebst Bruder: aus Eckestfer , Baron

Jlislizburgckxkieiikksk Zkupffkxtz Rztkkxkskkasse Nr» z· , » ·· ·
Loivenstern aus Lbivenbvß Baron xlliaydell aus

k» 0 »

.

· THE»e , can . zur· mann au .

Tulk u Gazeschteiek «"«I’«T««I«"- ’ «
-·

. " -
«

« H« ) «Hin: gtiokiiixksiizeki · »» Aruns» contr- nnil H.z.;e:.x:.«;i.«;;3::tzsesrgexzsgilkzssxksixgrkk
Soeben erschiene nds t i - » - · ·

.

· c: T) gu seen erzä- au m. varg vom

tem Verlage zu habelilnu mUn erde chne Janchons . PlRegtemeni für die Fürst» u. Ethkskt it! großer Auswahl · T« as« e« ad Ko« bis« 1R« «« Y«M"’l?mäi« Mkklchspssk Vckgaw «« G«

Bisses-seies- is serv-«» J! Willst) DE? KTPHUMI M dsssslbssk du«-h ZEISS-ren»nliikxsiszrexixxsåks«««sp««»
in deutscher und esiiiisdjer spreche. ji«« leåehåreutellderell Geschafte z« WUIETUUUHVVUVUUJIUUUXM

« Preis 10 Ko» S· . - Ykstrs dopp. tuslllllkcks Hauptniederlase fijr die Ostsee— ·-T"·
ITCMF Verlag.

»Gewandte zuverlässige empsi d
.

Uf d · lIIAIUI in Reval " THAT' 47ij(F"«—2·.-I"Fcl"-T«·—···"·1T7··F):1?- tlg Un enlp ie im -U d n———-1- 7Ab. 483 Oe; sei« —I —sl.e»2.-
jzjullftesglichen Gelegenheiten, Hochzeiten etc. « A R..k skksjen soeben« xM 501 VI? W' Dem' .e· as "

H—

. II . 1 G
·

. 51.1 1:0·5Ictt Manu- su «

« ··"«" du— ouveknaytessp »G9S9»lls«3h3k«Bkk!l- MI "i.B —· « s 2W a Ritteräagngx iigkspckll s »E« » 3 BOIFIUEM 2»J11·Dg8 Dlstkkben ldek id M. 328 d? 18050 di? i)

MPOjjh - iAix 533 1.9 see— 1.7 I.es 9

CE’ Ko; d l » »

·· «D « L— let-hinan, I Buchhalteiy 2 Förstey alleine! vom 19. OTFEO Niederschlag 0.2 mm.in u - TtkkxållssäilrstengckescliältdH Pape Fels· 2 Kaukcommmis (It"lachs- »und Ge-
« Jxkkemk VCTWTZTVFTCZITFMTTITE 2118189813 THIS«

nkhst Wozspmm ist «. ,
.

p- -

»O. wor en un kqanu dasejhskz tkei(leh-a«ailler)v. · « ««
» unsres» siiipxk L. pct r« m.- . i.«» s« .

Zkgasche Straße Nr· 9·
H« Vemmthen TZJMEÄDJITTILTILIQSV 111 UNDER? ge— , llicnsiinkinipliisiiiat »Exs)kcss« kflpjjillbkciee Esslitielzäizscm 19. Ocibie 405.

·-«——————--———-- Rltterstrasse Nr. 8. g Vsqkkfkszxixkg pk-k·2lqzcj9kii· jq dkk Anlage.
. Bei! der Censuk gkügkxkp Dotpzzy de» s« October ziqz - "spspk«"—«—es——k——s-—xk———j—k-—————-

" isjruck und Verlag von C. Markieren.



Iicher Wohnungen, daß uns nichts übrig blieb als eine
Laterne anzuzündesi und die Menschen zu suchen. Kaum
aber flammt-« das Lichh so zeigte uns wütheiides Hunde-
gebell an, daß wir wirklich inmitten der bulgarischen
Familienburgen standen. Eine Revolversalve auf die
Hundeschaar weckte ihre Herren und führte uns endlich
vor die zwei einander gegeiiüberliegenden, ziemlich gro-
ßen Doifschenkem in denen Raum zum Nachtquartier sich
finden ließ. Der Marschoidre nach sollte ich hier wei-
tere Befehle finden, allein »der Herr Major, der sie
in der That zu besorgen anvertraut bekommen, war in
schlechter Stimmung gewesen, hatte sich -4 Stunden in
bezeichneter Kneire aufgehalten und war dann fortge-
fahren, ohne feine Papiere bei dem Commandanten des«
Ortes abzugeben. Es hat ihm dieses Versehen später
einige Unannghmlichkeiten bereitet, mir aber wurde es
gleich sehr unangenehm fühlbar, denn als der Coinmandant
erklärte, für mich nichts Schiiftliclses erhalten zu haben,
blieb mir nichts übrig, als mit dem ersten Morgengrauen
die 30 Weist nach GoriiryStnden zu reiten, um dort
mir« meine Ordre selbst zu holen. Zwei begleitende Ko.-
sakenkerhält man stets zu solchen Expeditionen und mit
fröhlichem Zuruf an die Rosse geht es in die srische
Morgenluft hinaus. Rasch war Gornh-Studeii erreicht
und zeitig ich wieder bei meiner Colonne «mit vollgilti-
gen Befehlen und Weisungen. Noch seine Nacht beher-
bergte uns Bulgareni, dann ging es zur Brücke zirück
und aufder Chaussee, wie die Marschroute sagte, weiter.
Die Brücke über die Lsma könnte viel erzählen. -Sie
hat den furchtbaren Fluthen der Völkerwaiiderung stille
gehalten und steht noch da genau so, wie sie Kaiser
Trajan erbauthabcn soll, zu Zeiten jener Coloiiisiriingss
versuche, die den heutigen Rumänen noch italienischeZuge erhalten haben. Solche Brücken, die stark auf-
und ebenso stark abwärts führen und aus einem großen
Mittelbogeii und zwei kleinen seitlicheii Arkaden ruhen,
sieht man nur noch in Italien. Diese hier ist längst
vergessenl Wer auch aus dem gebildetenEuropa ist von
Plewna Je nach Bjela gereist? Betrat je ein abendländi-
scher Forscher diese Gegenden, so pflegte er sie immer
nur in. der Richtung» zum Balkan zu durchwandern
Der Richtung nach von Widdin nach Rustschuk fährt man
weit angenehmer auf dem Donaudampfer So steht die
Brücke unbesehen und unbewuiidert,· ja selbst die
turkische Chaussee von Sosia nach Rustschiik hat sie zur

sSeike gelassen. Die Chaussee ist noch sehr neu, denn
zum Bau der Brücken, deren sie bedarf, ist es noch nicht
gekommen und die Steine, mit denen »Man sie beschütteh
find weder zerhackt noch gehörig eingefahren worden.
Es ist daher eine solche Tortur auf ihr— zu fahren, daß
man lieber zum Feldein sich-wendet und Weisen und
Feldern den Weg abgewinnt. Lange hatten wir nicht
auf der Chaussee zu fahren, immer dem Feldäelearapheii
nach, so erreichten wir das Hauptquartier der Armee,
welche vor Plewiia liegt. Zwei Nächte vorher hatten
die Türken Plewna verlassen, ohne daß solches von unse-

ren Vorposten bemerkt worden war« l; Weist. von
unsern Batterien hatten sie geruht und als die Morgen-
nebel sich hoben, wurden unsere Soldaten durch das ge-
waltige Allaht il Allah, geweckt, dem gleich das Knattern
des Kleingewehrfeuers folgte. So· unvermuthet, so
überrascheiid und so stürmisch war der« Angriff, daß un-
sere Truppeii in der ersten Reihe der Laufgräben sich
nicht sammeln konnten, sondern erst im 2. Logenicnt
Platz nahmen nnd nun unter wirksamer Unterstützung
der Artillerie die ungebetenen Gäste fortzujagen versuchte.
Keine kleine Mühe! Der Kampf tobte hin und her, daß
es fastMittag wurde, ehe die Türken zurückgeworfen
waren und unsere Truppen sie noch über die frühere
erste Grabenreihe hinwegjagteir Wir hatten den ener-
gischen Angriff zuriickgewieseii und im Ganzen nur wenig
Verluste; Der Verbandplatz der 16. Division in Vora-
dim »eiiipfiiig kaum 500 Verwundete, eine Arbeit, die
uns im Verhältnis; klein düntte «— und in der That
klein war gegen das, was uns weiter erwarten sollte.
Gegen Poradim war der conceiitrisclie Sturm des Feuers
gerichtet gewesen( Allein schon in Sgalinizi. dem Dorfe
hinter der Poradim schützeuren Linhöha hatte rek Kampf
seit! Ende genommen. Jch war nicht wenig verstimmt
bei meiner-Ankunft, diesen Beginn der Gefechte duxch
die Nonihalanre des Majors versäumt zu haben. Doch
gab es gleich anderweitig Arbeit, die Menge der Mel-
dungen und die Unterbringung meines Fuhrparks ·

Das bunte militärische Leben eines Hauptquartiers
nimmt alte Soldatenaugen immer aufs Neue gefangen,
Also erst recht die eines Mannes, der des Kaisers Rock
nur für kurze Zeit trägt. Da jagen· die Oidonnanzen
dahin, dort zieht mit klingendem Spiel ein Regiment
auf, hier sprengt eine goldprangende Cavalcade: General
Sotow, der die Revue abgenommen und sich zur Recog-
noscirung anschickt, Kanonen rasseln in endloser Reihe
vorüber, Munitionskarren folgen und hinterher ein Zug
von Fkosaken vom Kuban in ihren zottigen, mächtigen,
weiten Piäntelm die Lanze in der Hand. Wie wild sehen
sie aus, ergraute Krieger, welche die Schaschka in der
Kntlbetlhcttld geschwungen haben, Krieger guten Rufes —-

hat doch eine ganze Escadron derselben sich von den aufstän-
Dlfchekl Polen« Die sie umzingelt hatten, niedermachen lassen,
Ohne daß auch »nur ein Einziger iim Pardon gebeten hätte.»Sie gaben freilichauchkeinen«,sagte mir derUlanen Oberst,
de? mIch ZU TEIUEFII Wachtfeuer eingeladen hatte und
mir von der Schwierigkeit der Situation erzählte« Der
Ssaniowar brodelte und mein Denscht chik hatte den jüdi-
schcii Ytakkeksklkek gefUUd2U, welcher ,,ersie berlinische
Salanii« »zu 3 Rubeln das Pfund und ,,deutscheii
Schweizerkase« noch viel theurer verkaufte. Brod hatten
wir mit, das Mahl war fertig und das Nachtlager auch
Das war eben das weite Feld, der Hang eines Kurgan,.
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eines jener uralten Grabhügel, welche hierin der Steppe
wie iin Gebirge die einzigen Zeugen ehemaliger Scythen
hetzeii sind. Wenn man niüde ist, schläft sichs ganz gut
uiiter den Sternen! Das Kleid der Soldaten ist so prak-
tisch eingerichtet für solch außekgewöhnlkch Bett. —- Ein
Stück gewebten Stoffes an Stelle von Matratze, Pfühl
und Locken, die Ledertasche unterm Kopf uiid den Man.
tel drüber. Wenn gerade kein Regen, Nebel und Wind
mitwirkt, so begreift· man nicht, wozu Daheini die viele
Sorge uin’s weiche Lager! »

« Das einzige Haus, an welchem ein Anflug euro-
päischer Construction zu entdecken ist, und welches für
gewöhnlich der türkische Effendi bewohnt, dem Poradim
gehört, ist fiir den FürstenCarl von Rumänien und
seinen Stab eingerichtet. Jii einer Hütte nebenbei,
deren einziger Vorzug ein Paar fchattige Wallnußbäume
vor dem Flur sind, haust sein Stabschef General Sotow
und Alles, iras sonst noch die Armee lenkt, quartiert
sich dazwischen in Zelten und Erdhütten ein. So sind
die Bulgaren Höfe hier wirkliche Soldatenburgen gewor-
den, jede mit einer Fahne, die anzeigh daß hier die Jn-
tendantur und dort der Feldtelegraph steht, geschmückt.
Zu den Zeichen, das den Eonimaiidanten verkündet,
lenkte ich nach dem Frühthee meine Schritte. Die Kunst
meines Burschen hatte der Uniform und den niächtigen
Reiterstiefeln mit den einfachsteii Mitteln ihren vorschrift-
gemäßen Glanz gegeben. -

General Sotow hat ein einnehmen-des intelligentes
Gesicht und ein verbindlich liebenswürdiges Wesen. Er
lud mich sofort zu einer Berathung über die Verbaiid-
Plätze ein, der auch der Corpsarzt des W. Corps, dem
ich ziicommandirt war, und derArmeeehirurg Dis. Radat
beiwohnte. Er schickte uns einen mit der Oertlichkeit
genau vertrauten Geneiatstabs-Oberst nnd wir nahmen
nun vor der Riesenkarte Platz, welche mit Gefahr ihres
Lebens unsere Topographen während der letzten Wochen
zu Stande gebracht hatten. Hier ist zjede Steiung
von nur wenig Fuß genau angegeben, ist sie doch dem
Feldherin, der Deckung für seine Soldaten sucht, so
überaus wichtig, hier ist aber auch jeder Brunnen in
Bezug auf die Menge und selbst Güte des Wassers
skizzirt. An den Wassern, die von-Plewna abwärts
fließen, darf kein Verbandplatz errichtet werden, denn in
diese Bäche und Flüsse haben die Türken unsere uiibe-
erdigten Todten geworfen, damit sie derzeit ihren über-
lebenden Kaineraden verderblich würden. Unsere
wüthendsten Feinde, mächtige türkifche Batterien,. gespickt
mit den Kanonen von Nisch uud Widdiiy stehen in Gri-
vitza und Rcidisovo Grivitza geht Uns vom W. Corps
nichts an. Hier sollen das 1X. Corps und die Rumä-
nen Arbeit finden, wir werden nach links abschwenken
und die beiden Divisionen unseres Corps sollen zu An-
fang der Schlacht beim Dorfe Bogot nahe der Straße
von« Lowatsch nach Plewna Aufstellung nehmen. Sie
müssen indes; rasch avanciren, so daß wir zeitig unseren
Verbandplatz im türkischen Dörfchen Tutscheniza aufschla-
gen können. Das war der Plan, dessen Verwirklichung
wir nun jeden Augenblick erwarteten , so wenigstens
sagte mir der Conimandirende Fürst Carl selbst, der mich
in zwangloser Freundlichkeit empfing und als alten Be-
kannten anredete: die Prinzesfin, gebotene Fürstin von
Neu Wied, hatte ihm von mir schon aus der Zeit des
deutsch-französischen Krieges erzählt und sich gefreut,- daßich ihr in Bukarest meine Aufwartung gemacht.

So war denn Alles vorbereitet und wohl geordnet.
Ein-kurzer Befehl, drei Worte nur inhaltsschtver «—

und unsere ganze medicinische Hilfsmaschine wickelte sich
in vorgeschriebener Ordnung ab. Aber es währte fast
fünf Tage, ehe die Ordre kam und das Bivouakleben
wurde recht eintönig. Den Thee trank man Morgens
beim Corpsarzh begab sich dann zum Major vom Fuhr-
park, dessen Feldwebel einen eigenen kleinen Handel mit
Sardinen nur) saurem Rothweine betrieb, Ntittags ver-
suchte man in der Küche des Divisionslazareths Etwas
zu bekommen und Abends tractirte" der Divisionspope
mit echtem Moskauschen Thee, dann ging man brum-
niend umher, bis man ein Bund Stroh gefunden
hatte, in das man zur Nachtrnhe hineinkroch oder· wan-
derte weiter an’s Bivouakfeuer einer Officiersschaay
um auf der Mutter Erde seinen Leib zu betten. Da-
zwischen mußten die Verbandkasten und Instrumenten-
kisten umgepackt werden oder man marschirte zu diesem
oder jenem Arzt, um Eins oderdas Andere zu besprechen.
Ein Gang auf die nächsten großen Batterien in rer
Sgalevica war sehr interessant. Jn diesen Batterien
ist ein Observationsgerüst erbaut: erklettert man dasselbe,
so sieht man die Menschen von »Pl·ewiia·und weiter die
vier kolossalen Redouteii von Griwitzaz die sich genau so
ausnahmen, wie eines der detachirten Forts von Rust»schii·k,
hochragend und vom Fuß des Berges an terrassenformig
mit Kanonen besetzt· Deutlich erkennt man mit dem
Tubus die Fahne: den Halbmond mit den Sternen.
Dann nach links, viel höher als das im Thalkessel ge-
legene Plewna, bemerkt man das befestigte Lager der
Türken mit seinen Doppelwällem genau wie eine große
von Lünetten und Schanzen aller Art uniringte Festung
und wieder tiefer als dieses auf »der zunachst nach vorn
gelegenen Hügelreihe erheben sich die Batterien von
Radisovo, gegen die unser Corps zu operiren haben
wird. -Am 22. und 23.,»name»i·itlich am ersten dieser
Tage, hörten wir deutlich machtigen Kanoiiendonneu
Es war dies Lowatsch, das angegriffen und» genommen
wurde. Ja selbst einige Verwundete erhielten wir von
dort, so einen Kosaken, der, obgleich durchs Knie »ge-
schossen, doch nicht vom Pferde gefallen und auch nicht
vom Pferde gestiegen war, sondern in·der Meinung, es
seien in Lpwatsch keine Aerzte mehr, »seine Knute schwang
uiid die 35 Weist nach Poradim ritt. Er brachte uiis

die Siegesnachrichhdeiin beim Verfolgen des von Lowatsch
sliichtigen Feindes war er getroffen worden. ·«

Jn der Nacht wurden wir. a«lariiiirt. Sant-
tätsmannschaft mit den »Lemiten« den. Wagen
für» den Transport der Verwundeten vomDSchlachtfeld
auf den Verbandplatz, sollten auf die Cbaussee nach
Lowatsch Wir hofften; die von Lowatsch Fliehenderr
abzufangem Leider zu spät, sie hatten das schützende
Zsejchbild von Plewna gewonnen. (Forts. folge)

- Literarischesk
Auf dem »Gebiete der periodischen Presse haben wir

in den letzten-Jahren einen ganz bedeutenden Aufschwung
zu constaiziren Wir brauchen nur einen Blick auf un-
sere einheimische Journaliuik zu werfen, um den Beweis«
dafür zu erhalten, daß noch nie in kurzer Zeit so viel
literarische Unternehmungen gegründet, so viel Zeitun-
gen ins Leben getreten sind, als in den letzten drei Jah-
ren. Jn dieser Zeit sind die Anzeigebläter der kleine-
ren Städte, wie Fellin, Wenden, Walk,- Goldiugen re»
ins Leben. gerufen, hat unsere Stadt ein zweites Organ
erhalten, ist eine lettische Zeitung in ein täglich erschei-
nendes Blatt verwandelt, zwei andere neu erstanden, ist
Rigas Journalistik durch die ,,å)"ieue Zeitung für Stadt
und Land« bereichert, hat RigassHauptblatt sich durch
zwei regelmäßige Beilagen erweitert u. dergl. m. Und
nicht nur bei uns haben wir eine solche Rührigkeit in
der periodisch-en- Presse zu verzeichnen, auch in Deutsch-
land sehen wir mit jedem Quartal neue Zeitschriften »er-
stehen. Entbehrte Deutschland bis vor wenig Jahren
eines journalistiiclzen Unternehmens, das sich der fran-
zösischen Revue des deux Mondes oder den cnglischen
vortrefflichen Reviews ebenbüsrtig an die Seite stellen konnte,
so half im October 1874 Julius Rodenb erg durch seine
,,Deutsche Rnndschau« diesem· Niangel in glänzender
Weise ab! —- Die stattliche Reihe der bis ietzt erschiene-
nen Bände dieser Zeitschrift bietet eine Fülle anziehend-
sten Unterhaltungsstoffes, »der nützlichsten Belehrung für
Jedermann. Der· Frühling dieses Jahres brachte uns
ein Coneurrenzunternehmen Mord und Süd-«, das un-
ter der bewährten Chefredaction Paul Lind au’s ebenfalls
in Berlin erscheint und sich auch schon einer bedeuten-
den Verbreitung erfreut, wie das bei dem durchaus ge-
tiegenen Jnhalt der Zeitschrift nicht. anders zu erwarten
war. .Endlich ist im Juli dieses "Jaihres· die ,,Deutsche
Revsue« ins Leben getreten und auf diese wollen wir
heute, nachdem das erste Quartal vollständig vorliegt,
die Aufmerksamkeit der Leser hinlenken

Diese unter Leitungen Richard Fleisch· er erschei-
nende Revue [Verlag von Carl Habel in Berlin) bie-
tet uns» zunächst einen orientirenden Ueberblick über un-
ser gzciizes wissenschaftliches Leben, indem sie, nachden
einzelnen Wissenszweigen in verschiedene Rubriken ge-
theilt, alle in der Nenzeitaufgeworfeiien wichtigen Fragen,
alle Fortschritte derselben in allgemein verständlicher Weise
bespricht Jedes Heft beginnt zunächst mit einem politischen
Theil, der, redigirt von dem bekannten Staatsrechtslehrer
Bluntschli in Heidelberg und dein berühmten Kirchen-
rechtskenner v. S ch ulte-in Bonn, uns sachgemäße, sehr ru-
hig -und objectiv gehaltene Aufsätze über die neuesten
Vorgänge auf politischem Gebiete bringt; wir erwähnen
unter denselben den Artikel des, Ersteren über den Pan-
slavismus, vom Letzteren einen über Frankreichs politi-
sche Wendung in welchem auf die Wichtigkeit und Ge-
fährlichkeit des Ultrainontanismus als bestimmenden
Faktors in der neuen französischen Regierung hingewiesen
wird. Dem nationalökononiischen Theile steht-der auch
in unsern Provinzen wohlbekannte Prof. E. Laspehres
vor —— er hat sowohl am Rigaschen Polytechnikum wie
an unserer Landesuniversität den Lehrstuhl für National-
ökonomie und Statistik innegehabt.«—— Derselbe will,
wie er uns mittheilt, die tiefer-liegenden Ursachen für
die Beurtheilung der in allen Zeitungen jetzt einen so
breiten Raum einnehmenden wirthschaftlixlsen Fragen
klar legen und versucht das z. B. in einer Besprechung
über das Wesen der so viel besprochene« Handelsbilanz
oder in einer Libhaiidlung über die bekannte Milliarden-
zahlung, deren Vielfache praktische Ergebnisse noch lange
nicht genügend für di;- Theorie verwerthet worden. Zu
bedauern ist es dabei, daß Hr Laspeyresein einseitiger
Anhänger der alten freihändlerischen Schule in der-
Nationalökonomie ist, einer der wenigen deutschen Univer-
sjtätglehrer Deutschlands, die sich geflissentlich der neuen
Qiichtung des sog. Kathedersocialisiiius fern gehalten
haben, wodurch das Btatt in dieser Hinsicht nicht auf
der Höhe unserer Zeit steht. Zu bedauern ist ferner
noch eine andere Einseitigkeit des Verfassers, seine Be-
schränkung auf die theoretische und praktische National-
ökonomie des Handels und der Gewerbe, doppelt zu be-
dauern, da diese beiden Zweige des menschlichen Arbeits-
gebiets schon ihre gesonderte Vertretung in der Revue
durch Josef L, and g r as haben. Tsie Laudwirthschaft
vertritt der bekannte Leipziger Professor Birnbaum,
der uns in einem Aufsatz über die Fortschritte in der
Laudwirthschaft beachtenswerthe Winke über die Arbeits-
theilung auf dem Gebiete der Thierzucht ertheilt. Neben
ihm behandelt E. W ern er in einem längeren Artikel
die Fortschritte im Betriebe der Milchwirthschaft ein
Thema, das fürunsere Landwirthe von ganz besonderer
Wschligkeit ist. Den rechtswissensclfafrlicheii Theil be-
sorgt Prof. Ga»reis, den hiftorischen Dr. Breßlau,
din geographischen der streitbare Hallenser i r ch h o f f,
der in einem Anfsatz »Der Balkan und seine Pässe« ein
höchst zeitgemcisies Thema behandelt. Jn die Bearbei-
tung der Philosoyhie theilen lich der geist- und kenntniß-
reiche Johannes H u b er und der bekannte Kuusthistorb
ker und Aesthetiker Moritz C arriere, welcher letztereuns eine Abhandlung über »Zweck und Entwicklung«
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bringt«. J. Haber, schon seit längerer Zeit mit Studien—-
über die Entwicktungslehre beschäftigt, wovon feine Ar-
beiten ,,Die Lehre Darwins« (1871) und ,,Kritik der
modernen SchöpfungslehreM Zengniß ablegen, setzt uns
das Verhältnis; der Philosophie zum Darwiiiisrnus ausein-
ander, wobei er auch erwähnt, es habe sich ,,früheren Oppo-
nenten aus den Kreisen der Philosophie nach Prof. Te»ich-niüllerkMiDorpat angeschlossen mit der »sch»arfsinnigen
Schrift ,,« ;·.«ss"winismus und Philosophie« lDorpat1877).
Die Berichteüber Medicin hat Seitz, die über Naturwissen-
schaften Jäger, Reitling er und Zittel, über
bildende Kunst M. Schasle«r, über slliusik Nan-
mann, über Literatur endlich Ab. Strodtmann
übernommen. Wir sehen, ein Reichthum an vortreff-
licher ".Geistesarbeit, wie er selten vereinigt gesunden
wird; eine Mannigfaltigkeit des Inhalts, die Jeden,
der die- Revue zur Hand nimmt, befriedigen muß.- «

Dazu kommt noch ein sorgfältig gewähltes Feuilletom
das mehre der besten Namen aus der neueren deutschen
Literatur aufweist. Können wir der mittelalterlichen
Novrllette Bauernfeld’s »die Schutzheiligew auch
gerade keinen besonderen Geschmack abgewinnen, so dür-
fen wir doch nicht Verabsäumt-n, die Aufmerksamkeit des
Publikum auf das Charakterbild aus Oesterreich von
Emil Franzos, schon auf das Vortheilhaftestedurch
seine Schilderungen aus Halb-Asien bekannt, ,,Profefsor
Hhsra« hinzulenken, in welchem uns der Werdeproceß
eines "Menschengeistes in seinen verschiedenen Stadien
unterdem Druck des alten Negime im Kaiserstaar vor-
geführt wird. Doch auch das Feuilleton verbindet mit
der Unterhaltung die Belehrung und so finden wir un-
ter anteren Arbeiten darin die trefflich geschriebenen
szlrifsätze von Dahn ,,Fehde Hang und Rechts Gang
der "Germanen«, von Harima nn »die Treue in
ihrer ethischen BedeutungtO von Va m b åry »die
Effendiivelt von Konstantinopels von Naumann
über den· bekannten Ylusikhistoriker und Kritiker Ambros «
und noch« eine Fülle anderer mehr. ——- Wie wir aus
dieser kurzen Uebersicht entnehmen können, haben wir es
hier wirklich mit einer Bereicherung unserer periodischen
Presse zu«thun, mit einem Unternehmen, das wir nach
gewissenhafter Prüfung jedem Gebildeten, der mit der
Wissenschaft unseres Jahrhunderts fortsthreiten will, auf
dasWäruiste empfehlen können. O. L.

Nur mit Genuqthuiing kann es begrüßt werden,
sagt die Berliner Vosiifche Zeitung vom 5. Ort» wenn
von· Seiten des Staat-s für Deutsche Literatur und
Literatuwisefchirtte mehr als bisher ges-chieht. Es ist
kiirilicherwähnt worden, daß zu Anfange des Jahres s
1874 der Familie Herders die nachgelassenen Manu-
sertpte desselben für die Berliner Königs. Bibliothek
abgekaufst und dem Qberlehkser am Friedrich-Werber-
CssymnasiUnH Dr. Bernhard S u p h a n, zur Benutzung
in dantenswerther Weise zugänglich gemacht sind.
Wir höieii mit Vergnügen, daß außerdem der Kaiser
Wilhelm 5400 Mark für die Bearbeitung der kri-
iizscheniAnsgzabe von Herders steten» zugescbossen hat
und daß durch Rescript vom 24. Septbn 1877 Seitens
des EultuespMinisters weitere 6000 Diskurs zu Gunsten
der rüstigen Fortführung dem Dr. Snphan zagte-«
wiesen sind. Derseibe verbrachte die MidarlissFerien i
d. J. in Weimar und hat in der dort gen Großherzogl.
Biblioihek neue HerdewSsdätze gehoben. — Jn der
Vorrede-und-Einleitiing des I. Bandes seiner, der
Deutschen Kaiserin A u g u st a gewidmeten Ausgabe
dankt er den beiden Bibliothekaren Dr. Reicle in
Königsterg nnd G. Be r k h o lz in Rigm »unter
den» lioläridrshen Order-Freunden ist es besonders
Dr. Bekise in Dorpah welchem er für mannigfal-
tige Zlliittheilungen dankt«

Der Kurländische Thierschutzvereim
welcher derZ. s. St. u. Ld. zufolge, bereits über 1 100Mitglie-
der zählt, hat auf Anregung derCentralverwaltung des
Vereins beschlossen, eine Vierteljahrsschrift zu
gründen, die als Organ des Vereins erscheinen soll.
Eine mög ichst, rege Betheilirung am Abonneiiient ist
im Interesse der guten Sache höchst wünschenswerth.

Ein vollständiger Adreß-Kalender
des geistlichen Ressorts, in welchem nicht
nur die Namen derjenigen Personen Aufnahme finden
sollen, welche in der Central-Verwaltung, sondern auch
derer, welche in den Piilitairi und Eparchial-Verwal-
tungen des-« geistlichen Ressorts dienen, wird, wie die
St. Pet. Z. dem ,,Kircht. Gen-Boten« entnimmt,
von diesem letzterenl Blatt als Extra-Beilage zum
künftigen Jahrgange h rausgegeben werden. Es wäre
das der erste Versuch eines solchen, für Viele gewiß
recbt roünfchenswerthen åitachschlagebuches in Rußland
Dasselbe soll die genauen Adresfen u. is. w. über
nachstehende Personen enthalten: Mitglieder und Ge-
fchäftsführer des Shnods und dessen Comptoiis der
geistlichen C-onsistorien, der Curatorien für Arme geist-
lichen Standes, über die Vorstände derBkuppkschafkkzz
der M ssionäre, die Priore, die Aebte sowie die Aeh-
tcssinnen, die· Ober-geistlichen der Kathedralety die
Pröpsie der Stadt- und Land-Kirchen, die Mitglieder
und die Geschästsführer sonstiger Institute der Epar-
ehren, die Leiter und Lehrer aller geistlichen AkademiemSeminarien und Schulem Als Anhang: ein Vog-
ständiges Verzeichnis; aller Erzbischöfe der ortbodoxen
Kirchen Rußlands seit Einführung des Christenthums
bis auf den heutigen Tag. —- Wir können nicht um-
hi«n, bei dieser Gelegenheit dem Wunsch nach einem
ähnlicken Adreßafkalender für unsere evangelische Kirche
Ausdruck zu geben. «

i Univerfitäts- und Sehnt-Nachrichten.
Es ist keine neue Entdeckung, daß noch viele Kirch-

iörfer und Döifer im Jnnesn Rußlands keine
S ch u l a n f! alte n besitzem im höchsten Grade aber
auffallend ist das Resultat, zu welchem das Ministerium
der Volksaufklärung unlärigst bei seiner Arbeit bezüg-
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lich Einführung eines Examens zur Erlangung des
ersten Claffenranges gelangt ist. Es ergab sich nach der
zNeuen Zeit« bei dieser Gelegenheit, daß iniiiußland12 Städte zexistikeiy die nicht eine etnzxge
L ebr a n st alt besitzem Auffällig vor Allem erscheint,
das; sich darunter sogar eine Stadt von 16, 405 Einwoh-
nern, das im Gouvernement Ufct gelegevs SMDUW
befindet. "

Während an des verstorbenen Pwfsssvks WUUVEIJJ
lich Stelle als Kliniker an der Leipziger Universitat
der als Arzt und Lehrer rühmlichst bekannte Geheime
Medicinalrath Professor Dr. W a g n e r tritt, h« MON-
wie die »Leipziger Nachrichten« hören, zu dessen Erfsitz
als Anatom und Patholog das Angenmerk auf zwet
der vorzüglichsten jüngeren pathologifchen Anatorrren
gerichteh Professor Dr. R i n d fl e i s ch in Wurzbrrrg
und Professor Dr. C o h n h e i m in Breslan

Etwas über das estnische Pferd und
über unsere Pferdezucht

Trotz verschiedener angestrengter Bestrebungen, »das
estnische Pferd durch den Ardeirner zu verdrangen,»sche1-
nen die Vertreter der Reinzucht des estnischen Pferdes
nun doch gesiegt zu haben, da man seit 1876 in Tor-
gsel die« Kreuzungen mit den Ardennern aufgegeben hat
und auch die aus Torgel in’s Land gewanderten Ar-
denner Hengste zum größten Theil bald wieder weiter
wanderten und sich nun in Riga und anderen Handels-
städteir damit begnügen rnüfseiy statt ihre edlen Eigen-
schaften auf die Nachkommen der eftnischen Stuten zu
vererben, Flachsbündel und Kornsäcke aus den Speichern
auf die Schiffe zu transportirem Jeder wahre Pferde-
kenner und Thierzüchterwird sowohl das Torgelsche
Gestüt als auch die Vertreter der reinen Klepperzucht
im Interesse unseres Landes zu dieser Errungenschaft
beglückwünscheip

Jn der »Land- und Hauswirthfchaftlichen Zeitung«,
die als Beilage zum »Es-It. Petersburger Herold« erscheint,
ist ein durch vier Nummern gehendes Referat über die
diesjährige DorpaterThiershau abgedruckt, welches den
Redakteur tiefer Zeitung, Herrn Fr. Matthäi, der die
erwähnte Thierschau persönlich befucht, zum Verfasser
hat. Aus diesem Referat wollen wir einen Passus, der
das estnische Pferd .l«etrifft, den Lefern der ,,Neuen
Dörpschen Zeitung« vorführen, da er ein Thema berührt,
das für unsere Latrtwirthe augenblicklich von größter
Wichtigkeit ist und über welches wir in diesem Blatt
auch schon wiederholt Gelegenheit gehabt haben zu«
discutiren

Nachdem Herr Matthäi erwähnt hat, das; er sich
der Ansicht der ,,Neuen Dörpfchen Zeitung« vollkommen
anfchließz de diesjährige Pferdeausstellung habe gezeigt,
daß die Zukunft bei uns den Klepperm Araberxfileppern
und den Träbern gehören dürfte, fährt er wörtlich fort:
»Der eftläridische Klepper bietet ein vortreffliches Zucht- »
Material, obwohl derselbe in den letzten Decennien und ;
noch länger vernachlässigt war und in Folge dessen in
seinen hervorragenden Eigenschaften: Ausdauer bei ent-
sprechender Raschheih mnskulöser Bau und Veredlungs-
fähigkeit, zurückgegangen war, bis sich ihm vor einigen
Jahren die Aufmerksamkeit der dort-gen Züchter und
der. verschiedenen landwirthschaftlichen Vereine von Neuem
zuwandte, und Anstrengungen gemacht wurden, die da-raus gerichtet waren, nicht nur dem Lande diese treffliche
ihm eigenthümliche Race zu erhalten, sondern dieselbe
auch den Anforderungen der Zeit entsprechend umznbil-
den und in ihren Eigenschaften zu veredeln. Die Er--
fahrung im Allgemeinen und im Speciellen auch die
Dorpater Ausstellung beweisen, daß diese Bestrebungen
nicht erfolglos geblieben sind, und daß es gelungen ist,
durch Deckung von Landpferden mit entsprechenden
Hengsten derKlepper- und ArabenRace Pferde zu zuachten,
welche nicht nur als, Dauers und Arbeitspferde von
hohem Werthe,- sondern die auch im Stande sind, nochhöheren Ansprüchen zu genügen« .

.
. .,,Beharren die

baltischen Gutsbesitzer in ihren Bestrebungen, die hei-
mische Klepper-Race mit Consequenz zu veredeln, so wer-
den sie gewiß ihrem Lande einen großen Dienst erweisen
und bald einen weiten Markt für ihre Pferde gewinnen,
die sicherlich auch in Rußland gesucht werden, sobald
man nur deren Eigenschaften kennen lernt und gleich-
zeitig auch Gelegenheit zum Ankaufe hat« .

Denjenigen unter unseren Landwirthen, die noch
nicht darüber ins Reine gekommen sind, welches Pferd
wir eigenlich züchten sollen, möchten wir eine kürzlich
erfchienene Schrift empfehlen: .,, Ueber d as estui-
sche Pferd und das Gestüt zu Torgel von
Mag. C. Blumberg Wien 1877. Verlag von
W. Eh. Braumüllers Dieses Werk, das nur 40 Kop.
kostet, führt die bedeutendsten Für und Wider auf, die
über das estnische Pferd bisher in der deutschen land-
wirthfchaftlichen Literatur an die Oeffentlichkeit gelangt
sind und giebt. in objectiver Darlegung einen ausge-
zeichneten Ueberblick über die letzte Züchtungsgefchichte
dieses Pferdes.

Das Studium dieses Gegenstandes halten wir von
der größten Wichtigkeit für unsere baltische Thierzucht,
da wir bisher vergeblich darauf gewartet haben. daß das
Torgelsche Gestüt, welches doch der vornehmste Trägerunserer inländischen Pferdezucht ist, allmälig einige sei-
ner Stuten eftnisch sein follender .Race durch bessere er·
gänzen würde. Namentlich können wir es nicht begrei-
fen, weshalb man nicht jene schönen Klepperstutem die
in den letzten Jahren auf unseren Thierschanen die Be-
wunderung der Pferdekenner erregten, für das Landes-
gestüt zu erwerben suchte» Wenn wir bedenken, welche
scharfe Kritik Herr Dimse, der erste Veterinair des Tor-
gelschen Gestüts, über die dortigen, in der ersten Eile
aufgekauften estnischen Stuten fällt, unter denen nachseinem Urtheil nur drei echte waren, und wenn wir
ferner in Erwägung ziehen, welche erfreuliche Ziichtungs-
Resultate das erwähnte Gestüt trotzdem auszuweisen hat,
darum musfen wir es um so mehr bedauern, daß man

bisher so wenig darauf bedacht gewesen ist, das» Züpiy
tungsmaterial daselbst allmälig durch die besten im
Lande; aufzutreibenden Klepperstuten zu ergauzensp Hoffen
wir im Interesse unserer inltindischen Lan»dwirthschaft,
daß das in Zukunft mehr geschieht.

»

Nicht nur der
rasche Aufschwung unserer Pfrrdezucht ist dadurch zum
großen Theil bedingt, »auch das fortgesetzte Zutrauen
des Landes an Torgel hangt davon-ab.

· ——s—. -

v V e r m i f ch t e s. -

DasxModell der Stadt Rigm Bereits im
Jahre 1868 wurde der Rath der Stadt Riga in An-
laß einer Anfrage des Geueral-Adsutanten Ed. von
Todleben zur Erklärung aufgefordert, ob derselbe ein
in der Ober-Jngenieur-VerwaltunginPetershurg befind-
liches rlliodell der Stadt Riga, das sur »das Ju-
genieur-Ressort seinen speciellen Lehrzweis eingebüßt,
jedoch von geschichtlicher Bedeutung sei, sur ein Rigkp
fches gelehrtes Institut zu erwerben wünsche. Seit-us
des Rathes wurde diese Frage dahin beantwortet, daß,-
sallsdas ermahnte Modell »der Stadt Riga unentgeln
lich uberlassen werde und die Zusendung, sowie seine»Aufstellung in Riga für Rechnung des Jngenieurressorto
erfolgen sollten, die Stadt Riga nicht ermangeln werde, -einen dazu geeigneten, namentlich auch dem Publicumss
leicht zugangliahen Raum sur das Modell herrichtenzu lassen. Hierauf erfolgte kein weiterer Bescheid und
die Angelegenheit ruhte bis zum Sommer v. J» wo
der Rath dem Vernehmen »auch aufgefordert wurde,
das inzwischen restaurirte Modell nunmehr als Eigen-
thum in Empfang zu nehmen und zugleich die Kosten
für die Verpackung, Uebersendung und Aufstellung zu
tragen. Die erforderlichen Gelder für die beiden erst-
genannten Zwecke wurden angewiesen, für den letzter-
wähnten Titel aber abgelehnt, da bis zur Erbauung -
eines allgemeinen städtischen Museum, in« dessen Räu-
men auch" das Modell der Stadt Riga eine Stätte fin-
den soll, das letzterenur in Kisten verpaclt in Riga auf-
bewahrt werden kann. Jm Juli d. J. ist das Modell,
in 14 Kisten und 14 Collis verpaclt, in Riga eingetrof-
fen und hat vorläusig in dem Stadtivagegebäude Auf-
nahme gefunden.

» Was fehlt den Letten Rigas noch? Unter
dieser Ueberschrist bringt, der Rig. Z. zufolge, der ,,Rih-
gas las-a« folgenden kleinen Artikel: »Nun wird ein Jeder
wohl denken, was kann ihnen wohl sonst fehlen als
Schulem denn deren haben die Letten Rigas noch
keine einzige. Das ist allerdings wahr, meint der Ein-
sender (J. Winters) Aber es fehlt ihnen nicht nur
an» Schulen, sondern an vielen anderen Dingen. —-

Diefes Mal weist der Einfender darauf hin, daß die
Straßen n a m en an den Ecken nur in russischer
und deutscher, nicht aber in lettischer Sprache
bezeichnet seien. Dadurch werde es den vom Lande
einkommenden Letten sehr erschwert, steh zu orieniiien.
Und dvch sei Riga das Centrum von · ganz Lettlaud
und zähle dasselbe nicht weniger als 40,000 Einwohner
lettischer Nationalität«

. Handels— und Yötsen-lllathtichten.
Nitsch 5. Oct. Obgleich der Thermometer in den lehten Tagen

mitunter 8 bis 12 Grad über Null zeigte, so hat sich die Witte-
rung doch nur· wenig zum Besseren geändert. Der Regen, über
dessen Fülle man aller Orten klagt, wirkt ebenso nachtheilig auf
die Zufuhr, wie der sehr beschriinkte Güterverkehr auf den Eisen-
bahnen. Der Mangel an Locoivaare steigerte die Preise für un«
gedörrten 117pfündigen Roggen bereits auf 101 Kop., für un«-
gedörrten Hafer auf 94 Kop. pro Vud. Für kurländische 107x8-
pfündige Geiste wäre 112 bis 113 Kop. pro Pud in loco zu
bedingen, doch fehlt es auch hierin an Vorrath. Säeleinsamen
sind bis heute im Ganzen ca. 22,600 Tonnen zugeführt und da-
von ca. 7000 Tonnen verpackt worden. Man bezahlte zuleht für
Kleinigkeiten in loco 12 bis 14 Rbl. pro Tonne nach Qualität.
Drujaner 7maßiger, lllspfündiger Schlagleinsamen wurde
aus Lieferung zu 10 Rbl. pro Tonne geschlossen. Frische: Flachs
fehlt immer noch am Markte.

Telegraphifiher goursberichd
St. Peterburg er Börse,

den 7.0ctbr. 1877. ·

Wechselcoarfe
London . . . . . . . .

.
. 23"»-,z 2372 Beute.

Hamburg
.

. . . . . . . . 200 199 Rchsrtn
Paris. . . . .

«. . . . .
. 4248 245 Cent- »

Fouds- und Reiten-Sprosse.
Prämien-Anleihe I. Einission. .

. 206 · Br., 210 Gid-
PrämieniAnleihe Z. Emissioiu . , 206 Br., 20574 Gib·
W« Jnscrihtionen . . . . . . . 9214 Br., NO« Gib«
5«Z-.Ban·kbillete. .

.
. . . . . 9472 Br., 9474 Gib.

Rrgasdunaburger Eisenbxslctien .

—- Br., —- Gid-
Bolog.- Rhbinsker Eisenb.-Actien . 9674 Br., 9584 Gib.
Rigaer CommerzbanbActien . .

— Br., —- Gib·
Berliner Börse, ·
den 19. [7.) Ort. 1877.

Wechselcours auf St. Petersburg »
3 Wochen (i. .

. . . . . . .f201M. 50 Rchsvh
Z Monate d. . . . . . . 199 U. 75 Rufst-f.Rast. Ckevitvilr Ue» 100 Nr: .) . . . 203 n. 50 Reises-f.

Riga, 7 Octbtx 1877.
Flachs, Kroip per Berkowez . . . . « . . .

—

Tendenz für Flachs . . . . . . .
. .

—

Waarenpreife Cen grosx
Reval, den l. Octbr.

Salz pr. Tonne. .
.

.
. .

— Rbl.——Kop. 9 Rot. 50 Kost.
Viehsalz pr. Tonne o. 10 Pud . .

.
. . . . 9 R. 50 K.

Norwegische Heringe pr- Tonne . 22 R — K. — 24 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 14 R «— K. — 50 R. —- K.
HeupuPud 70Kop
Stroh pnPuo

.
.

.
. «. .

. . . . .
30 Floh.

FinnL Eisen, gescbmiedetes, in Stangen irr. Bett. . 25 RbL
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr- Berh . . 19 Rot.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . . . . 6 R. — L.

» Tannenholz » . R. —- K. — 5 R. —- K«
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 22 Kop-
Finnl. Holziheer pr. Tonne « . . . . . . . . 9R.50 K«
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .

. . . . . 9 R.—— K—
Ziegel or. Tausend .

. . . . . . .
. . . 20—24 RbL

Dachpfannen pr. Tausend . . .
. . . . . . 44 Rdl

Kalt (gelöschter) vr.Tonne .
.

. . . . . .1 Rbl.—— K»
Iseranrworrucder zlceoaeieuu Ue. E. Eintreten. »
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Winter-Fa( r lan vom «? October 1877
LT s - «.

- i «

" « n «
K« »« St. WklkkbbttkgMkvul Abfahrt Nr. 1 9 Uhr 30 Miit Morg Nr. 3 9 Uhr .kbends.XHØXX Natur! «) Uhr 30 Miit Mor 6 Uhr 9 Uhr Abends « L)
H« szGzszOH , » »

·

»

· gv )
· «

,, Wall-Wort ~
9 Uhr Abends.J, l carauienbaum i Bu. 20 M.Makg. 12 u. 5 Uhr Nachen, 10 U. siibeadsO» , Galsihinu ~
"9 U. 30 M. Morg., 1- U. Nathan, 6 «U,«9 U. Abends. HØUebel-It. Petrus-barg .

~ Nr. 2 9,37 Margs., Nr. 4 9 Uhr 57 Meer. Abends.
O, AK« YullistlyWvtl - II Uhr 7 Min Aiorgeiis e E( III)Wes- s» »

.
- « XAXsyzxg ~, Tanne! »

9 Uhr 57 Ahn. Abends.
.

· ~ Wkunikttbuttm « » 9 Uhr 37 Miit. Morgens, 9 Uhr 57 Ahn. Abends. - «:
«( JJJ Martia-St. Ziieterobiiig

» iikdai ~ 4 uyk 49 Mai. Adam.
«:-,kj Mtanienbanm-St. Ziletcrobiirg ~ 9 Uhr Aiorg., 12 Uhr, 5 Uhr Adam, 10 Uhr Abends. skogsys»F ~ Gatsrtiina ~

12 Uhr Mittags, 5 Uhr Nachmiit
,, Neun! i» 5 Uhr Nachmittags. «

ist«-«- -«- Naniwa-St. Petcrobiirg 6U.54M, 8 U. 1.7 M. Morg., 3U.10 M. Nachmittags, «« :OYW 8 Uhr 10 Min Abends
·» .

·
·

. - . U . LZ -« XI
,, Mraniciibiiiim »

a Uhr niiioxiiiÅiih Mårgfidss Uhr 10 Min Nachmittz 8 Uhr
-

T» W« Uetiial Abfsht iiäjlslgorgglkio Ehr 45 Arm. Ttbendslll N

»

«-"0 üb-ok a e a r 6 r 8 in. orens, 12 hr 33 si .
.

»
ei« «

J Melissus-Erste? . »
1 Uhr 06 Min. Nachen» 8 Uhr 25 Min. Fibendskjm

YOYY kicvukYotpul
XXON - » e KXOXXHUOZH t. PeterobutgDotpnt » 9 Uhr Abends. .

HEFT; spzitbgaiig und Jtnknnft der Zeuge ist, nach Horai-Zeit berechnet. -
D X« « « s .K« . 22

-
YY St. Petersburg gemifchte Züge NNtn 14 nnd giere 1., Z. Und «3". Classe nur von den StatioiienZEISS-II 15 eingerichtet. Mit diesen Zügen wird zugleich ·» zwischeti Bald-Port, Reval und DoiYat bis Narva HOZZGZF

». s auch Cilgiit besorderh einschließlich angenommen; von den Stationen aber »s Y Die Passa ieFZÜ NR l d 2 dd. T t zmischeii Jainburg und Ligowo nur Passagiere 1. und HEX-
Züge RAE» 14 Ukhallskeln auszkf alslsssznngtss 2». Classe. Mit dieseil Zügenwerden ebenfalls Passkk
iisgsii ikiis iiiich iiiich g;:ss..tk.;..«?: tkxx s.tsk.gxsk.x«sgri Ists-krieg

g. :OR Ytdssaellieikk cittfottznlsrtjiidalg DZUZIIDZISZU werde« 4) Mit dem Postzuge Nr. 3 werden die Passagiere ausk » « »g·» «' '
· e espl er «« « - ; St. spetersbiirg nach Ligowo und KrasiiojesSselo nicht

den eHalbftationen nicht; an: Salo, KochteL s SJJZit dem Postzuge Nr. 4 werden die Passagiere
»—, «« ,

, l. A d l «·

», » »He «

»·
«

» .txgzrpspsig.ikfsh sxrsprr.tsx«.ttsrxsis«.ssgxktxrxk., i3täitxtitgtg.kssls - Ot Sssssssrtss . E:S.xGBS Folge dessen weiden auf den benannten Halbstatioiien Z) Passagiere, die »auf den Plattforiiien absteigen wollen,
K«»«.«.«X-2 und Plattforiiieii zu den Zügen NNix 3 iiiid 4 keine werden ersucht, hiervon dem Stations-Chef der vor- FOR,FOHVVEUVEEE Velkabfvlgts - hergeheiideii Station Anzeige zu niacheih

«? X - o o o · o o P· «« . G«g Die Betriebs-Direction der Baltiselien Eisenbahn.St« « a.a« a« 'TXX ON a« O a« Z? a -«a··N a«
-·

«« O« T DER« X -x N « N Ä« N. E«) «; X e « « . Cl» «« « OF« sTO « X« .

K« »O.isO,-»0O, i« 000 AOOO OF« 000-MBXAXrXrWssJTJXHNXAXErz-ers.



» Neue Ddrvtsche Zeitung.

Der Herr Studirende Oscar Don« »
« « Dienstag 11· Ggzhk «:

ker atdie U·v «s"t"t v·l s B k t ch g i . 7Away denn; egxtsber FZHTLEU
· · ·

e
Rectokx »meine-im. nlicr die Einlicriifnngznrztlileistniig der gllililitairpflicht »;

, www«

Von Einem Kaiserlichen Univerfis Yo« d« DUFVCUNEEU Sjeuervfrwalttttks Wird hiemls zUV Ullslef · « Hkälsgeklchtc zu Dorpat werden alle Use-Elle«·KSUNkU!ß·gEbkacht, das; die Einberusiing resp. Losung der derMis »

W« Im!
··

- Diejenigen, jyesche wider de» m« Ilkplkpfllcht lkterlieiseiidem zum 11. WehrpflirhbCaiitoii gehörigen Genieiiides Raimund vol! Zllk-DIIIIIIctI,
H» September »· Verstorbene» Hm» glieder der Stadt ·Dorpat im laufenden Jahre am 22. November in der Eltie iler K. il. lloekiscliuli liir lliisili in Berlin.
Stndireiideisi Johannes Salonion Stadt Dokpak VEZUIUEIT Wird· . » ·

"—«·«-«·

irgend welche aus seiner Studienzcit Es habe« llch zUM lestgkletzkels THAT U« . Dem Einbekllfllllgsokte ZU PROGRAMLYL

herrührende Ansprüche zu haben ver- melden?
·

. " « ·
I« Abkhsilullgi

meinen, unter Androhung der Präk I« Perloiieth deren Alter ·in Grundlage der Art. 109 und 112 des Ges 1l MS Allmacht. . . Seil-unsre.
clnsion dcsiiiittelst aufgefordert, sich - seYes Übek d« allgemmæ Wehkpfllchk UUch VIII! äUBEVEU Allsschkll VI· Z) I) Xsfsässsit · « C«0-«’«"-
binnen 4 Wochen a dato init solchen stllssfllhwekdels mllßi ) www» ·« L— Ell-sit.
Anspriicheii bei diesem Unibersitätsge- Z· DTCICIIIAVJT- Welche l« GWITNAAS des« Akt« 158- 217 UND 218 des «« c) Savotte : J«s i-

kicht z» Hkksdm · - Gesetzes· ··üb·er·die· allgemeine Wehrpflicht ohne Losuiig deiii Eintritt in Z) a) Liebt-strei- . . Brut-m,
Dokpqtz de« z» October 1877» den Nlilitairdiekicät uiiterlieiseiiz · ,

b) Lust« Lllläitlclien · - · ·· . " New» »zum· Z. Diejenigen, we e bis ziiszs girgeiiriiiiriirgen Einberufung einen Aiifschiib « TU«TM « II«"8S«-·«««s·ckT--«
Nr. 874. «« R. Weg, sehr» zum Eintritt in den Osllilitiiirdieiist isrhalieii haben; - 4) sävgsseenisisitlzs «· s»,«l«», Ti-—————-——————— · - ««

.

«·-

,
· »» -

»

. . . « r com» ·;-«—·

D» Herr» Studjmldetl Consmw 4. Einbeiufnugsliiti pro is« eingetragenin Personen mit«
) s ··H·· Abzhenung

tin Frankenhaeuser, Edgar . . » . ·. . , · «5 ilsslljss sslslstsskslls »· ,
S».jedt·er· Hernmnn Graff Und a) Deiseiiigeilz welche in der Folge die Wurde· e·ines Geistlichens 6)·Etitllisliliiiitiiiir. d«li«««mn. ·
Edmmd B » »Man« habe» du. Um·

·

des giierhiiclxortksodoxeii oder· eines anderen· christlichen Glaubens« »a) »» Fää·»å·k;:·Iä01I11Ug-d
verfmät »».rz»ssp»»l· bekenntnisscs erhalten, sowie der griechischmrthodoxeii Psalm. b) M» spkugspspigk alkpdtzsll III·

Dorpah den 6. October 1877. · sauget;
-.

.
..

. s C) Ungeduld. .. Besuches-i.
Rector Meisterin » b) der In den Lehranstalten befindlichen Zogliiige, welchen von den 8) qui-statt ncosifan

Nr. 879. R. Auen, sen« WehrbflichbCociiinissioneii ein Aufschub zur Beendigung ihr» tutte
.·

.

».
. . Ilion-ist.

D» He» Smdspeude Wladimjr Zliisbsildiiiig bewilligt worden; · · , 9) Wandel-lieu .-·;.
Sextus-sein«.

Geom ,st exlnakrjcllzjrt worden· O) ·eiseingeii auf der Handelsflotte dienenden Personen; welchebis Anfang« 8 Uhr Abends. iDospaz de» z· October 1877· · zum Ablauf derbon ihnen nbiieschlosseiien Contracte einen Auf-· sinkt» H« numerjrte Städte z l
- Ruck« cgskskykgzzk lrhub zum Eintritt in den Nlilitairdienst erhalten haben. - Abt, fiir den Saal n. 75 link» u

It. 881. R. Nach. sent. Dorpat Steuer-Verwaltung, den 1. October 1877. - i säkddkeKGEYIETIS D« 30 FOP sind
Da die Herren Studirenden Carl - Cominer lnirieriiieister G. C«- s m « ·«oW«sszhe« "«««a"d«

V! au, Alexander V ogdatiowirz,Jgsnsxtssssslls so«
DcinetriiisGolenifehtschew-Kii- Hjedukeh FOBHHB H »! -F. h · · « · sz —————·-—--—-———---——s-TEF'
tusmvsz Gustav Kreutzberw d

.-

·

Rcmhold-Laudon· Alexander Lusp es· zur · enntmss zu hungern, dass ich um die Mitte» dieses Monats eine
nin, Nicolai Baron Menqdem · . i . ·
Woldeniar Von Nold e undVictor 0Py l ai·i in Dorpat nicht aiiziitrefi ·
fen find, »so werden dieselben unter . .- « »
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Den 10. (22·) Octbiz

Wenn in den letzten Tagen wiederum, zumal iu
de! eUgllfchett"Prt-sse, Stimmen laut geworden find,welche Dei! ZITXPUNTI für gekommen erachten , wo die
Friedensvettnitlelung der nentralen zlliächteder Fort-
iehullstdes Kampfes auf der Ballanhalbinfel Ein-halt zu machen habe , .f.o« wird dieser Auffassung von
dem Journal de StsPöters bou rg inse·hrentschi«ete-ner Weise entgegengetreten. Das officiöse Blatt thukdes
bei« Gelegenheit einer Besprechung der Rede , welche
Lord Nokthcote, wie erwähnt, am 8. Ort. zu Exeter
gehalten. Es wenret fis zunächst» gegen die Anschau-
ung, als handelte es sich blos noch-jun die Herstellung
der militärifcheii Ehre in dem gegenwärtigen Kriege;
Der Krieg habe sehr gut bekaniite«Grün«de" und be-
stimmte Ziele gehabt. ,,Und die Legitimität dieser
Gründe fis-wie die vollkommene Berechtigung dieses-
Zieles haben sich während des Krieges nur gefestigt-·
Hieraus folgt mit augenscheinlich» Logik, daß an dem
Tage, wo Herr« Northcote und die Regierung, welcher
er angehört, oder auch jeder Andere in der Lage fein
werden, Iiacozuweisem das; das bisher vergossene Blut
gsetiügt habe, ums-»das Ziel, um welckres es sich handelt,
sicher zu stellen, dass; an diesem Tage man gewiß,
roenigsiens aus Seiten Rufzlandth die vollkommensteBereitschast finden wird , den Kampf zu« beenden —

aber nicht früher» Denn wenn Russland sich helden-
müthig die größten Opfer auferlegt, uxn ein selbstloses
Unternehmen zu. gutem Ausgange zu führen , welches
weite: hinauszuschieben ihm unmöglich erschien, so
könnte man von Rußland nicht verlangen, das; es noch
Rücksichten auf die verhältnißmäßig sehr geringen Un-
zuträglichteiten habe, welche das materielle. Wohls«-fin-
den irgend eines andern Volkes empfinden skönnte —

welches sich übrigens. fragen müßte, ob es Alles gethan,
was es hätte thun mülsen»,»um den Mißständenoor-
zuheu gen, deren Nkickwirkuitg es mehr oder niinder
let-haft fühlt« » Damit dürfte zugleich hinlängtich auch
die diplomatische Situation des Augenblick; gezeichnet

Jrnillctiisag
Un t er P le w n n. I1I-..sz «

« Von Prof. Dr. E. Besrgnianm «

Lowatsch mußte gesäubert werden, ehe unser IV.
Corps den gefährlichen Weg gegen Radisoivo gehen
konnte, sonst hätten ja die LowatscherTtuppenspuiis in
den. ungesschütztkn Rucken sallen können. Janoch mehr,uns ere Abtheilungen von dorther, General Skobelew undFürst- Jmeretinskn mußten unserem« linken Flügel zuHilfe kommen,. sollten dessenOperationen die gewünschte
Wirksamkeit haben. Den zu sehr ermüdeten Truppeii
dieser Abtheilungen mußte Ruhe gegeben werden, ehe
sie ferner vorrückteiy und deshalb— wurde der Angriffvon Tag zu Tag verschoben; Am 25. --es-war eben
Abend geworden und di-e«Frage,s ob jene strohbeladeneJntendantur-Fuhre oder das Maisfeld neben-bei· mein
Lager: werden sollte, nahm inicheben ganz und gar— ges;
saiigen, da« sah ich den Corpsarzt heransprengen,· mir.
schon— von· WeitemJwinkend ,,Borwärt»s, es ist Zeit!-«·- , zJn einer Viertelstunde war unsere fast2Werst lange—
Colonne Auf· dem Marsch. Reiter mit Laternen poraus
und zur Seite geleiteten uns, bis wir an— einem Flu÷TIZJU HERR! Und— Ausstellung nahmen: in der Morgen-
fkUhe spllte es nkzch weiter vorgehen. Das laute Gebrüllderszckkanonen »lautete den 264 August ein, von; allenBckttetien erdrvhixteu vie voilwichtigsten Saiutschüsse zumHronungstagd Zlfchend kam der türkische Protest her-ubetgeflvgen —- und ·er fwgxsiicht schkechti Wenige Mi-UIETM VEFAUf HAVE» tch einem armen Kanonier bereitsbeWe VEMCZ DIE Ihm Pte feindliche Granate zerrissenhatte-» abgenommen» Die Operationen folgtensich ohneJAUfhvreY. Den 26.- und ·27. blieben wir auf diesem«improvisirten Platze stehen.
· »Es gab furchtbare Verletzungen, die furchtbarstem dieich m meinem Leben Je gesehen. Nicht allein- diesesZerfetzen und Zerfleischen der Körpertheile zeichnet d eGranate aus, sondern die tiefe, allgemeine Erschütterung

sein, wie sie sich. nach dem über Mnthtar Pascha er-
sochtenen Siege gsesialtet hat. s ·

Tie neuesten Berliner Blätter· bestätigen die von·uns nach« den telegraphischen Mitthe.lungen- gebiachte
åliachrtcht von der Beiirlaiihuiig des Grasen Eulen-
burg und seine provisorische EtiEtzUUg Dtkkch DE«
Minister der landwirthschastlichenLlngelegenheiten Dr.Fiiedenthah wodurch zugleich aucliialle diezxigenGeriiehteihre Widerlegung gefunden ha en, die errn
von« Bennigsen als debn zixherwaztenden gacbfoägerdes« Grafen Eulenburg ezei net a«tten. ie ,,.

a-
tioiiabliberalje Co·rrespondenz« , kann » sicii » init dieser
Lösung der szMiiiistertrise ihres Theils-nichteinverstandenerklären: »Was das einstweilen vorliegende posiiive Re-
sultatanlangtf schreibt die gen. CorreipY »so ist es auf
alle Fälle sehr zu bedauern, daßsser Ntinister dfes Innernmitten in dem Werke der. erwaltungsre orm »ungerade am Beginn einerLandtagssessioii durch seinen
Gesnndgeitszusiand zu einer langereg)»UnS-It3erl;rechiidng.seiner hätigteit gezwungen wird. ·ie« sper on— e
Siellvectkeierz dessen Verrierxne um die Kreisordnung
noch sehrch wohl in Esfinngukifg sind, kgtrinctsrei·lich2ge-eignet ers einen, gewi en «o iiungen, e »e im n-
schluß an das Eulenbursgssche Eiitlassungsgesuch von
reactionärer Seite ziemlich unverhluiiit ausgesprochen
worden sind, die Spitze abzubrechen; allein es kann—-
uniiiöglich erwartet- werden, daß Herr Frliedeiithalsz,bdessengroße Arbeitskraft bisher durch »die zah reichen U EWUS
wichtigen Ausgaben des von . 1bm.mit so viel Glück
geleitete-n landwirthschastlicken Ministerium absorbirt
worden, sich nunmehr and) noch ten genannten Reform-
arbeitenjm Ministerium« des Jnnerii milder ganzeii
fiir dieselben erforderlichen Hingcbiing »wid«-men könne.
Dietaum zu vermeidende Folge des nuiiriiethrigen Zu-
siandes wird also ."sein, Das: die Ver»waltungs«re.for.ni,
obgleich sie nach ofsicibsen Versicherung» Schritt vorSchritt« weiter geführt werden soll, thaszisächlich ins
Stockeii geräthf » . - -» .

Kaiser« Wilhelm beabsichtigt am 25. Ort. einer
Einladung« des. Lsotickiifters Grafen Stolberq zu ent-
sprechen iund sieh· zur Jagd nach Wernigerode zu« -be-.·
gebetb · « is » «· · « »—Der Geiieralsseld"marschall» Graf Wrangel ist nicht
unerheblich erkrankt. Wie die Nat-Z. erfahren hat,
leidet derselbe seit Kurzem sichtbar an Ahnahme derKdlpssktäfih sp daß sein jetziger Zustand »den behan-helndesznbsllerizlelln zu Beiorgnissen die größte Veranlas-
iing ge en o . ««

Bei Biacmillan csz Co. in London wird in Kurzemdie Kriegs-Correspondenz der Diily Mars«vom April» bis November 1877, eine» Zotlständige Ge-schichte» des diseejähkigen Feldzuges im Osten bildend,
erscheinein Ein bedeutend» Theil- des Werkes. wirdaus Briefen von Mk. Archibald Forbes und Mr.
J. A. «M’Gahan bestehen. Mr. Foibes, der iii Folge
ernstliche-r Erkrankung genöthigt gewesen, den Kriegs-
schaiipla in Bulgarien zu verlassen, weilt gegenwärtiS

der dabei der ganze Organismus des Verwundeten er«-
liegtl Wie ein Leblosersxliegt er da, blaß mit eiskaltem
Schweif; bedeckt, kaum fühlbar ist der Puls, unempfind-
lich scheint die Wunde, aber das glänzende Auge des
Unglücklichen rollt angstvoll-und unstät in seiner Höhle,
ein Zeuge der furchtbaren Qualen, die ererleidetx Ost
tritt indiesem Zustade des Chr-es »der Tod ein, ohne
daū oft die Ciröße der Wunde zsoder die Masse desw-
lorenen Blutes den raschen Kräfteverfall erklären könn-
ten» Und wieder in anderen Fällen. will das Leben
nicht fliehen, obgleich der halbe Brustkorb fortgerissen ist
und das« zuckende Herz offen zu Tage liegt. Die Zahl
der— also Verstiimmelten war nicht groß, nicht mehr als
20 am Tage, denndie Meisten hatte das entsetzliche
Geschoß sofort getödtet; so- unter Andern den Erbauer
und Commandirenden der Batterie, dem die erste Bombe
den Kopf. vom Rumpfe riß. »Am 28. rückten wir weiter
vor, es fielen« keine; Granaten mehr nach- Tuschenitza,
wir konnten unseren vorausbestimmten Standort beziehen
und dort. unsere Zelte aufschlagen. Das Dorf ist von.
Türken bewohnt;- die sich in ihren häuslichen zArrange-
ments und wie es scheint- auch übrigen Lebensgewohn-
heiten. nicht. viel von denBulgaren unterscheiden. Man
hatte. sie unangefochten an Ort und Stelle gelassen und»
sie waren gehorsam und erfüllten unsere Aufträge, schaff-
ten Eierxund selbst Hühner undstellten die ihnen vor-
geschriebene Zahl von» Fuhren zum Transporte der Ver-
wunde·ten. Noch einmal schlug eine Granate ins Dörf-
lein vor unseren« Augen, dann- nicht mehr. Die Ratte-
rien von« Radisovo müssen andere Ziele gefunden haben,
denn sie ganz zum Schweigen zu bringen oder gar inunsere Hände zu bekommen, ist uns leider nicht gelun-
gen« Die Soldaten, welche die Bedienung eines Feld:
lazareths bilden, haben. ein. außerordentliches Geschick,
rasch dke Zelte aufzuschlagen und die ganze Einrichtung
des fliegenden Hospitals in Ordnung zu bringen. Nicht
zwei. Stunden währte es, so stand der Qperationstisch
wo gehörig, waren die Kisten für die Instrumente auf.-
gestellt und beschäftigten sich wohl 20 und mehr -Perso-

zu seiner Erholung in den schdttischen Hochlandem Wiees heißt, hat die Königin ihm ihren Wunsch kundge-
geben, ihr einen persönliche« Bericht über seine Erfah-
rungen in Bnlgarien abzustatteru

Das Ergebnis; der französischen Deputirtenwuhlen
würde nach einer Darstellung des meist zuverlässigen
,,Temps« unter 516 bisher bekannt gewordenen Wah-
len den Republicanern 3»17, den Bonsapartisten99, den
eonstitutionellen Monarchisteii 45, den Legitimisten 44
und den Orleanisten 11 Nkandate in der neuen Kam-
mer. sicherrn Es springt in die Augen, daß die Partei
der ,,-B-erufung an das Volk«, trotzdem sie bei dem
jüngsten Wahlkampfe einige ihrer bedeutendsten-Mit-
glieder eingebüßt. hat, auch« in der nächsten Session
innerhalb der Rechten eine artsschlaggebende Rolle
spielen wird, während die Orleanistery die im Cabinet
durch die Herzöge Decazes und de Broglie in hervor-
ragender Weise vertreten sind, angeblich auf die ge-
ringfügige Zahl von II« Katnmersitzen reducirt sind.
Unter diesen Umständen kann es nicht Wunder nehmen,
daß Gerüchte von einer bevorstehenden Minister-
kri si s verbreitet sind, nach welchen zunächst der
Herzog Decazes und der Minister der öffentlichen Ar-
beiten, Påriss ihre Entlassung nehmen würden. Laut
einer, dem ,,W. T. Bd· vom 17. d. aus Paris zu-
gehenden Ptittheilung verlautet denn auch gerüchti
weise, die Minister Herzog Teeazes und Päris hätten
bereits den Marsch-all Mae Mahon um ihre Entlassung
ersucht» Die Blätter melden, der Herzog von Audifi
fr»et-Pasquier sei zum Marschall zur Berathuug über
die Situation berufen worden« Dagegen scheinen sich
die Bonapartisten als die« Herren der Situation zu
betrachten. Nach einer weiteren«telegraphischen Mel-
dung des »W. T. VI« hat der Minister des Innern
sämmtliche Präfeeten nach Paris »entboien, -um densel-
ben wegen der Generalr"aths"-Wahlen, welche behufs
Erneuerung der« zweiten ausscheidenden jSerie, mit«
Ausschluß derjenigen des Seine-Departements, soeben
auf den 4. Nov. anberaumt worden sind, Instruktio-
nen Izu ertheilein Wie der Pariser Specialcorresponk
dent »der Nat-Z. sdieser telegraphif.ch" meldet- rechnet
der Minister des Jcinern sehr ausden «"Ausfci"ll dieser;
Wahlen, auch soll derselbe jedenfalls entschlossen sein,
gegenüber derneuen Kammer seinen anläßlich der
Deputirtenwohlen geführten Feldzug zu vertheidigem «

» Ueber die Lage der Dinge in Konftautinoptel
und die dem Frieden günstige Stimmung des
Sultans enthält ein Pariser Brief der Köln.»,Z..
interessante Miitheilungem Es heißt u. A. in dem-sel-
ben: Der Sultary mehr als je zum Frieden geneigt,
ist für Aufrechterhaltung seiner» -.fruheren. Rechte als.
Souoerän gegenüber-den« Muselmanen besorgt und
fürchtet dies constitutionellen Bestrebungen der älllidhat-
distens Daher wünscht das Serail dringend die Er-
langung von Ruhe und Frieden und die Entlassung
der Milizem um im Frieden bei Opposition der Niide
hatdisten die alten Hoheitsrechte möglichst zu behaupten.

nen mit·dem Ein-reiben der "Gypsbinde«n,» sospdaß Alles
six und fertig zum Empfang der armen blutenden Gästewar, die wir so sicher erwarteten. Die Reihe der gelte,
welche den Hauptverbandplatz bildeten, hatte dieses "Ma"l
gehörigen Zuwachs erhalten. »Meine Fuhren hatten reiche
Ladungen der Holzschienen aus Meister Braun? geschickter
Hand herbeigeschafft und allfdie Reichthiinier von Wä-sche und Verbandstoffem Decken und Flanelljackem mit
denen das Dorpater Damencomite mich so freundlichversorgt hatte, kamen da so recht den armen unglückli-
chen zu gut. Außerdem aber hatten sich mir noch die
Brüder Ryschow angeschlossen, deren patriotisches Opfer
nicht gering ist. Zwei jugendliche Petersburge"r" Studenten
haben einen Theil ihres Vermögens im Betrage« von
vierzig Tausend Rubeln ihren auf dem Schlachtfeldeleidendens Brüdern dargebracht« Sie haben Hilfszelte-,
Betten, Strohsäcke und eine reiche Aussteuer an Wäscheund Verbänden auf eigenenPferden und Wagen. hierherzum— Hauptverbandplatz gebracht und uns- zur Verfügung
gestellt. Sechs tüchtig geschulte Kameraden aus den
Ietzten Cursen der-Petersburger Akademie hat Nyschow
mit eingeladen, nicht als Aerzte, aber als Krankenpfleger
-— und seine Wahl ist eine vortreff1iche gewesen, denn
ich habe diese jungen Leute Tag und Nacht hindurchsich mühen sehen, ohne Ruhe, eifrig, geschickt, dienstwilslig. vor keiner auch der niedersten Dienstleistung nichtzuriixkschreckend und jeden meiner Befehle ohne »-Wider-rede aber gewissenhaft erfiillendx Jch glaube undwündsche, an meinen jungen dörptschen Freunden im gegebenenFalle ähnliche Leistungen zu erleben, wie ich sie au die-sen meinen tüchtigen Helfern erlebt habe, denn wo eins
Land solche Studenten hat, da mag es trotz» einer trü-
ben Gegenwart der Zukunft getrost entgegensehenz liegen
doch deren Garantien in der Arbeitslast »und Arbeits-
kraft unserer Jugend. Dasbeginnende Semester führtesie bald nach der Plewna-Schlacht heimwärts. Ryschow
hatte, seine reiche Ausrüstung dem Kriegslazareth in
Gorny-Studen, welches unter der Direktion des Dorfm-ter Doctors Kiparsky steht, geschenkt und hat die Absicht,
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Daher tvürde der Sultan gern den Frieden annehmen,
falls die Bedingungen irgend annehmbar und der öffent-
lichen Meinung des Landes gegenüber vertretbar wä-
ren. Freilich liegen die Grenzen, innerhalb welche:
der Friede möglisch wäre, immer. noch wie früher. Das
Volk und die Armee wallen den Frieden nur -unter
Wahrung der Selbständigkeit d·er Pforte, bei Gleich«
stellung derfSlaven mit den übrigen Christen und
unter Ausschluß der Einmischung Rußlands in die
inneren. Angelegenheiten der Türkei. Immerhin aber
ist die Stimmung des Sultans ein dem Frieden gün-
stiges Element.

Der Fürst von Monteuegro befindet sich seit dem
4. d. in Orjalutm wo bisher Bozo Petrovic sein Haupt-
quartier hatte. Es. ist rief-ein Anzeichem daß der
Feldzug jetzt vornehmtich im—Süden geführt werden
soll. Jn dem nördlichen Gebiete sind, mit Ausnahme
der gegen Kolaschin vorgeheuden Trupp-en unter Lazar
Sorica und Pera Beichte, nur die noihivendigen Be-
satzungen der neu eroberten festen Plätze verblieben.

EinWafhingtoner Telegramm theilt den Inhalt
der Botschaft mit, welche der. Präsident Hohes an den
Congreß der Vereinigten Staaten gerichtet hat. Der
Stabshef begründet die Einberufung einer außeror-
dentlichenSession mit dem Hinweis aus die Nothwen-
digkeit der Votirung des kriegsministerielleii Budgets,
das für den Maximalstand der Armee von 25,000
Mann berechnet ist. Ferner sind für den Matineetat
Neubewilligungen in Aussicht genommen. Nach Lige
der Dinge ist vorauszusehen, daß die Forderungen, der
Botschaft im Wesentlichen zu unverändert« Annahme
gelangen, wenngleieb andererseits die Möqlichkeit nicht
von der Hand gewiesen werden kann, das; der intranss
igente Theil der Opdsition —· die Knownothings bei-
der Parteien —- eine etrvadsich bietende Gelegenheit
benutzen dürften, um ihre Querelen gegen jedwede re-
sormfreundliche Wendung der inneren Politik der Re-
gierung vor das Haus zu bringen.

Vom Kriegsschaar-lage. .

Während die Operationen der Armee in Asien die
Aufmerksamkeit in erhöhtem Grade fesseln, hat inzwi-
schen die Action gegen Plewna nicht still
g;-standen, wenn auch, der Natur der Cernirungss
Operationen entsprechend, hier von einer Reihe sich an-
einander knssüvfender Actionen nicht die Rede fein kann.
Die neueste Depesche St. Kerls. Hob. des Ober-Com-
mandirenden consiatirn daß die Arbeiten vor Plewna
vorschreitem d. i. das; die Annäherungsarbeiten der
Sappeure Fortgang haben und dte russischen Barte-«
rien gegen die feindlichen Siianzen und Redonten ste-
tig vosrlchreitenx »Dabei scheint in der Art und Weise
des Artillerie.-Angrisfs gegen früher eine Aenderung
eingetreten zu sein, indem, wie die erwähnte Depesche
des OberkCommandirenden ausdrüEklich confiatiry die
rulsifchen Batterien zwar selten aber in concentrischen
Salven gleichzeitig auf vorher bezeichnete Punkte
feuern. »Die ofsicielle Depesche setzt hinzu, daß dieses
concentrische Feuer auf den Feind eine ersichtlich starke
Wirkung« übe. —- Vonsden übrigen Pancten des bal-
gartschen Kriegsschaudlatzes wird über keinerlei Vor-
gange berichtet: der Llngelvunct jeglicher Operation istnndbleibt die Situation« beiPlewna nnd etwaige An-
grisfsbewegungem welche die Türken, sei es unter Su-
IS!MSU- Paichu gegen das Rustlchuksche Detachemenh
oder unter Reouf Pascha von Süden her gegen die
russischen Stellungen bei Gabrowa und Tirnowo un-
ternehmen dürften, würden sämmtlich zu ihrem Zier-
PUIM hsbslh die sieh für ,die Türken offenbar täg-

im ncichssten Jahre-satte de: Krieg noch foktdauerh seingroßes Opfer zu wiederholen. .
spAvx 29-.nah.·erten sich die Truppen Jmeketinskrs un-serer Flante EiwBote des Generals war an mich ab-

gesandt mit-der »Bitte, ihm rasch einen meiner tüchtigen
CHIVUVSCU zU»fFl)1cFen, seine Division leide Mangel an
Wchenj Hase! sIes In Lowatsch hätte zurücklassen müssen.
Jch bestimmte einen meiner Assistentem Dr. Miram,
dazu, welcher-nicht wenig Arbeit dadurch gewonnen, da
eVspDW SCMZET chkkutgifche Thätigkeit auf dem Verband-
PFCIZ der—2.l-Divifiosnszugetheilt bekam. Noch kann ich
die-Zahl der an beiden Verbandplätzen unterbundenen
Gefässe «tli»cht. schätzen, eine»Lei-st«ung, welche derFachmann
am- höchstensunter denen seiner blutigen Arbeit .anzu-
schskagttl pflegt. Furchtbar war die Kanonade in der
Nacht vor dem.30., -«·- ein Krachen und Donnern, dazwi-
schen; ein’.·P-1:a2ffeln, wie wenn einer ganzen Stadt auf
einmalj sämmtliche Fenfterscheiben eingeschlagen würden
unddann wieder: ein Zischen, als ob eine Dampfspritze
einebrennende Oelmühle löschen will, ließen michtrolz
uurrviertägiger Gewohnheit nicht zu einer auch! nur
kurzen Nachtruhe kommen -.und da, als endlich gegen-
Morgetr der Schlaf anrückte, wurde— er rasch mit dem
Tageslicht »durch das Fortissimo dieses Hbllenconcerts
Vekfcheuchts Um 11 Uhr aber» plötzlich verstummte der
Lärm. Wir kannten denCorpsbesehh —"— noch sein mal
um 1 Uhr follten alle Schlünde unfererBatterien sich
aufthun und noch mehr Verderben speien,· um wieder
plötzlich um 3 Uhr zu schweigety damit nun von allen
Puncten der Jnfanteriefturm losgehen möge. Also um
11 Uhr glaubten wir Ruhe zu haben, überzeugten uns,
daßwirnoch nicht taub geworden waren und bestellten
den-allezeit— wärmenden Thee, zumal ein feiner Regenuns zu durchnässen begann. Da auf einmal eine Salve
und noch eine von Flintenfchüssen undnun ein ununter-
brochenes Knittern rund« Knattern, genau wie das Klap-
pern eines Räderwerks in irgend eine: Eisensabrik oder
ähnlich dem. Rasseln, Welkhes ein paar hundert Wagen
beim Fahrenüber ein holpriges Pflaster hinvorbringen
So fchallte es zu. uns hinübsy das furchtbare Schnell-
feuer längs der ganzen, wohl 15 Werst langen Linie.
Das ist kein Schießen, ein Sieben ists, ein Ueberfchiib

lich mehr verschlimmernde Situation bei Pletvna
zuin Bessern zu wenden« -

Die Lage der Türken in Kleinafisn if!
durch ihre Niederlage am Z. Octpallen Rachrichststh
selbst den— über tkonstantinopel zu uns gelangest-eri-
zufolge eine geradezu verzweifelte geivorden.zsz»Ein" vom
zGolosCin feiner neuesten Nr. gebracht« Spkcktsp
telegramm drückt sich dahin aus, man könne positiv
behaupten, daß die Armee Mukhiar Pafcbas nicht mehr
existire, denn allein am Tage der entscheidenden Nie-
derlage wären, ungerechnet die Todten und Verwunde-
ten, 22 Bataillone mit einer Anzahl Pckschas zu Ge-
fangenen gemacht worden. Wir wlssen, daß auch an
den beiden darauffolgenden Tagen noch eine weitere
Zahl versprengter feindlicher Abiheilungen den Rossen
in die Hände gefallen ist, so daß, da der größere Theil
der gesrhlcigenen türtilchen Armee sich, wie- es scheint,
in die Richtung mlch Erzerum geflüchtet hat, nur eine
verhälcnißniäßig geringe Zihl Trupp-en mit Mukbtar
Pasfcha sich nach Ka rs geworfen haben kann. Gegen
dieses sind die Rassen augenblicklich ini Begriff, ener-
gifch vorzugehem Hav.is’ Bureau wird aus Konstan-
tinopel gemeldet, daß Kars bereits zum Theil einge-
fchlossen sei und die Rassen mit der Beschießung der
Forts bereits begonnen hätten und eine der Wien-er
,,Presse« zugegangene Dspefche berichtet, daß der raisi-
sche Belagerungsparkaus Alexandropol gegen Kurs
ausgezogen sei. Jedenfalls besteht die telegraphifche
Verbindung zwischen Kurs und Koiistantinopel nicht
mehr, was gleichfalls darauf schließen läßt, daß die
Rassen talch voriiegangen sind, dem besiürzten Gegner
keine Zeit zu lassen, sich zu sammeln. Jn gleich ener-
gischer Weise schemt auch nach- der anderen Richtung
hin die Verfolgung des sich fiüchtenden Gegners auf.-
genommen worden zu sein. General Laiarew, der
tapfere Cavallerie-Ofsicier, der den Aladshaädcigh uni ging,
fitzt dein Feinde auf der Ferse und folgt den verfpreng-
ten Abtheilungen des rechten türlischen Flügels nach
Süden hin, indem er zugleich eine Colonne über
Chcldlhiwala gegen die von Kars nach Erzerum führende
Straße entfaiidt«bat. Es ist fchon genieldet worden,
daß auch Jsmael Pascha den Rückzug von Karawaiiferai
aus angeireten hat und daß General Tergukassoivihm
bis-teils auf türkisches Gebiet gefolgt ist. Endlich hat
auch das bei Qfuighat concentiirie Rioncorps mit der Be-
satzung von Ardaghan den Befehl erhalten, vorzurücken.

Ueber für die« Armee in Ple.wna in der An-
sammlung hegriffene türkische Verstärkuii gen
berichtet die »Pol. Corrf aus Philippopel vom 2.
Octbr.: »Im Hafen von Dede-Agatsch sind gestern
abermals drei Transportdampfer mit iyrischen Tini-den,
etwa 5000 Miniy eingetroffen. Dieselben wer-den
morgen hier erwartet; Sie bringen bIträchiliche Men-
gen Proviant und Maiiitioiy sowie 30 Krupsksche Ge-
fchütze schweren Kalibers mit. Sowohsl die Mann-
schaft als auch das Kriegmatekial wurde sch le u n t g st
n a ch S o fia dirigirt Auch Saleiman Pifchaniußte
einen Theil seiner jüngst» erhaltenen V.ri·täskungen,
etwa 3000 fijiiann Masteh.1sit, an Otman Pafcha ab-
geben. Daraus schließt maxi mit Rechh daß die
Türken, nicht daran denken, demnächst die Osfeiisive
gegen den blutgeiräniten SdiiplæPJß zu erneuern.
Wie man von-den hier eingerüctten ihrischsen Truppen
erfährt, herrscht in ganz Syrie n die größte
RührigteitimAufgebot vonErfatzstrupi
pen. Der Dberst des Regimeiiteiiz welches "vo-r eint·
gen Tagen nach Sofia abmakfchirt ist, erzählte hier,
daß aus Syrieii etwa 20———30,000 Mann, theils
N2ustehafiz, theils Beweis, im Laufe von 2 Monaten

ten mit Kugeln, wie -es jetzt die moderne Kriegskunst
übt. Und 5 volle Stunden ohne eine S cundenunter-
brechung dauerte das fort» Offenbar waren die »Tü.:kenunserem Angrifs zuvorgekommen nnd hatten dadurch uns
so früh schon herausgelockt Ftasltblritigssind unsere Trup-
pen durch dieses furchtbare Feuer gegangen; es hat sie
nicht wanken gernacht das; gerade die Regimentscvms
mandeure die ersten Opfer-der türkisihen Schüsse waren.
Das Erdreich war durch den Regen ausgeweicht und
schlüpfrig sie gingen ruhig weiter und trieben mit dem
Bajonette die Türken aus ihren ersten Logements, wo
sie sich nun selbst esnsiedelten Allein furchtbar—- nicht
decimirt —- mehr als zur Hälfte gelichtet warens-ihre
Reihen und doch mußte das mit solchen Opfern und
solchemHelden muth Genommene wieder ausgegeben werden«!

Die türkische reitende Artillerie die von der Seite
her in die Laufgräben Kartätschen von der Größe ge-
wbhnlicher Pistolenkugeln schoß, scheint hauptsächlich« zum
Aufgeben der Logeinents gezwungen« zu» haben. Unsere
Soldaten« mußten schon am 30. und erst rechtsanr II;
zurück und hatten fortan alle Hände vol! mit dem Schutzihrer Ausgangsstellung zu thun. Bis an die Chaussee,-
die Von Plewna nach Sofia führt, war— Skob«elew-Tvor-
gedrungen, ja rer Verbandplatz der 2. Division-war
schon über die Cbaussee Lowatsch-Plewna "Vorgefchoben,
als in’6 furchtbaren Sturmangriffen zuletzt am- 2. Sep-
tember die Türken unseren linken Flügel wieder aufdieL·inie-Tutschenitza zurückdrängtm Schritt für: Schrittwichendie Regimenterin vollerOrdnung zurück! Jn-Tuts4he-nitza zogen sie sogar ain "M)rgen des Z. mittvosllerMntsit ein.

Vom 30. August bis zum Z. September. haben« wir
schwere, harte, Arbeitstage gehabt. Nicht die— ein-
zelnen- Operationen, wenn es auch 24 Amputationecr
am Tage waren, machen Abends so müde und'"abge-spannt, die Untersuchung. der, Verwundeten ist es, die
trotz alledem nur eine flüchtige sein kann, aber sofortbestimmen muß; ob- ein Glied erhalten werden soll oder
zu opfern ist, ob ein grösseres Gefäß verletzt oder ein
Knochen gebrochen ist. Das giebt am Tagessblusse eine
geistige Lähmung. die so tief ist, das; selbst dem Schlafesie nicht Raum geben will. Indessen ist auch keine Zeitzum Skhlafem die Arbeit dauert auch Nahts fort. Am

Phllippopel pasiiren dürften, um zu Qsman Mschq
zu stoßen. Das shkische Contingent werde unt engli-
schen Gewehren ciritgerüstet Die «Verz»ogerung des
Eintreffens dieser Trupp-n schreibt diese: Oberst dem
höchst primitive-r Zustande der dortigen Straßen um;
jdem Mangel an. Transpsortmittelnx sit-·« TDem näm-
lichen Blatte wirdaus Konstantin-one! berichtet: »Ur-
brigend hat die Pforte eben jeht das er ste Auf-
gebot der Reserve unter die Fahnen be-
r ufen. Man schätzt den Effectivstand desselben auf
169,0c«0 Mann, welche innerhalb Monatsfrist soweit
abgerichtet sein müssen, um sofort nach dem Kriegs-
schauplatze abgescbickt zu werdenf « «

Wie das Wiener ,,Fre:nde»rkblattf ans« Galatz
erfährt, haben die Türken» ihts silmmtllchen Position»
in der D o b r u d f h a nordllch von Bisardshit sehn»
geräumt und alle Truppentheilez die. sie daselbst stehe«
hatten, nach letzterer Stadt« zuruckjezogensz Durb den
fortwährenden Regen sind die Straßen in »der nörd-
lichen Dobcudfha gänzlich unfahtbat geworden luird
können sich daher die Rassen daselbst nur sehk schkpzk
verprovlantirekr Auch der Marsch des gegen Gaja»-
shik aufgsbroazenen russischen Truppcncorps werde« da-
durch sehr gehindert. Aus Shumla telegraphikt de:
SpecialsCorresponderk des ,Daily Telkgkaphs unten»
12. d. Morgens: ,,

Wichtige Militairische Vorbereitun-
genzwerden von den türkischeit Befehlshabern getroffen.
Es wird gemeldet, daß P ri n z H a ssa n nnd seine
ägyptischen Truppen nsach Varna zurückgeiaridt werden
zur A blösun g der dortigen türtisden Trnppen, die
sofort vorrücken sollen." Man sagt, das Contingeiit
des« Khedive habe sich nicht besondere! gut aufaefühktgs
Ein Telegramm vom les. Ort. meidet: »Ein» nach
Djirme unwet N e d s rh i d j e ausgedehnte Recognkk
Zeitung- ergab, daß dort teine Rassen standen. Das
Wetter: ist wieder sehr schön geworden und die Wege
sind wieder passirbarf

,

I u l a n d.
Dunst, 10.0ct. Unser denindem Personal-Verzeichnis

der Lehrbeamten hiesiger Universität als e r le d i g t be-
zeichneten Fächern figurirt betet-s seit mehren Jahren
das eines Lerrors der lettischen Sprache: seitvor etwas mehr als drei Jahren der legte Inhabers
dieses Amtes, Hofrath Clemens, gestorben, ist dasselbe
unbesetzt geblieben. Mit diese-n ,,Uebelstande« —- und
als— solchen können auch wir nicht umhin, die in Rede
stehende Vacauz zu bezeichnen —- beschäftigt sich ein-
gehender eine von der N. Z. f. St. u. Ld. rep-rodu-
cirre Correspondenz des: ,Batt. SemlA eines gut
situirtery in Riga erscheinenden Blatteä Während die
lettische Sprache, meint u. A. der Correspondenh von
vielen namhaften. Gelehrten des Anstandes, nament-
lich aber den vergleichenden Spsrachforscherm wegen
ihrer nahen Verwandtschaft mit dem Sei-Weit, eifrig
studirt werde, während das Lettenvolk in neuerer Zeit
in vielfacher Hinsicht bedeutende Fortschritte gemacht
habe, herrsche aus Jrnserer baltischen Universität—-
was jeden Mann der Wissenschaft in Erstaunen setzen
Und jeden Freund-des Letcenvoltes tief betrüben rnitsse
-«— eine solche Gleichgiltigteit gegen die lektisihe Sprache,
daß dieses Lehrfach nicht Fortschritte, sondern Rück-
schritte mache« Vers. einen halben Jahrhundert sei
dasselbe durch den.tüchtigen und strebsamen Lector
Rosenberger sehr gut vertreten gewesen, später, freilich
viel-schwärbek, durch den Leere-r Clemenz — jetzr aber
sei es. soweit gekommen, daß kein einziger Stndirender
sich mit der lettiichen Sprache beschäftigen könne. Es

30. machten wir erst gegen-Morgen eine mehrstiindige
Pause, um nach einer kurzen Ruhe die Arbeit wieder
anzufangen, Nicht ruhig wie im klinischen Liuditoriuny
wo jeder Zuschauer den Athem anhält, wenn Das Am-
putationsmesser thätig ist, sondern umgeben von Ahzens
den, Stöl)nenden, Jammernden und furchtbar Schreienden
muß man seine Arbeit .»thu.n.»z zkierzfluckgtzeixxz-Leichtver-wundeter, dort betet ein "S«ter· endet, ier erfrischt die
Schwester die Lippen des Röchelnden dort singt der
Priester dem blassen blutenden Manne die Litanei der
letzten Oelung —- und zwischen Allen der- Operations-
tisrh.-"Welch’ ein Segen, welch’ ein Geschenk-hat der
Menschheit doch das Chloroform gebracht -— denn- von
Allen, die das leiden, Tsliegtsijer Operirte am rnhigsten
da, schiäft raschiesinusnd ruhig-und« lange nach der Ope-
ration weiter-z· gWirTshaben das Chlorosorm nicht ge-
spart: nach »einet-»Itkngesähren Schätzung haben wir in
den Tagen— weitækbets zsPud verbraucht. Aber- ich habees durchführen: könnenJAdaß nicht blos bei den größe-
ren Operationen, auch beims Aussehen» der Kugel, ja
selbst-beim Anlegen Tschmerzhafter Berbände an gebro-
cheneu Gliedern regelmäßig Chloroform gegeben wurde;
Nicht-Vergeblich sind« Eniir « die rothen Käppchen gestrickt
worden, sie· haben alle-gleichzeitig überreiche Anwendung
gesunden ·— und einsChkoroforinunglsiick haben· wir- nicht
zu verzeichnen gehabt« Neben unseren! Operationstisch
hatte ich 3 besonderes Einrichtungekisszum Eingypsen der
zersehossenen Extremitätens aus Kisten« und Kasten ausge-
baut, jede unter der Direktion eines eigenen Arztes nebst
Assistenten eins der Zahl unserer Schwestern der Kreuzes-
erhöhung« An dem einenjPlatz wurden die Oberarma
an Idetn »nur-ein die-Kniee« und am« dritten- die Ober-
schenkel emgegypsts Vom» Operationstisch aus, an dem
mir die« Studenten halfen-konnte ich alle 3 Werkstätten
im Auge behalten undzan den« von Operationen freien
Momenten selbst zugreifenx Diese Ordnung der Arbeit
hat uns in den Stand gesetztkam so» und 31.- weitau-
send vierhundert Verwundeten die· wichtigsten ersten
Hilssleistungen angedeihen zu lassen. Jch habe seitdem—-
manchen der von imir",,Gegypisten« wiedergesehen und
die Freude gehabt, an ihm zu erfahren, daß die Arbeit
nicht vergeblich gewesen ist. iSchluß folgt)
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wird auf die mannigfaihen Unzutkäglichieiten aufmerk-
sam gemacht, die sich daraus ergeben, daß die Predi-
ger, landischen Richter u, s. w. ohne genügende Kennt-
niß des Lettischen in’s Amt treten, es wird namentlich
hervorgehol«en,·daß die Preeiger häufig des Lettischen
so unkundig seien, daß sse ihren» Gedanken in dieser
Sprache nicht zutreffendeii Ausdruck zu geben vermö-
gen, wodurch ihre Predigten an Gehalt verlieren und
den Zuliörern oft unverständlich bleiben müßten, so
daß deshalb viele Gemeindeglieder vom Besuch der
Gottesdienste wegblieben und sich zu den Baptisten
hielten. -— Für wie übertrieben auch die von dem lettii
fihen Blatt aus der Vacanz des Lectorats resultiren-
den Calamiiäten angesehen sein mögen, so wenig laßt
sich doch die Tvatsache eines factisch bestehend-«« Us-
belstatides in Abtede stellen und können auch wir dem

gegenüber »» se» Wunsch nach einer baldigen Abhilfe
in der angegebenen Richtung Allsspkechkkls

.- Wis eine hiesige Cotrespondenz des »Golos«
meidet, beabsichtigt der hiesige Professor Dr. L. Stieda
die im nächsten Jahre stattfindende Pariser Welt-
« u s st e l l u n g mit einer Collection von anatomi-
sihen Piäparaien der Gelenke, sowie einiger Präpas
rate des Herzens, welche von ihm nach der Vetter-
schen Methode ausgeführt deworn, zu beschickem Wir
können die vorstehende Noiiz als zutreffend bestätigen.

—- Laut Verfügung des Plinisters des Jnnern kön-
nen in Zukunft mit Erlaubnis; St. K. H. des Ober-
Commandirenden Privatsendu ngen, jede bis1 Pud
Gewicht, aus Rußland zur activen Armee »der Post
zursBeförderuiig übergeben werden. .

hinzu, 6. Ort. Interessen mannigfaltigster Art be-
herrschen unser hiesiges öfsentliihes Leben; Zuncichst ist
es wiederum die neue S ta d t v e r f a s s u n g, welche,
nachdem sie in der hiesigen Presse gerade in letztcr Zeit
zu ausführlicheren Erörterungen Anlaß gegeben, auch
durch ein äufzeres Moment in den Vordergrund der
Tagesinteressen gerückt wird. Wie nämlich in der
Livl. Gouv-Z. bekannt gegeben wird, werden dem-

nächst für den Zeitraum von 14 Tagen die Rigaschen
W äh l esr l i st e n nebst alphabetischem Register zur au-
gemeinen Einsichtiin den Sälen der beiden Gilden
auslieaenz in dem genannten Zeitraum sind nun auch
alle Einwendungen über Unrichtigkeiten oder Unvoll-
ståndigkeit besagter Listen vorzubringen, damit der Rath
seine hierauf bezügliche Resolution spätestens einen
Monat vor Beginn der Stadtverordnetenwahlen er-
theilen könne. Die Wählerlisten sind auch täuflich für
den Preis von 20 Kop. zu haben. Eine analoge Pu-
blication erläßt unser amtliches ProvinciabBlatt auch
fiir die Stadt W e n d en. — Demnächst beansprucht
der Krie g und die werkthätige Hilfe zur Linderung
der Leiden der Krieger die allgemeinste Theilnahme.
Die erste in ganz Rußiand zur temporären Für-
sorge für verwundete und genesene

K ri e g e r zusammengetretene Gesellscha«st, der bereits
in unserer letzten Nummer erwähnte Nigaer Damen-
Kreis, hat nunmehr auch die obrigteitliche Bestäti-
gung erlangt. Der »Damenkreis« zählt» der Rig. Z.
zufolge sechs Stifterinnem Hieran schließt sich der
Kreis der Spendenden und der Uuterstützenden Er-
stere sind diejenigen, welche sich zu einem monatlichen
Beitrage von 1 RbL oder— 50 Kop- für die Dauer des
Krieges verpflichten, letztere diejenigen, welche weni-
ger zahlen oder einmalige Gaben mitbringen. Die
Stifterinnen versammeln sich wöchentlich einmal, die Re-
chenschaftsablage über den Empfang der Spenden er-
folgt ebenso wöchenilich in den localen Zeitungen.
Bereits hatdas Unternehmen in dem General Ssimo-
now eine thätige Unterstützung gefunden. Derselbe
hat den Stifterinnen ein Local eingeräumt und wird
sie über die verwandt-ten und genesenen Krieger uu
oourant erhalten. — Ueberhaupt begegnet man Allein,
was sich auf die Verwundeten bezieht, mit der lebhaf-
testen, tverkfreudigsten Theilnahme und zwar nicht nur
hier am Orte- sondern auch weiter im Lande. Sie
zeigt sich namentlich auch in der Ausnahme des
letzten hieselbst eingetroffenen S a n i t ä t s z u g e s
auf den kleineren Stat-ionen. Der
Büffethalter auf der Station . Stockmannshof hatte
z. B. Alle unentgeltlich bewirthet; Herr von Löwen-
stern hatte Ytuf der Station Kokenhusen unter die Uns·
termilitärs Geld vertheiltund für sie eine Bewirthung
veranstaltet, für die barmherzigen Schwestern und »Sa-
nitiire aber ——- einen Tisch mit verschiedenartigen Im-
bifsen herrichten lassen; der Chef der Station Römers-
hof endlich hatte aus seinen Mitteln ein Abendessen
bereitet. -.-» Die Kranken .-und das Sanitätspersonal
haben nun, tief gerührt, den Commandanten des Zuges
gebeten, ihre lebhafteste Dankbarkeit-zur Kenntniß des
Chefs von Livland zu- bringen, der solchen Ausdruck des
Dankes· in dem amtlichen Blatt zur allgemeinen Kennt-
Ukß VkIUgt. — Abernicht nur vom Lande, sondern
CUch Vvn Außen her, sind derartige Bethijtigungen,
hslfender Menschenfreundlichkeit zu verzeichnen. So
kst- Wks die Rigascbe Jmportliste.taufweist, von
YOU! HMU Haberlitz xi n) Krimnitzs;i:l)»au«
U« STchIFZIJJtn Collo Verband-zeug- ,,für die- ver«-
WUUVMU Wiikicheti Krieger« iibser "Sie"ttiri hieselbst ein-
Sekkossens —- Etidiich sei hier noch— einer» in ihrer-Artseltknen Amtsfeter Erwähnung gethan; in »solensner—FEHMT Vsslllg der Zimmermeiiier Valentin ;Wi·tt"-schswskti »Am vergangenen Mittwoch das Jubitäumim« Uisbtkgen Amtethätzzigreit ais Amer-rnann des Zimmerleute-Amtes. Das FestcomitåPgsäxskchkk dem Jubilar Verschiedene werthvolle Ge-
U» älceckns IUVEMS Fkuchtvastz einen Trinkbecher und

V» U» ziktlmens der Zimmergesellen brachte eineDÆVUYJTEVU elf! silbernes Schreibzeug dar. Die Ge-i« S« eiligst! Mit ihren Enibleinen und Fahnen in lan-ge« FTckEdIZUSO Vvtn Gewerbe-Verein zum Fesiloeab um
VI« W« kgsst Aeltermann au i re er it— en Glück «WUUiche darzubringen. eh« h h z ch i

. schlank-· Mitteist Allerhöchsten Ukases an den
Dirigirenden Sänat vom 2. Sept.«o. ist, wie wir dem

«Reg.-Anz. entnehmen, der recbtsgelehrie Bürgermeister
. von Revah Robert Weisse, zum Vorsitzendeu des

Revalschen evangelischslutherischen Stadt-Consistorium
ernannt worden. « « i

St. Petri-blitzt, '7. Oct. Se. Mai. der K aiser
hat,»wie der Reg.-Anz. meldet, unterm 20. Septbr o.
Allerhöchst zu befehlen geruht, den regulären Bestandder Reserve- Fuß- und reitenden Batterien auf den
Kriegsfuß zu sehen.

— Jhke Kclis. Die Gkvßfütstln M akja
Al exa n dro w n a , Herzogin von Edinburgh, hat
sit) an Alb-nd oes 7. d. Mts. mit ihren Kindernaus ZirskojeSselo ins Ausland begeben.

—- Zur türkischeu Kriegsfübrung veröffentlicht der
,,2lieg.-Anz".« die nachfolgeniseDepesche des Reichs-
lanzlers an Herrn von Oubril in Berlin-aus Bukarest d. d. 27. September (9. October) 1877:
»Auf Befehl« Sr. Kiiis.Hoh. des Obewcsommandirenden
derspDonawArmee habe— ich die Ehre, Ew. Excellenz
beisolgend die sjstittheilung des« Herrn Nelidow über
zwei neue und offenbare Verletzungen der
K r i e g s r e g el n und der Genfer Conventiou Sei-
tens der Türken zu übermittelm Dem Wunsche Sr-
K. H. gemäß sordere ich Sie auf, diese Thatsachen zur
Kenntniß des Berliner Cabinets zu bringen und es
zkl erfucheih gegen die Pforte in dieser Angelegenheit
diejenigen Sshritte zu thun, welche es für nöthig hält.
—-· Sie sind zugleich autorisirh dieser Sache »die wei-
teste Verbreitung zu geben. Empfangen Sie u. s. w«

Jn dem ersten der beiden angezogenen Fälle
handelt es sich um die Beschießung eines auf den
Wunsch eines türkischen Parlamentärs in der gleichen
Eigenschaft ins Lager Osman Paschcks abgesandten
russischen Osficiers: obgleich der den letzteren beglei-
tende Trompter zweimal die Signale wiederholte,so erfolgte doch jedes Mal als Antwort darauf eine
volle Salve und das Flintenfeuer währte so lange,
bis sich unsere Parlamentäre aus dem Bereich der
türkischen Kugeln zurückzogen. Bei dieser Gelegenheit
wurde das Pferd eines Kosaken der s. Ssotnja des 8.
Regiments verwundet. — Der zweite Fall betrifft den
Miszbrauihmit der Fahne mit dem Rothen Halbinond
Als es den Türken bei dem letzten Angrisf auf den
Schipka gelungen war, sich einer disr Höhen des heii.
Nikolai zu bemächtigen zögerten sie nicht daselbst eine
Fahne aufzuhissem welche als gleichbedeutend mit der
Fahne, die von der Genfer Convention zum Schutz
der Anstalten für Kranke und Verwundete eingesetzt ist,
anerkannt wird. Die Officiere, irritirt durch das Er-
scheinen des rothen Halbmonds entschlossen sich Anfangs
Uicht zum Angriff gegen die in die Hände des Feindes
übergegangene Position, doch bald wurde es offenbar-
dslß die Türken sith dort nur mit der Errichtutig einer
Batterie aus Materialien beschäftigten, die vom Fuß
des Berges hinaufgetragen wurden. »

»

»
—— General O b r ut sch e w wird sich, wie die rus-

ssfchs St. Ver. Z. als ganz bestimmt meidet, jetzt nach
der Niederlage der Armee Mukhtar Paschas zur Do-
U(111, nach Sturms-Graden, begeben.

Ilion llllrcubutg aus wird Se. Kais Hob. der Groß-
fstrst Nikolai Konstantinowitsclx wie die Turlest Z.
Dort, eine Reise durch die Steppe nach Turgai
und Tnrkestaci antreten, um die Gegend genau ken-
nen zu lernen, durch welchedie von dem verstorbenenGeneral-Rinier. Besnossikow geplante Eisenbahn aus
Rußland nach Centralasien führen soll.

«
««

« Neuefte Post. s
s — sist."·«slt"rtctrburg, Sonntag, 9. Octbr. . Aus dem Haupt-

« quartier St· Kais Hob. des Ober-Commandirendeu
, sind die nachfolgenden Depeschen eingegangen:

. HauptquartierGorny-Studen, Sonn-
abends. Ort) Den Türken gelang es am Abend des
71 October eine» Redoute bei Plewua wieder zurückzuneh-
mein-welche durih die Rumänen an demselben Tage er·
stürmt worden war. ») -

An der unterenDonau erbeuteten Kosaken ;am Z.
l Oct. auf dem Wege von Tschernawoda nach Silistrim

beisSeilykeinen türkischcn Transporh welcher aus 100
Proviantwageki bestand. Von« dem 150 Mann starken
Geleite des Transports wurden 26 Türken niedergemacht

« 32; gesgttgenz die Uebrigen zerstreuten sich. Am 6. Oct.
vertrieben« Kosaten zwei Escadronen türkischer regulärer
Cavalleria wobei der Feind zwei Mann· an Gefangenen

«» und 177 sTodtez verlor. ·
« Attila, «20.« (8«.") Oct. Wenn die- deuischePresseüber
die Nothtvesztidigkeit von Rußland Zollcottcessionen zu er«-

klangenz jprjcht und dabeLPressionen in Aussicht nimmt,
so sfeht dem letzteren Standpunct».die,Reichsregierung

- fern. QGeVaVeE jetzt bewahrt Letztere ihren freundschaft-
lichen Charakter. ..dt1kch.FerUhaltung jederPression und
jjkhat nttrssdasptlliskfchllitegehde im sorge, indem sie in Pe-

terzsbgirgz nur. eine entsprechende Zollabfertigung und die
Abjtellnng einzelner·Grenzplackereien zur Sprache bringt,

« diigskZolltariffkragä aber für jetzt ganz außer-Betracht läßt»
E "-««Miett, 20i·;("8.-5;O,"ct., Abends- Der »Vr"esse«« wird

aus Poradim gemeldet: Die Verbindung zwischen Plewna
und Orhanie ist wiederum unterbrochen. Die Russeii be-
setzten Telisils Türken räumten eine Redoute west-liss und zwei; RIgntjeikjüdlich vouPletvnasp Man halt
dieselben für unterminirt .. . ·

» · Radetzky-beriihte"t, die türkischen Truppen -im«S»chipka-
Paßeiseieii durch mehrfache Abzüge nach Sofia und
P»lewna"vermindert- · « .

·

- Aus Tiflis wird gemeldet: Mukhtar Pascha trat
unter Zurücklassung einer— Tkleitieu Garnisoti in Kars den
Rückzug· tikach Erzerum an. Die Rassen sehen die Ver-
folgung der Türken fort. »

Wien, 20. (8.) Oct. Gerüchtweife verlautet, das; die
Türken dieGritvitzmRedoute geräumt hatten, nachdem
sie dieselbe vorher unterniinirt

Jn Folge der schlechten Witterung ist die Proviant-
zufuhr für die Armee Osman Paschas außerordentlich
erschwert. ·

Dentükkischen Behörden in Anatolien -und Klein-
afien ist die Weisung ertheilt worden, alle entbehrlichen
Truppen nach Kars zu dirigiren.

Die Türken haben die Absicht, die ihnen von den
Montenegrinern entrissene Festung Nikfitsch wiederzuneh-
men. Die türkifchen Truppen nähern sich der serbischen
Grenze. Oberst Harwatotvitsch hat Befehl erhalten, seine
Truppen in Bereitschaft zu halten, ohne jedoch irgend
welche Llngriffsbetvegung zu unternehmen.

Filaria, 20. (8.) Ort. Man erzählt, daß der Mar-
schall Mar Mahon auf der letzten Sitzung des Minister-.
raths, auf welcher die nächsten Handlungen der Regie-
rung verhandelt worden, geäußert hab.-: Meine Herren,
handeln Sie nach Ihrem Gutdenken, ich meinestheils
werde nie darin willigen, im Verein mit der Linken
die Regierung zu führen. ·

Den Zeitungsnachrichten zufolge hat Graf Derby
sich mit Graf Beaconssield hinsichtlich der vornehmlich-
sten Bedingungen geeinigt, unter welchen Seitens
Großbritanniens eine Friedensvermittelung zwischen Ruf;-
land und der Türkei versucht werden könnte.

London, 20. (8.) Ort. Abends. Reuters Bureau
wird aus Teheran gemeldet:- Mirza AlHKhaU ist von
hier abgereist, um in den Hauptftlidten Europas Vorbe-
reitungen für einen im nächsten Frühjahr beabsichtigten,
incognito auszuführenden Besuch des Schahs zu treffen;

Die meist gut rinterrichtete »Presse« bringt die be-
deutungsvolle Machrichh das; die bosniskrhen Jnsurgeisten
in Tischkowaz eine provisorische National-Regierung,
unter dein Vorsitze des RussenWladimir Jonin, errich-tet haben. -

stunk-on, 20. (8.) Ort. Wie der »Advertiser« er-
fährt, hat England keinen Mediationsantrag gemacht.
Die Großmächte erachten den gegenwärtigen Moment
für Friedensvorschläge nicht opportun
" Lonflantinopeh 20. (8.) Ort. Regierungsseitig wird
verbreitet, Osman melde aus Plewna: gestern bei An-
bruch der Dunkelheit griffen die Russen den rechten
türkischen Flügel an, wurden jedoch Unter Verlusten
zurürkgefchlagen. «

Vergangenen Mittwoch sollen die Türken von Si-
listria aus eine starke Demonstratiou gegen das gegen-
überliegende rumänische Ufer ausgeführt haben.

Das Wetter hat sich sowohl an— derDonau wie im
Balkan gebessert, jedosch sind weder von Suleiman noch
Neouf Pascha neuere Nachrichten eingelangt.

»

Fxonllantinopeh 20.- (8.) Ort. Abends» Offirielle
Telegramme bestätigen, daß Mukhtar Pascha bei Khir-
zirdere, nahe Sugbanlüdagh, steht und Raschid Pafcha,
welcher mit einen Theil seiner Truppen den Russen in
Aladsadagh entkam, sich gegenwärtig auf den Höhen bei
Ssubotan befindet, zwölf Stunden von Khirzirdere ent-
fernt. Achmed Ejub Pasrha und Bifaet Pascha sind
nach Erzerum abgereist. « « .

Yrlgroiy 20. (8.) Ort. Die türkisrhen Truppen sind
näher an den Fluß Timok vorgerückt. »

" L o c a te s.
Wie wir erfahren, ist es dem Livländisrhen Thie r-

fchutzverein Seitens der Livl Gouvernements-Re-
gierung gestattet worden, eineii D o rpater Z w eig
v erein ins Leben zu rufen. Da nun, wie» wir wis-sen, sich hierorts jüngst eine Anzihl »t.liänner zur För-
derung der Bestrebungen des Thierschutzes aufs Neue
zusanimengethaky so steht der Bildung eines Thierschutz-
Vereine in Dorpat fortan kein Hindernis; mehr Tim Wege
und hoffen wir, baldigst in der Lage« zu sein, über das
Jnslebentreten eines solchen Mittheilung machen zu
können. «. .

« ,.·Jtiotiien nun iten Kirchenhiirhern Irrtum.
St. Johamiisgemeiydm Getaufh des Buchbinders A. W»

Fahlgrån Tochter Rosalie Charlotte, des Piiillers C. Burring
Tochter Jenny Leontine, des Schneiders J. Liberg Tochter
Anna Wilhelmine Fricderike, des Maurermeisters W. Pohl-
mannSohn Carl Christian Wilhelm. Geftorb en: die Con-
ditorsfrau Olga Luife Borck 28;—.«z« Jahr alt, des Cdutsbesitzers
F. Mathiessen Tochter Wanda Wilhelinine Hildegard 4 M. a.

St. Wkarietitirrlja Getauft: des Schuhmaschermeisters Joh.
Carl Lawendel Sohn Paul A«lfred-, des Universitätsgerichts-
ranrellisten Joh Schwalbe Sohn Gottlieb Richard Johannes,

, des Töpfergesellen C. Luig Tochter Mafie Juliaur. Geftor-
ben- der Schneidergeselle Eint( Saß 542 Jahr Alt, des

i Schuhmachrrmeisters Joh Emil Lawendel SohnPaul Alfred
- 15 Tage alt. - · s «
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaak Massar Sohn.

« Johannes, des« Gärtners Michel Killa Sohn Johannes, des
Kaufmanns Bruno Leichter Sohn Rudolph Michsel CHORUS«

» des Töno Koll Tochter Vauline Sophiex - Prorlam1rt:
« « Karl Kont mit Henriette Sok, Jakob Ufok mit Anna« Masrie

- Elisabeth Kollah Pawel Lillmann mit Maria Launik, Kristian
Kafz mitMaria Niguh Johann Krug mit Rost Kürs, Märt
Juhkam mit Anna Jakobsom Gestorbem des Jaak Mssfar
Sohn Johannes 5 Tage alt, Soldat Mär: Annap ixösg Jahr
alt, Märt Purrik 55 Jahr alt, des Töpfers Gustav Wismps
puu Tochter Marie Panline 15Az Jahr alt, Minna Maria-

- puu589A0 Jahr alt. s - ·

Univrrfitätskirchin Getauftx des Prof· Dr. Alexander Brück-
ner Sohn Arthur Bernhard, des Prof. Dr. Alexander Schmidt

« Tochter Olga Catharine Berlin. Prorlamisprtx Dr. weil.
Carl Gustav Riemschneider in Riga und Frau Franzisra
Josephine Müller, geb. Befiel.

Waarenpreise Cen gross« .

- Re,val, den I. Octby
Salz pr. Tonne. .

.
«.

. .
—- sJtot.—-Kop. -9 Rbl.50 Koo-

Viehsalz pr. Tonne Er 10 Pud . . . .
. . . 9 R. 50 K.

Norwegifche Hering: or. Tonne . 22 R — K. — 24 R. -—— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 14 Jt «— K. —- 50 R. —- K.
Heu pr.-Bad . . . . «. . .. . . 70Kop
Strohkp«r. Pud . .«

. «.
". . . . . . . 30 Kost.

FinnL Eisen, ge:».ts.miedetes, in Ztangen or. Bett. . 25 RbL
FinnL Eisen, gezogenes, in Statt-gen pr. Bett. . . 19 RbL
Brennholz: Btrkennkstz pr. Faden . . , . . 6 R. —- K.

Qseraikttvortitaeer Jäeszczririxn :;-.·-. «.:·« Ixiattxx in«

sjg «: c DE) rptsche Zeitung-



Näue Dörptfch-e·Zeitung.

Die Herze» SkgdikexldeksCkzustakj-·« »Nachde«ii·i··der« hiesige Kaiifmann · · Dienstag","sz·l"l«j«szoctbls., o. »« ·« IUn« Fkankenhaeilieki Edkimsz VUTZCV In« Bksiwosp.-.Tsch·ek- »Im grassencfåijrsaaiisriet-kais.iiiiiioersiiiii :
-.

- - « «· ,
Greif-edler, Hermaiig kzradf»flilind- nodwdU zgfolgle dessCzwiichseiifihtti - von · »Edmuiid Bormauii Ja eii ie ius- uii rni- an uiig ommiz Herrn . . : · —

«· ·«

veriität verlassen.
1877 WtctTf37t7Blglgs3sossw ciin L? Aus«

». · . · Lm·
Dorpah den s. Octo er . gu s· -a ge o eiien un aui» ··

· « ··H . » ·· ·
» Neciok Meiner. 9. Sseptlsr ». sonder. 119 bei die-« »a. umlsoairzlslszqsplählsznt B , »F» Ost: Istsssbulssomæ »»

· Nks 879· . Rs sein Rathe corroborirteii Kaust und E, aldmx KH,h!f»H R. B l.
’ Rom« Tpsm IV; "2F·’ «·

’

. ·· - s - ·
·«

.. i s·uierln. i « «

Dei· Herr Studireiide Wladiiuir rrsp. Verkaufcontracts die all- We« W« USE ««

xylogkaphische Arbeitenwerden
Geokg jst exnmtricllllrt worden' hær «« Kauf-Hofe sub NNL 6 und ·PROC·Z-ZR«:«·Z.MM- « in solinellster Zeit nach Wunsch

»Don-at, den 6. October 1877. 7 belegeiieii steigert-teil Bzideii sammt ·1 Äbtheiluug ausgeführt bei mässzgen Preise»
Recior Mermis· Zisbehorurigen im· die Stimme von» »M» Mmazm «9'«,»»,,»,,, s »

åJir.«··B—l-3l.«·» UispYtgeFz»·-»s«ecr. 23,000 RbL zum Eigeilthll·l·U-skl1·10k- z) a) wcm·.»»s·- -·· C;»»,z»,-,··
ZDa die Herren StudireiidenCarl He« UND. Z) ZIIfOIAE dess- ZTFIFHJZUDIU b) Allunulilattx .L· pag« . · · «

Blau, Alexanderßogdotlvkkilczs splndx DMHHCYFLI Fedsospsg ZU? ·» EMZJTE ·«·«, » »

»· und feinsten
DeiiietriiisGolenischtscl)«e«w-Ki.i- WEIEWBFIZUIFJØETV U? « « Eis« Z» a) Liebt-Streu· :«» ·B»»,»»8» » u a zsl] krufen« Gustav Kkelxtziiekg 1»8·i"·7 c: geickioiszgen 1313 bipl;i»s»sp », »« »z««,»»,·» Elks il El« Mc El? iRCEUDOIULUIJ dsnispAlsxiinder Lus still 1877· sgb·.·tr« Essig- isisd I liat get-zagt .

H272siscn7y2ixit. a25 Ko» pp. «. empiiehir
trin- Nicolai Baron Meu g d-»eii, aztje aroiro oiii eilt» tcsz sU I le) wwgznzmæ ·· » » · me www» oonmmm . »
Woldeniar von Nol d e und Victor Zkipk ssizekåsxtxxfhsxikk VTFFNL LIABLE; ;4) Des« Volk!Plxtäheiillngdkssmsslsie Ecke d» Ritter; u K««»»·s«asse

- »O. tzk Mk. ieriiiik a » su «· « · · · -
·

·

ikiPFilda·s·o·nwb2r-«Sikiiadxiiäbeiinziikxtek belegenehölzeriieWkihuhauslauiuitl »EIFDKFI.IIITHIIEJtI-IZIIIFTSILI S»,»«,»»»»· » Fllk C. Besillllgiktt auf«
Androhung szder Exnuitriciilatioii hie- allen Appertiiieisitirn for» dieszSinuiiie ’

m» Abghejlllng· gmsseKllcllellllillcc llllcll
· dllkch llllfllkfllkdeldQ lbillälen 14 · kåcitktliråisksioo J) ·. « - ' : you« · - - « se copies-ge. ie ern von · - « ».ärallzfl··zlfk·j·ätc··)e····ese· · Do· e· ·

zur Vesicheriing seines Eigenthiiuis cillngecliiliii ·.
Stände« » F· lazadckks

Dorpah den 6. Octbxx i877. ·« um den· Erlaß eitler lucljgeiziäßeii 8) UUIIIICIIIOCOSITIU
« «« . 00ndjtor.

· « eiiector Meyllolin - Edictalladiinxi gebeten» In solcher V »J;:issp»iiszg :: : S»Zss:«;»»» HHHTOHTTHJ
Nk, secial Peraiilaisuiig werden · unter Berucks

Ab d
. · . « « -· Von Eineni Kaiierlicheii Unioeriis VFHUZTIIYZ dgl· slgspkicanälichez · Änfakg 8

c äsp
täisserichte C« Dorpat. werde« an· I kSotiidt Zdrliaiwgielle diejenic·;·eei·l· . alliictziir kais· dlisibmggiiii ed. 75·· Kblx u. ersucht diejenigen Personen, welche Butter «

Dlcienlliekis welch« wider de« m« I « «·· « »·
« ·. für die Gallerie a3O Kop. sind aus derselben zugestellt zu haben wiinschen

»
.

.
. welche die Zurechtbestaiidigkiit der . ..

,-.

·1«- SVPTTMVEV Cks VSITIULHEIIEU Hm« I b Yväi te mjscsp d» H. in der Karowschen Buchhand- außer ihrenFaiiiilieniNamen aiich die
Studireiideii Johannes Solonioii Keil «: wiicscgeklllojvl u· errtu » iuugainctam concept-Abend you bezügliche Wohnunxtzxtkjtyfziigeben.
irgend« welche. aiisjeiiier Stndienzeit I ulllix deltlsliizpoerreslggkslssjli Belililiegsxgs · «·

7 Uhr akzzijskzgkrkke zu haben. d·»Gebmuchte " «
Veiluhimde A""’"-«cheez"i END« Mk« d"d· Mr « ·· g« Dur aier iiiaiiilioeriiepiiierein f· dT «

·
meinen, unter Androhung der Pisa W» IF! g« VIII? FOUUUJHEW «D« U

·

« krn Un Uren
clnsioii desuiittelst aufgefordert, sich X« ANY« t

U Bei V en? lesV« Dienstag clen 11. 00i·.0be1«.0. s» als auch ein· noch guter Bis-umstel-
biniien 4 Wochen a datouiiosolcheii rllllfcstliklklak E Ugfechkellzk D Ei? dcings IV» okdenkljkzhe mit Biberkragen ist zu verkaufen durch »

· Ansprüchen bei diesem«Uii"ioersita"tsge- I» ichs» Cchks M» ex? P« UUHCUFKFUJF « · » . «
«« o·—ksz««tclflko»las.i kichi z» Wiss» e . - »Es·- Jxsk chz is; is» Hyppihs Hur» sgggkal-vgkggmmjgng· .—...s—·.sz»»;--»»x)xgig»2»s»k;.-

Dorpah den 5. Oetober »I87·7. · I eher dieser t-... tsziiicht eiugetiageii » · » » » »- · Einer Stubenmagd «s - - , «» - z s i; .· i oder in« denselben nicht als noch fort— - Anfang pkäcise 9 Uhr» Alulsq - die- auch· das Wafcheii und Platten verstetRec or Mo) oiv » -

M» 874«·. R· sinkt» se» I dauernd offenstehem oder auf dem Die Tagesordnung ist im THIS! lfgfvxtneiligelslglsklelludttlg CEIIUfTDeEIIII gqxlrdns· O— «
.

«.-

«

-

e iee er e r . e
· Die Herren Studjrenden Heinrich lhllengiißkallxtslzhklldon tdiliglobll Clw xxåiogjscbocaldurch Anschlag bekannt SchåzeiderlMeister D. Müläer in Dor-
GioseykuxeiixWiiizgiku Vqkxzieveii raktek »Ob«· esrilidgtczvsyzsägieklzsehcksksee OF; JHLLVJLFLIILIL . pas. s» der

haben die Uiilveksitat Verlcllirll.· t d ·H»d s H» list gf nie zum 15. October 1n Jewe rings—-

. Dorpah den 8. October 1877. ei; Hnatchekidivo Erz, se m; leck Ei« « kundigte T- X· c ex« · l I M·. » · Recwr Wenn» ge l»Jl ei« Im« allgkszle en, O. Je M: » J ;nn «gu en estaten wir-il gesue
.-.-.—-———————·Nr'855———-·L«ANY«Seel: Ysiiijtpliibiile eliiiedni eines steinesrnleiicxlauses findet ist-gen Zsrtiazklkkginftlasse Nr· 9m· Quaitmr

Von. Emem W0y··«·die«» Rathe Dei· und sechs Miochem also spätestens CFLFFOJSTEPT VSIEE l· » Eil! OtdOÄtIIEDIJEYSFZZHEESf ··

»Kc·iilerl.irheii Stadt Dorpat »werd»en bis zum 18sz9spvbsp1878 bei diesem
In« disiem9e3lilJlle·leeisfssseekrejfesgs Rathein gesetzlicher Weise anziinie·ldeii, m« gute« zeugnjsseQ d» Jxusschen ««a Cl c e n
Iß · ersten! di« G Füs- geltclld zll machell Ulld zU begkÜUDPU- Spraetie mächtig. sucht die Karow- das auch deutsch spricht, suche bei

Juki? enkxxdårgåsozsgfgzsbjqek user» i. An diese Ladung knüpft der Rath· die sche»Bucllhan(llung. · · ·» s « « gutem Loh-n für· meine Catkeekijche.
·

Erben oder unter· irgend einein au- Hæimlch mach« Fspk""»"t« daß Ich - « » .- HICJCICJL ««

·· derii Rechtstitel gegründete Aiisgrüchg sprijche Und Yspchte wen» dergl» An, CI lktzt
- niacheii u können iueiiiein ieiui

«» .«» - » ·»

«

s« - - ·-
. l( ·-K« IJordzert sp binnen spchs Mo· melduiig in· der peienitorijch anbe Weise und Hase in großer Menge

mszfgi s« . . -- rauuiteii Frist unterbleiben sollte der habe. . . . ·
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Neben dem Slaatshaushalte wird-kein preußischen
Landtage alsbald aucd der GefeMntmUf wegen einer
Anleihe, behufs mannigfacher dringendietBauten, vor-
gelegt Iserden Ob auch der avisirtfs Gafetzeniivurf
wegen Verlangs-drang der Legiilaturperiode ein-

igedracht werden wird, ist noli) zwjäfelhaft Gegen die
Verlegung in diesem Augenblicke wird, wie die Wes»-
Zeitungg bemerkt, namentlich die Erwägung geltend
gemacht, daß dieselbe inopporiun fein würde gerade
mit Rückt-ishr auf die vielfach verbreitete Auffassung,
daß eine conservative Schwenkuaii der Regierung de-
vorstehh Unter dem Drucke diefä Befürchtung würde
die Masregel leicht in ihrer Tendenz mifiverstandert
werden können. — Die dreijährige Legislaturperiode
des ist-teuflischen Abgeordnetsnhcteifes ging in der preußi-
fchen Verfassnng von 1850 sang. einem Compromiß
hervor— zwischen Denjenigen, ioelche ein- oder zweijährige
Wtzshlperioten verlangten und dem Ministerium, das

. eine vierjährige Periode mit» Erneuerung zur Hälftevon 2 zu 2 Jahren begehrte. In der langen Reaction-Z-
xeriode der 50er Jahre if: dieslierfaffuikzazrg verstüm-

Omeitsvvrdm nnd auch« an wiederholten. iigriffen auf
die dreijährigen Wahlperioden hat es von Seiten der
Confervativen und tedMinifterium 1852——1854 nicht
gefehlt; diefe Angriffe fcteiterten aber, weil die Con-
fervativen unter fiel) uneinig waren, ob eine Själfrige
Wahlperiode ohne Zjälfrige Burgetperiode durchführ-
bar sei. Jn der norddeutfcben Bundesverfassung schlug
Fürst Bismarck felbst die Zjährige Periode vor. Aus
der Mitte der Confervativeii wurde zwar ein Antrag
auf eine fünfjährige Periode eingebracht, indessen von

z Lknillctan »

Unter Plewncn IV.
» " Von Prof. »Dr- E. Bergmänn-

· (Schlu ß-)»
So viel auch unserSanitätswesen im Kriege eben

zu wünschen übrig läßt, riamentlich hinsichtlich der großen
Uebckfüllung unserer Kriegshospitäley hinsichtlich der
Jäminerlichkeit unseres Ersacuationsshstems und hin-
sichtlich· der nicht ausführbaren Trennung von internen
Kranken und Verwundeten aus Mangel an Raum, so
zeichnete es sich doch durch die erste Sorge für die Ver-
wundeten auf den Verbandplätzen entschieden vor frühe-
ten Zeiten aus. Wie viele Tage vergingen, ehe auch
nur die allererste und die allerdürftigste Hilfe bei Kö-
nigsgrätz gewährt war, während ich guten Gewissenssage« kam!- dafz es Ausnahmefälle sind, in welche-n von
den Verbandplcitzen unserer Armee Knochenbrüche ohne
genügenden Verband kommen. Jn diesen Einrichtungen
hat die legte« Zeit Und haben die letzten Reformen im
MilitaivMedicinalwesen entschieden Bedeutendes geleistet:
möchte es ihr in Zukunft gelingen, mit dem Krebsscha-
den unseres Lazarethweseiis der Zweitheilung in einen
wirthschaftlichen nur den Officier-Jnspector angehendesy
nnd einen ärztlichen, nur vom Oberarzt abhängigen,
fertig zu werden, dann würden Zustände sich nicht
wiederholen, wie sie eben in Sistowo, ·Simnitza, Fra-
teschti leider Gottes herrschen und herrschen werden. —

Ein Hauptverbandplatz hat nicht nur Operatives
und Desmiurgisches zu leisten, nicht minder Arbkit macht
das Placiren der Kranken. Nur über 5 Zelt-e verfügt
er, wozu diesmal noch 2 der Brüder Rhschow kamen

und-einige Jmprovisationem aus Wachstuch, Eichenzweigen
und Maiskraut rasch von uns verfertigt. Jn 7 Zelten
bringt man 3400 V erwundete nicht unter.
Für die Leichtverwundeten mußte ein» Bivouak construirt
werden: unter Führung des Feldgensdarmen gehen un-sere Soldaten ins Gerftenfeld und schaffen das nöthige
Lagerstroh Dann muß für die Kitche gesorgt werden;
Das Lkchkachkvkekh den Kohl zu Bouillon und das Brod
hat die Jntendatur bestellt, nur der Herd muß ausge-
graben und die Kessel ausgestellt werden. Riesige Thee-
Maschinen dampfem damit den ankommenden, frierenden
Patienten gleich ein warmer Trunk gespendet werden
kann, zu dem ein Dutzend Dorpater Numflaschem auch
eine Spende des Dorpater Damen-Comit6s, Zusatztropsen

sämmtlichen Liberalen ——" den Grafen Schtverin ans«
genommen — abgelehnt. Auch Windthorstdllieppen
und« Mallinckrodt stimmten dagegen. Miqueb Gneist
und Laster« wetteiserten mit Waldeck in der Wertheim-
gung der dreijähriger: Periode. -Wären -seitdem die
Parteisielluugeit zu der Frage unverändert geblieben,
so würde eine Vorlage auf Verlängerung der Wahl-
perioden jetzt von vornherein aussichtslos sein, da die
sämmtlichenConservativen im Reichstage und Landtage
nur über siebenzig Stimmen verfügen. Offenbar hat
die Meldung des Preßbureaus von der. Möglichkeit
der Einbringung einer hieher bezüglichen Vorlage als
Fühler den verschiedenen Parteien gegenüber dienen
sollen. ««- t J

Der italienische Kammerpräsident Crispi hat kürz-
lich szWien verlassen, um steh nach— Pest zu begeben und
von da nach Paris zu gehen. Da Graf Andrassh
augenblicklich auf seinen Gütern in Ungarn weilt,
war es Crispi nicht möglich, mit ihm in Wien zusam-
menzutreffem Uebrigens sagte der Letztere Jedem, der
es hören"wollte, daß er mit keiner politischen Mission
betraut sei und daß er seine Reise lediglich als eine
private Situdienreise auffasse, deren Ergebnisse er zum
eigenen Vortheile und zu dem seiner Partei vekrverthr.
Es verdient gewiß alle Anerkennung, daß Crispi sich
bemüht, in Wien darüber zu beruhigen , daß die Jn-
iimität zwischen Italien und Deutschland feine gegen
Oesierreich getichtete Spitze habe, obwohl dies im Hin-
blick aus die zwischen Oesterreich und Deutschland be-
stehenden Beziehungen um so weniger nothwendig ist,
da man est in Berlin, falls« dies nothwendig wäre,
nicht an geeigneten Rathsctilsägen in Rom fehlen lassen
würde, um etwaigen ,,Mißverständiiissen« vorzubeugen,
wie sich solchse z. B. infolge der durchgeführten Ver--
stät-sung rer Besatzungen in Bormio,«Desenzano, Ve-
rona, Udine re. ergeben lönnteii.k— Nicht uninteressant
sind die Mittheilnngen wende, die Neuen Freie Presse
übger die Persönlichkeit CrispPs bringt,
mit dem ein-Mitarbeiter des Blattes eine längere

»Mit. Der Freiheitslämpser »der
Jahre 1848 und 18"60", der tapfere Garibaldianer —

schreibt u. A. der Correspondent —- hat fich in einen be-
sonnenen, wir möchten sagen nüchternen Staatsmann
verwandelt, und man« muß das ernst geglättete Gesicht
aufmerksam sstudirem um eine Erinnerung an die po-
li;.ischen- Stürme der Jugendjahre darin zu lesen.
Immerhin bewahrt die hohe, schlanke Gestalt ein streit-
bares Aussehen; sie zeigt einige Verwandtschaft mit
dem Typus des französischen Generalsk Alter nahe bei
Sechzigz das schüttete graue zHaar aber ganz kurz

geben. Freilich die Tropfen find bald ausgegangen und
da haben ein Faß Spiritus, mit etwas Liqueur versetzt,
und noch» 2 andere kleine Fäßchen mit Portwein (Ge-
schenke der— Großfürstin Katharina an unsere Pflege-
schwestern) herhalten müssen. Den ganzen Tag muß
gekocht und gefüttert werden, denn die Eßgeschirre des
Lazareths sind nur für einen Krankenstann der nach
Hunderten zählt, nicht aber nach Tausenden berechnet.
So ·-wie die ersten Verwundeten von den Wagen des
Hospitals herangeführt werden, sprengen schon die
Gensdarmen aus um, Fuhren aus— der Umgegend zu re-
quiriren. Mehre Hundert; Wagen vom Armee-Train
hatten wir schon mitgebracht. Sie wurden zuerst mit
Verwunreten beladen, dann kamen langsam die Ochsen-
wagen ans den Dörsern an. Wie glücklich war es,
das; wir Decken mithatten und Ryschow ebenfalls mit
denselben« aus-helfen konnte, denn von den Verwundeten
hatte ein großer Theil seine Mäntel verloren und wäre
ohne diese unsere« Liebes-gaben den Unbillen eines kalten
regnerischen Tages ausgesetzt worden.

«« Die Mehrzahl der Verwundeten erhielten wir am
30. August, während und nach jenem mörderischen fünf-
stündigen Feuer. Viel weniger lieferte der 31., während
in den ersten Septembertagen nur gegen 200 täglich
herbeigefahren wurden. Es ist unserer tapferer Sanitäts-
mannschaft gelungen, ziemlich alle Verwuudete zu sam-
meln und aus dem Feuer zu· tragen. åNanche der
Schwergetroffenen sind ihnen hierbei übrigens in fast
wunderbarer Weise entgegengeko1nn1en. Innerhalb der
im ersten Anlauf eingenommenen türkischen Schanzgrä-
ben war einer unserer Soldaten verwundet worden.
Die Kugel hatte ihm den Oberschenkel zerschmettert, so
das; erspunfähig war, mit seinen Kameraden sich zurück-
zuziehen. Die Türken drangen in die Logements und
er sah sie über leichter verwundete Kameraden herfallen
und dieselben auf ihre Bajonete spießen Da kroch
er rasch unter die Lefchen von neben ihm liegenden
Soldaten und streckte sich wie diese starr und steif dar-
nieder. Man hielt ihn für todt, ließ ihn liegen und
stürmte weiter. Zwei Tage lag er so. Da war« es
ruhiger auf dem Felde draußen geworden, er schob die
Todten, aus deren Feldflasche er getrunken, zur Seite
und kroch langsam unter unsäglichen Schmerzen aus
dem Graben und — weiter der Richtung zu, in welcher
unsere Kanonen sich vernehmen ließen. Gegen Niorgen
fanden ihn die Unseren und brachten ihn auf den Ver-

geschnittenz der Schnurrbart nach militärischer Faczonz
das Gesicht länglich, etwas mager und von ziemlich
bleicher Farbe, einer Farbe der Kraft und zähen Ge-
sundheit; die Kleidung elegant, modern, geschmackvolb
ohne ftutzerhaft zu sein; die Augen lebendig und voll
Feuer; diese Augen theilen nicht das etwasverschlossene
Wesen ihres Besitzersz sie erzählen geschwätzig von der-
Vergangenheit und wer sie eine Weile funkeln gesehen,
dem verjüngt sicb die ganze Gestalt, der begreift, daß
der gesetzte DIE-nun, der vor ihm steht, einst ein entbu-
liastiscber Freischärler sein konnte, daß er- sals Student
und Advocat in Palermo und Neapel gegen die nie-
derträcbtige Bourbonenswirthichüft mit Wort und Waffen·
zu Felde zog, daß er es gewesen

, in dessen Kopf der
erste Gedanke jenes tollkühnen Zuges der Tausend nach
Marsala entsprangJIaß «er auf dem Schlachtfelde Hel-
denthaten verrichtete, um bald darauf, noch blutig vom
Kampfe, die zerrüttete Verwaltung feines engeren Va-
terlandes als Tlliinister Garibaldks neu zu beleben.
Ctispi war von jeher ein regierungsfähiger Kopf; er
ist sozusagen ein gebotener Minister, den seine Vater-
landsliebe und sein politiseherGlaube zwingen konn-
ten, je nach Umständen das Schwert oder das Wortzu« ergreifen, der aber seinen eigentlichen Platz an der
Spitze eines Cabinets hat. Wir dürfen daher auch
annehmen, daß feine europäische Nundreise eine Art
politischer Studienreise ist, deren. Resultat früher oder
später die active staatsmännische Wirksamkeit sein dürfte.
Selbstverständlich kann es nicht seine Sache sein-, sich
hierüber zu erklären, während erim Gegentheil nicht
müde wird, seiner Reise jeden officiellen Charakter
abzusprechem dieselbe sei rein persönlicher Statut, »auf
eigenen-Antrieb unternommen und auf eigene Kosten.
»Ich habefs sagte er uns ineinem Tone, als-« ob die
Wahrheit selber spräche, »ich habenoch nie einen Cen-
tesimo von meiner Regierung angenommen. Jch bin
Advocat und lebe heute noch von-meiner Advocasun
Wie Sie wissen, ist das Amt« eines Kammeräsräsidenkz
ten in Jtalien ein uubesoldetes Ehrenamtrich betonnne
nicht gleich »dem englischen Speaker einGehaltssion

shundertundsünszigtausend Lilie, wie. Zdenn auch die De-
putirten bei uns keinerlei Diäten erhalten. .

.
. Was«

ich an Vermögen besaß, habe ich in der sicilianischeir
Cxpedition geopfert; spätesrbin gelang es-;mir,- einen
Theil desselben durch meine forensische Thätigkeit wie-«
derzu erwerben. Seither bin icb Advocat geblieben,
bin es heute noch . als solcher, als Privatmann
reise ich« Von Qesterreicb meinte der Präsident, »die
Wiedergeburt des Orients sei in seine Hand gegeben
und Italien habe ein so offenes Verständnis; für die

bandplatz, leider war das Bein des Unglücklichen brana
dig geworden und ich weiß nicht, ob ihm die Amputm
tion desselben das Leben, welches er selbst mit solcher«
Zähigkeit sich zu schiitzen gewußt, gewahrt hat. Mitten
auf dem Felde konnte man von der Batterie aus, welche
vor unseren selten, auf dein Rücken des Höhenzuges ausge-
stellt war- Haufen vornTodten liegen sehen, und die
Offieiere behaupteten, daß in und neben diesen schwarzen
Massen der Tubus Lebende erkennen ließe, die mitihrenz
Tüch.ern. um Hilfe winkteu Sie waren nicht zu are.
reichen! Meluiach hatte man unsere Sanitätsssoldatem
hinbeorderty Aber so wie dieselben sich nur zeigten,
schleuderten die türkischen Batterien, trotzjder Fahne mit.
dem großen Rothen Kreuze und den Tragbahren, die sie
charakterisirtem einen Hagel von Geschossen auf dieselben,so daß alsbald alle vier Träger getödtet worden waren und
neben ihren Bahren l.agen. Ein sparlamsentair soll
Osman Pascha sum das Begräbniß der Todten ersucht
haben: er hat es verweigert. Man. glaubt, weil er uns
keinen Blick in die veränderte Aufstellung seiner Trup-
pen gewähren wollte. . - »

Jn diese trüben. Tage und Stunden voll« Noth und»
Elend auf dem linken Flügel fiel wieder Licht, als wir
die freudige Nachricht vong unserer rechten Flanke er-
hielten: Griwitza mit seinen furchtbaren Redouten gerade
die stärkste Position des Feindes, war- genommen und
wurde fest und. glücklich gehalten; So war denn doch
das viele Blut nicht ganz unnütz geflossen. Freilich,unsere Träume, in Plewna Nachtruhe zu halten, einmal
zuzusehen, wie es in »den türkischen Lazarethen aussieht,
waren vorüber. Anfangs hieß es, der Sturm würde
wieder aufgenommen werden, als aber am 3. unsere
Truvpen um Tutschenitza ssich lagerten, da wußten wir,
daß es jetzt für uns Ruhe geben werde» Die eigenen»
Stellungen wurden befestigt; man grub sieh überall ums
Plewna ein, damit« der eiserne Ring, der einmal den
Feind umgab, zwar nicht in rascher Pressung, aber in«
allmälig immer enger werdende Umarmung ihn serdücken
sollte. Uns aber, die wir nur der außergewöhnlich
großen Arbeit zu Hilfe geeilts waren, ließ man des
Weges ziehen. Die« Pferde wurden wirder geschi:rt,
der letzte Krankentransport geordnet und beförcert und«
dann ging es der Donau zu, wo in den mittlerweile
überfüllten Lazarethen Simnitzas mich neue und nicht
minder große Arbeit erwartete.
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Eulturmissioin daß es sich sage: Wenn Oesterreich nicht
da wäre, so müßte man es schaffen. Betreffs des
Pavstthums äußerte sich Crispi mit großer Gelassen-
heit: Jch halte» mich« in dieser Beziehung an das
Beispiel der Amerikaney sagte er:« ich will die« freie
Kirche im freien« Staat. —

Jmmermehr stellt es sich« in Friinkreich heraus,
daß das Resultat-der eben vollzogenen
W a hl e n, wie wir bereits jüngst hervorzuheben Gele-
genheit gehabt, keine der verschiedenen Parteien befrie-
digt: weder die Regierung, hie ihre voraus vom Mi-
nister des Innern angeiündigten 260Stimmen nicht
erzielte und noch immer eine überwältigende Mehrheit
in der Deputirtenkammer gegen sich haben wird, noch
die Repubticaneh die einen Theiljihrer Sitze verlo-
ren, anstatt 40 bis 60 neue zu gewinnen, noch die Bo-
napartistem welche wüthend find, daß. einige ihrer
,,besten« Leute auf dem Kriegsschauplatze blieben, noch
die Clericalen und Royalistem die sich zwar freuen,
daß der größere Theil der Niederlagen der Republicas
ner ihnen zu statten gekommen und die Bonapartisten
in der nächsten Kammer weniger zahlreich sein werden,
als sie bisherwarem die aber unmuthig sind, daß die
zahlreichen Gebete, welche sie neun Tage hindurch auf
Befehl des Unsehlbaren gen Himmel gesandt, keine bes-sere Wirkung gehabt und die republicanische Mehrheit
nicht mit einem Schlage vernichtet worden. Die Re-
publicaner suchen sich damit zu trösten, daß das Resul-
tat der Wahlen trotzdem eine arge Niederlage für die
Regierung gewesen, da derselben ihr tolles Treiben zu
weiter nichts gedient habe, als den AntisRepublicanern
in der Deputirtenkaminer einige Sitze mehr zu ver-
schaffen, ohne daß aber dadurch die Macht der Mehr-
heit gebrochen worden »Die Kammer von 1877« -—

so meint der ,,"Temps« —- ,,wird die Kammer von
1876; es werden nur einige Namen in den beiden
Lagern geändert und einige Sitze weniger von den
Repubticanern besetzt sein. Fünf Monate Regierungs-
manöver konnten die republicanische Mehrheit nicht Ver-
nichtem Diese Mehrheit· bleibt eben so stark, wie siees vor der Auflösung war. In der Deputirtenkammer
herrscht die republieanische Partei, und wenn die bei-
den Kammern zu einem Eongresse zusammentreten, so fwird die Mehrheit den Republieanern gehören. Der»
Elericalismus bleibt also in seiner alten, untergeord-
neten Stellung. Das Land, dessen Hilfe die Regie-
rung gegen die republicanische Kammermchrheit anrief,
verdammte in seiner großen Mehrzahl den 16. Mai
undgab der aufgelösten Kammer Recht, indem es eine
große republicanische Mehrheit nach Versailles zurück-
sandte. Der Präsident der Nepublik also hatte das
Urtheil des Landes angerufen, er hatte es aufgefordert,
zwischen der Politik des 16. Mai und der Kammer
von 1876 zu entscheiden. Er begnügte sich aber nicht
damit, sondern deutete die Antwort an, die er ihm auf-
zwingen wollte. Dieser Wille des Marschalls gab sich
bei den Mrnistern durch einen auf das Land ausgeüb-
ten Druck von unerhörter Gewaltthätigkeit kund. Aber
das Land widerstand. Es antwortete mit einer Ver-
urtheitung des 16. Mai. Es blieb, wie 1876, der Re-
pnblik getri-u, und bekräftigte seinen Entschluß, den
Ueberschreitungen des Elericalismus Einhalt zu thun.Das Ntitristerium Fourtou-Broglie verlangte, daß die
Wähler Frankreich den Feinden der Repnblih den Bo-
napattistem den Clericalen und den Uebrigen überlie-
ferten, die Wähler aberantwortetem indem sie eine
repubticanische und anticlericale Mehrheit nach Ver-J
sailles sandten. Die Antwort ist deutlich. De: Wille 9
Frankreichs ist mit unverkennbarer Klarheit und un-
widerstehlicher Kraft ausgedrückt«

Vom Kriegsschauplatza

Die Nachrichten vom asiatischen"KriegEs-»
schaup l atze bringen immmer mehr Einzelheiten, «
welche die völlige Deroute bestätigen, von welcher die
Armee Mukhtar Paschas heimgesucht worden. Das
energische Vorgehen der Rassen giebt gleichzeitig der
Hoffnung Raum, daß ihnen auch die Früchte ihres Sie-
ges vom Z. Ort. einzuheimsen vergönnt sein werde.
Mancherlei Anzeichen deuten daraus, daß wir bald von
weiteren Erfolgen zu berichten haben werden, welche
die Rassen gegen die festen Plätze in Armenien zu
erringen, nsach der Vernichtung der türkischen Feldarmee,
nunmehr wohl in· der Lage sein dürften.

" Die Nachricht-en aus Bulgarien sind nur
wenig geeignet, den— bereits bekannten ofsiciellen Mit-
theilungen weitere Details hinzuzufügen. Auch derruss. »Dir-sit. Z. wird aus GornrpStuden berichtet, daß
seit einigen Tagen die russischen Batterien die Befesti-
gungen von P l e w n a mit concentrischen gleichzeitigen
Salven beschwert, welche eine offenbar erschütternde
Wirkung ausüben. Als-die erste derartige Salve er-
folgt war, gerieth die türlische Armee in Verwirrung
und griff zum Gewehr; das zweite Mal erfolgte das·
selbe. Ein eben solches concentrisches Feuer wird auch
gegen das türkische Lager gerichtet. Ungeachtet dek
geglückten Zufuhr ..hung«ern die Türken in Plewna
Gefangene.-und-Deserteure bezeugen, daß statt Brod
Mais gegeben werde und auch das nur wenig. —

Von dem Lowastschsschen Detachement werden erfolg-
reiche Angrifse ausgeführt. Eine Ssotnja überschritt
den Trajan-Paß und den Balkan und machte zwei
Angrisse auf Tetervenz beim zweiten Angriff zwang
sie die Türken, von dort in die Berge zu gehen. Auch
die russiscbeEavallerie hinter dem Lom beunruhigt den
Feind unausgesetzn Am 4. October führtelsie einen .
muthigen Ueberfall auf Gornyj-Dubnjak aus. Details
hxerüber fehlen noch.

UebertieArmeedes GroßfürstenThron-
solgers liegen aussübrlichere Nachrichten in einer
Depesche dcr »Neuen Zeit« vor, welche der Cokresporsp
dent derselben aus Ablanowo vom 8. Ort. an das

genannte Blatt gerichtethat DieDepefche laßtiich.-eingehender, als es dies« gestern mitgetheilte vfficlklle
.Nachricht gethan, über die am Z. d. gegen Jst-sitt)-
- Tschiflik durch den Genera! Kossitsch aus-gefühlt« N?-

« eognoscirurig aus, deren Ziel dahin ging, fsfIzUfk8fl9ii-wieweit das? linke Ufer des; Lom you den Turken be-
setzt gehalten werde. Der Zweck Meist« RECVAUVZTETUUA
wurde insofern vollständig« "erreicht, als sich-ergab, daßes ttiktischs reichte Cavauekie ist, zvelche akif diesem
Ufer den Vorposiendienst versieht- WUVMIV MS Arme«
Suieiman Paschass selbst sich ev; rechten Uiex befindet.
Der Correspondent giebt die »die! Cvllcstlikttis MAY-lishe Armee, rvelche vorzugsweise aus åiiedlfs UND Ni-
zacns besteht, auf 50,000 Mann an, wahreiid sich bei
ihr nur sehr wenig Cavallerie und noch-weniger Trup-
pen der äghptischen Hilfsarmee befanden. Dagegen
bezeichnet der Correspoiident den Zustand» der russilkheiiTruppen als einen ausgezeichneten. »Wir sind«, fahrtder Correipvndent fhrh ,,auf diesem Punkte des Kriegs-
schguptatzes nie ftuher so stark gewesen, wie gegen-
wäktig und- die Armee erwartet mit Ungeduld den
Akkgriff Suleiraan Pascha’s.«

, Inland
zwingt, II. Ort. Es liegt auf der Hand, daß die

i« Folge des gegenwärtigen Krieges nothwendig ge—-
wordenen außerordentlichenAusgaben un-
ter den bewandten Umständen auch nur durch außer-
ordentliche Mittel gedeckt werden können» Bei der
in letzter Zeit erfolgten starken Emifsion von »Papier-
geld und bei dem Abschluß der neuen Vlnleihen wird
das Finanzministerium schwerlich die in seinem Budget
hervorgerufene-n Lücken durch das Entriren neuer Cre-
dite dauernd auszufüllen vermögen: es muß auf die
Eröffnung neuer Hilfsquellen Bedacht nehmen. .Diesedürften sich in einer Erhöhung der bestehenden Steuern
oder vielmehrin derEröffnung neuer Steuer—-
q uellen erfchließeng Die Frage, wie das Gleich-geivicht im Reichs-Burg« dereinst hergestellt werden
soll, berührt unmittelbar die Lebensinteressen aller An-
gehörigen des Reichs und ist daher nicht nur in der
Gesellschaft und. in der Presse immer wieder aufsLebhafteste erörtert worden, sondern hat selbstredend
auch in den Regierungs-kreisen den Gegenstand ern«-
stester, eingehendster Aufmerksamkeit gebildet. Daß in
den maßgebenden Kreisen gerade eine solche Eröffnung
neuer Steuer-quellen auf’s Bestimintesie in Aussichtgenommen worden, dafür liefertein Hinweis des offi-ciösen ,,Journa1 de St. Pkltersbourg«· den genügenden
Erweis. Das bekannte Organ faßt dabei bereits die
Einführung ganz bestimmter neuer Steuern, insonderi iheit die der Classensteuer, ins Auge. ,,Die
Steuerquellen Ruszlandsth läßt sich u. A. das ofsiciöseBlatt vernehmen, ,,find, Gott sei Dank, noch lange
nicht erschöpft. Wem ist es im Gegentheil unbekannt,
daß allerwärts, außerin Rußlaiid, höchst er·giebige· Ein-
nahmen auf Gebieten erzielt werden, an denen bei uns
noch nicht einmal gerührt worden, daß ganze Classenunserer Gesellschaft keine einzige directe Abgabe entsfruhten, daß eine Menge von Institutionen mit colossas llen Einkünften nicht einen Pfennig zur Staatskassebeisteuernii Ohne indiscret zu sein, dürfen wir behaup-
temdaßwir dieEinführung der Classen-steuer für zweifellos bedorstehend er-
a eh t e n.« Jntem so, fügt der ,Golos« zu Vorsiehew
dem hinzu, das französifche Blatt auf die Einführung
der Classeristeueiz als auf eine bereits befchlossene Sachehinweist, bemerkt es mit Recht, daß die Opfer, welchedie Regierung von der Gesellfchaft fordere, um soleichter zu übernehmen sein würden, als diese unter denSieuerzahlenden gerechter, d. i. entsprechender ihrenEinkünftem vertheilt und aus dem Ueberschuß vonfWohlstand beschafft werden würden, weleber durch dieökonomischen und administrativen Verbesserungen der
letzten zwanzig Jahre für alleClassen der Bevölkerung
geschaffen wäre.

—- Ueber die diesjährige livländischeProvincial-«Shnod-e,-welche sich durch zahl-reiche Theilnahme «—- es hatten sich im Ganzen über70 Besucher derselben eingefunden — ausieichne,te,
liegen in dem Rig. KirchenbL und in »der Z. f. St.
u. Ld. zwei längere Referate vor. Von allgemeinem
Interesse waren namentlich zwei Angelegenheiten, die
auf der Shnode zur Sprach-e gebracht wurden: dieGesangbuchssrage und der Bericht über dieThätigkeit derTaubstuinmen-Anftalten.
Was die Cijesacigbuchsfrage betrifft, so war, wie wirdem letzten der erwähnten Berichte entnehmen, bereits
bei der vorjährigen Shnode der Antrag gestellt wor-
den, das Ulman’sche Gesangbuch einer Emendirungrein. Ergänzung zu unterziehen. Dieser Antrag wurde
damals den Sprengeln zum Votiren übergeben, nndjetzt erst gelangte er zur Discussiom welche damit en-
dete, daß eine Emendation verworfen, dagegen aberdie Beschaffung eines neuen Gesangbus
ch es beschlossen wurde. Zu diesem Behufe erwähltedie Shnode ein Comit6, bestehend aus den PastorenE. Kählbritndt und Maurach, Oberpasiot Holst undProf. Alex. v. Oeitingem und trug demselben auf, sichmit den Predigern Rigas in Relation zu fegen, das.vom Kurläiidiichen Cornite zusammengestellte Gesang-buch einer nochmaligen Durcharbeitung zu unterziehenund ihre Arbeit der nächsten Shnode vorzustellen. Aufdiesem Wege, wenn auch noch Eiiland hineingezogen
würde, könnten wir vielleicht endlich zu einer wün-fcheNZWMhSU Gsfsingbuchsgemeinfchafjt ge-langen. -— Von gleichem Jnteresse ist wohl ferner derBericht über die Entwickelung des Taubstunimenuntep
til-is. Dieses ersi seit Kurzem auf dem flachen Landebeackerte Feld der Thätigkeit hat trotz kleiner Anfängereiche Früchte getragen. Durch die Theilnahme derliterärisch praktischen Bürgerverbindung welche durch

ihren Lehrer die einzelnen Anstalten zu Carolinenhoh
; Wolmar und Fennern prüfen läßt, sowie Cou-

ferenzen der Lehrer, ist eine Einheitlichkeit - n der Un-
terrichtsmethodeerrelcht worden, welche nur segensreich

. wirken kann. Was die materielle Existenz der Anstal-
. ten betrifft, so ist Carolinenhof nur auf Beiträge der

i kur- und livländischen Synoda sowie privater Perso-
nen angewiesen. Wolmar ist durch ein von der Grä-
fin Metlin gespendetes Capital gesichert, während Fen-
nern, die einzige estnisthe Taubstummenschule, gar

l keine sicheren Einnahmequelle-n hatte. Dieses Uebel
"«ist jetzt beseitigt, denn durch ein Geschenl der Gräfin

Mellin konnte das Gesinde, auf welchem die Anstatt«
fundirt ist, ca. 230 Los-stellen, acquirirt werden, so daß
zunächst auch hier die nöthige Hilfe sich fand« Doch
ist die Thätigleit auf diesem Gebiete noch immer eine-
nicht genügende, wenigstens was die extensive Ausbrei-
tung derselben anlangt. Jn Liv- und Kurland sind
über 2000 Taubstumrne, an schulpflichtigen Kindern
giebt es 3003 geschult werden ungefähr 90; —- e;
müßten also etwa 3 bis 4 mal so viel Anstalten ins
Leben treten, als jetzt vorhanden find. -

— Die im Reg.-Anz. veröffentlichte Statislil der
F e u e r s ch ä d en innerhalb des russischeu ilieiches imS e pte m b e r -.M o n at weist den enomen Student«
von 9.026 659 Rbl auf; im vorigen sJJtonat beziffertesich der Verlust auf 6«.191.709 Abt» im September
vorigen Jahres auf 83301.633 RbL Jn diesem Jahresind iui Laufe des September-Monats durchschnittlich
an jedem Tag e über 300.000 Stil-l. in Flammen
aufgegangen. Die Zahl der angezeigten Brände be-
trug in Allem 2906. Den weitaus größten Verlust
bei der größten Zahl der Brände traf das Gouverne-
ment Sfamara —-— Was die Ostseeprovinzen betriffzso ragt abermals Livl a n d sowohl hinsichtlich der
Zahl als des verursachten Schadens unter den drei
Prooinzen hervor» Allein der angegebene Schaden be-
läuft sich für Livland bei 30 Bränden auf die hohe
Summe von 207.166 Rbl. (gegen 85,753 Rbl. im
gleichen Zeitraum des Vorjahresk fast 7000 Rot. sind
somit t ä glich in Livlalid durchFeuer vernichtet worden.
Bei den 30 Bränden sind als Ursache der Entstehung
in ·4 Fällen Unvorsichtigteih in 1 FallBrandstiscung
angegeben -— bei allen übrigen Fällen wandle Ursache
nicht zu ermitteln. —- Aus K u r l a n d sind 15 Brände
mit einen: Verlust von 20.689 Rbl., aus E st la n d
ist nur lsBrand mit einem Verlust von 1000 Rbl.,zu verzeichnen: der in Kurland angerichtete Schadenist zehnfach geringer, als der in Livlandz in Eltlandist im ganzen Monat fast sieben mal w e ni g— e r als is
Livland a n Ein e m T a g e aufgebrannt . «

ZU Mgu sollte der Eilig. Z. zufolge Herr Wiede-
mann in der Aula des Polytechnikum am 7. d. Miit.
seine Antrittsvorlesung als Privatdocent det
mathematischen Fächer an der polhtechnisthen Schule
halten. Das Thema sollte die Entwickelung der mathema-
tischen Wissenschaften bei den alten Griechen behandeln.

In Matt. hat, wie der- Rig. Z. geschrieben lvktly
am I. October o. das lettische Gemeindelehresp
Seminar seinen Stiftungstag gefeiert, und zwar
zum ersten Male in seinem eigenen Local, das .am 13.
Januar c. eingeweiht worden. Vor sechs Jahren hat
die livländische Ritlerscbaft dieses Seminar ins Leben
gerufen. Während dieser Zeit sind aus demselben 73
Zöglinge als Gemeindelehrer hervorgegangen, von denen
zwei bereits gestorben sind. Gegenwärtig hat aber die
erste Classe 2l und die zweite Classe 18 Zöglingh die
von drei Lehrkrästen unterrichtet werden.

Zur Man! geht dem ,,Rish. WestnF über die
Stimmung und Stellung der dortigen
tussischen Bevölkerung eine launige Corre-
fpondenz zu, aus der wir unseren Lesern wenigstens
Einiges zum Besten geben zu müssen glauben. »Der
hiesigen russischen Colonief heißt es u. A. in dem an-
gezogenen Schreiben, ,,ist es gelungen, der überaus
weisen Aufgabe gerecht zu werden: zu existirensphyi
sisch) und gleichzeitig nicht zu existiren (tnoralisch). Jchhabe nur »das«Glück, meine Landsleute von Angesicht
zu Angesicht zu sehen, aber nichts hist? ich und weiß
ich von ihnen; durch nichts machen sie sich bemerkbar,
in keiner Beziehung bewegen sie sich vorwärts, nachkeiner Richtung hin ergreifen sie irgend eine Initiative.
Sie finden es bequemer und gemüthlicher, jedes trüg-
Ikchs VII« Wkchtige Beginnen Denjenigen anheim zu
geben, welche sie immer ,,über die Amsel« angesehen
haben-« Von keiner Sache, meint ferner der Corre-
spVUDENt- hätten sich die Rassen losgesagt, aber bei kei-
ner auch sich von sich aus geregt; so sei es bei der
Orgciuisirung von Sammlungen für das Rothe Kreuz,sp Vek OMOM küttlkch zu dem nämlichen Zvecke ver-
anstalleten Volksiestz so bei der Bewlrthung ver av-
zkshenden Regimenter der Fall gewesen; »so ist es
auch jetzt der Fall bei Einführung der so bedeutsamenstadtischen Reform: die russisthe Gesellschaft «sitzt, die
Hände im Schooße, in dem angenehmen Wahn da:
VII. Ssche wird auch ohne uns fertig gebracht wer-
den . . . Die Zeit der Wahlen naht heran;unsere " ,,Nalionalen« halten Zusammenkiinfte und
besprechen sich rechtzeitig darüber, wen sie zum«
Stadthauph wen zu Stadtverordneten wählen follenzsie beurtheilem diseutiren, verständigen lich. Aber unsere
Colonie zwinlert tritt den Augen, kümmert sich um
nichts. Es» giebt hier keinen Vereinigungspunct füruns Rassen . . . Faulheit, Apathie und Egoismus sind
schuld hieran . . . Keiner kennt den Andern; die Be-
amten harmoniren nur mit den Beamten Jhkss Glei-
chen, die Kaufleute mit den Kaufleuten, die Lehrer mit
den Lehrern, die Rossen mit den Rassen, die Deutschen
mit den Deutschen. Mit-Einem Wort: vollständigste
Verödung und Zerfahrenheit Da soll sich Jemand in
diesem Chorus eicisingen« te. u.

III! M! westllstbcn »Er-rinnt, 28. Sept., wird der
Lib. Z. berichtet: Am 24. Sepi. belegte sich das Waf-
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set schon mit einer dünnen Eis decke und am Fenster
waren Eisblumeiy Kälte 5 Grad. Der Quatember
(21. Sehn) trat mit Ostwind und Kälte ein. Die vier
darauf folgenden Tage brachten sdnnenklares trocknes,
aber recht kaltes Wetter! Die Aufnahme der Kartof-
feln ist noch uicht beendet, auch das Gemüfe in den
Gärten wird durch die starken Nachtfröste gelitten haben.

St. Vctrr5tiiirg, 9. Octbr. Die russische Presse be-
schäftigt sich lebhaft mit der Feier d es 50-jäh-
rigen GedächtnispTages der Seeschlachk
von Navarim weiche am Z. d. M. festlich im
Gebäude der Admiralität begangen worden. Von den
Flotten-Officieren, die vor 50 Jahren an der Schlücht
theilgenominen haben, waren dem St. Pske HETVIV ZU-
folge 5 Personen zugegen, darunter der damalige
Lieutenanh gegenwärtige isldmiral Graf U»tl(1k111»,
und de: damalige Midibipmazn gsgenzvsstfgksldmts
kzl Graf H e y d e n. —— Jn seiner Gedachtntßfeier der
Navariner Schlacht beschränkt stch der »Golos« auf
den Hinweis auf die Thätigteit und die Stellung der
kussischen Manne. »Der Ruhm von Navarino gehört
nicht der rufsischen Armee, sondern der russifchen Flotte.
Leider hat letztere jetzt nicht die entscheidende Bedeutung,
Dank welcher sie Nußland in den Jahren 1827—1829
wirklich endrme Dienste geleistet hat. Ddch die Thaten
eines Dubassow. Sihestakoiiw Barairiow und vieler
anderer zeitgenössischer Helden der russiscben Marine
beweisen, daß in der Brust der russifchen Seeleute
auch jetzt noch das Heldenherz schlägt, durch welches
sich einst die ruhmreichen Namen eines spenden, Last-irren,
Greigh u. s. w. unsterblich gemacht haben« —- Mit
weitgehenderen Gedanken blickt die B ö r s. -Z ei tu n g
auf jenes Ereigniß zurück. »Die Feier des 50-jährigen
Jahrestages der Schlacht bei Navarin«, läßt sich das
Blatt vernehmen, ,,ist für Rußland eine Erinnerung
an feinen beständigem halbjahrhundertalten Dienst zum
Besten der Befreiung der gedrückten Völkekschsfteil Der
Balkanhalbinset Mit« welchen Ekinnerungen aber ver-
bindet England für sich den fünfzigjährigen Jahrestag
der Navariner SchlaOtZ Wird nicht der Schatten seines
großen Ministers (Canning), mit dessen Namen die
Erinnerung an die« Navariner Schlacht so eng verhun-
den ist, auf der Erde ersch irren, um im jetzigen eng-
liftben Ministerium die Traditionen jener ruhmreicheiiTage zu beleben, als der große "Minister der auswärtigen
Politik Englands andere Ziele stellie, als die, welche
das jetztiie Ministerium verfolgt, und auf die Befreiung
D« gedrückten Völker den Ruhm und die Masht Eng-
lands gründete?« — Am leidenschaftlichsten und gleich-
zEMg TM ksslisiiscbsten ertönt bei dieser Gelegenheit
die Stimme aus dem Herzen Rußlands, die« Stimme
De! JMOSk Zeitung. Beim Rückblick auf die
seit jenem Ereigniß verflossene Zeit, äußert lich, einem
Telegrainiit der »Im. Tel.-Ag.« zufolge, das Blatt,
könne Rußlaiid allein dieses Fest feiern und an-
lasglich desselben seinen Kaiser beglückwünschem wel-
ehkr muthig den Jhm von seinem Vater eröffnetenPfad betreten. Indem das Blatt auf das Buch

Herrn Bogdanowitsch hinweist, bringt es Grie-
chenland in Erinnerung, daß allein Rußland es
erfchaffen habe. Rußland allein habe die Nothwen-
digkeit, die Grenzen des neu errichteten Königreichs
auf Kandiauiid Epirus auszudehnem veriheidigt. Den
griechifchen Anglomanem welche den Eingebungen des
Eabineis folgen, wird der Rath ertheilt, die lehrreichenLectionen nicht zu vergessen, an welche sie das heutige
Fest erinnern müsse.

Zug Yiaghrsitin verbreitete sich, wie dem ,,Kawkas«
gemeldet wird, der Aufstan d in der Mitte des
September-Monats über vier Kreise. Den Jnsurgens
tell des Ksitachsschen Bezirks brachte der Oberst Twas-saturow zwei Niederlagen bei: am 18. September -bei
Kajakent und am 21. Sein. bei Dsheniikenh wo eine
4000 Mann starke Bande geschlagen wurde. Die
Verluste D« Jnfurgenten inZbeiden Treffen erstrecken
sieh auf 550 Todte und Verwundeie und 300 Gefan-
gene, auf rufsischer Seite wurden zwei Officiere und
12 Soldaten verwundet. Die Truppen in Daghestan
werden durch Zuzüge aus dem Tereb und Kuhm-
Gebiet verstärkt. Die Ruhe in der Tfchetscbnja ist in
der letzten Zeit nicht gestört worden. Die Einwohner
des aufrührerischeii Auls sind in die Ebene übergesiedelt
ivorden. »

Ausland
Deutsches Reich. - .

»
sittlich 15. (3.) Ort. Heute fand in dem großen

Horiaale der U n i v e rsität die feierliche U e b er -

Stabe des Nectorats von dem Geheimen Medi-
Unakksth Professor Dr. B a r d e le b e n an den neuen
REUVV Geheimen Regierungsrath Dr. Hermann Helm-hs US vor einer sehr zahlreichem auch aus Frauen be-
KEVTUVEU ZUhörerfchaft und vielen Studirenden Statt.
ZUUJ EIN« Mal wurde diese Feier mit Gesang ein-
SFIEUFÄUÄV SEschlossen, zum ersten Mal hatten sichdie Mitglieder der Aiademie der« Künste dem Zuge
de? Professor« AUgeschlosfen, doch war irie früher dieEIUFAZZUUS Les Rectors und Senats zur Feier inWITWUOET Sptsche erlassen worden und auch der neuazitretende Rector leistete den Amtseid in lateinischer»gpmche- UVB DIE« Sprachengesetzes das die deutschePmchs «« Cllsmige Aintssprache kennt. Der schei-den» EVEN« Fkiiclktete zuerst den Jahresberichh ausWklchsm der»ste1»ge«iide» und anhaltend zunehmende Be«spch P« UUIVEkiIkAk festgestellt wurde, indem die ZahlV« m dem TVSeNUfenen akademischen Semester Ab-
SESCUCUEII 1430- DE! Zllsissgangenen aber 1583 betrug,sp Mß M! Mehr vvn 153 vorhanden ist. Promotio-nerrbatten 97 Statt gefunden, davon 72 in der medi-
ciniiiden und »16 in der philosophischeiy 3 in der theo-lvgtschen (2 Ehren halber) und 6 in der juristischen
Facultat (1 Ehren halber). Vorlesungen wurden 377
PUVJIC Und 317 öffentliche gehalten. Nachdem der

abgehende Rector seinen Nachfolger. die neuen Dekane
cObevConsistorialrath Professor Dr. D o r n e r für
die theologische, Professor Dr. Paul» Hinschius
für die juristische, Geheime Medicinalrath Professor
Dr. du BoisiReymond für die medicinische und
Professor Dr. Vahlen für die philosophische Facul-
tätsund die nenen Senatsinitglieder vertündigt hatte,
hielt Helmhottz feine Antrittsrede, worin er zuerst
seinen Collegen für die Wahl seinen Dank sagte und
in Zderselben ein:nal eine Anerkennung der Naturwissen-
schaften, dann aber die persönliche erblickte, daß mkm
ihn, der betreffs der Universitätseinrichtungen nianches
Neue angeitrebt und erreicht habe, doch für keinen
unbedachten Neuerer halte. Um zu zeigen, was zu
der Blüthe der deutfchen Universitäten beigetragen habe,
was dabei zu erhalten und worin nachzugehen sei,wars der Redner einen geschichtliche-n Rückblick auf die
Stellung der Univerfitäten im Miitelaltey da sich eine
freie Vereinigung älterer und jüngserer Viänner ohne
Lehrfreiheit im neueren Wortsinn-e gebildet, und dann
auf die Zeit der durch eingetretene. Staatshilfe erfolg-
ten späteren Umsorinung Besonders verweilte er bei
den englischen Universitäten Oxford und Cambridge,
denen die Zeit die wenigsie Veränderung gebracht,
selbst da must, wo Veränderung dringend nöthig ge-
wesen wäre. Noch heute seien beide Schulen für
Cle:icer, an deren Unterricht auch Laien sich betheili-
gen können, welcher mehr unseren Repetitidneii ähnelt
und erst in neuester Zeit einzelne Verbesserungen an-
genommen hat. Jn zwei Dingen könnten wir den
altenglischen Universitätseinrichtungen « nachzustreben
suchen: in der Feinheit und Ausbildung des spradk
lichen Ausdrucks und in der Sorge für das körperliche
Wohl der Studirenden Die- Spiele und Wettkämpfe
der jungen Engländer seien wirksamer als unsere
Fecht- und Turnübungem zumal die Entwöhnung von
frischer Luft die jungen Männer dem Tabaksqualm
und berauschenden Getränken mehr zuführe Gan;
abweichend von »den englischen seien die sranzösisxtien
Univerfitäteiy deren Facultäten Facbschulen seien, ge-
trennt von den Jnftituiem die der .Wissenschait dienen
sollen; ihre Lehrer lehren nur das Ueberlieferte und
die Siudirenden erlangen damit ausreiibende Kennt-
niß für die Routine des Berufs und Freiheit vom
Zwange. Die Franzosen seien aber begabt, verständig
und ehrgeizsg und verbessern durch disse Eigenschaften
manche Mängel des Unterricht-i. Eigenthümlich wei-
chen von diesen beiden Extcenieii Die deutschen Uni-
versitäten ab, und hier war Redner auf der Höhe
seiner Aufgabe. Wir müssen es uns versagen« hier
auch nur eine Skizze der geistvollen und interessanten
Ausführungen zu geben, zumal hoffentlich die Rede ge-
druckt werden wird. Es genügen die Andeutungen,
daß Redner die Lehr- und Lernfreiheit würdigte und
nicht verschwieg, daß erstere nicht immer geschiitzt Und
in Zeiten kirchlicher und politischer Parteikämpfe ge-
fährdet war, ferner die Zulassung der Lehrer und die
Stellung der Privatdocenten eingehend« er«örterte. Er
schloß damit, das; derselbe Geist, welcher das römische
Joch abgeworfen, die deutschen Universitäten organisirt
habe und die Gymnasien denselben die Studirenden
wohl vorgebildet zuführen. s Eine große Gefahr
läge darin, wenn das nicht mehr so wäre, und es
wäre keine Pedanterie oder gar Hocvniutlp wenn
man die Zulassung zur Universität auf andere Lehr-
anstalten übergehen lassen wollte. Deutschland, das
zu Ende des Mittelalters den Kampf für Geistesfrek
heit aufgenommen, steht jstzt wieder mitten in demsel-
ben und die Studirenden sollten nicht vergessen, daß
sie berufen seien, daran mitzuarbeiten. Eine tiefe Be-
wegung ging nach dem Schluß der Rede durch die
Versammlung.

Neueste P oft.
St. Zllritrtlbttish 10. Octbr. Ein Telegramm des

Stabschefs der kaukasifclsen Armee aus Karajal vom 9.
October meidet, daß unser Verlust in der Schlacht am
B. October auf den Höhen von Aladfha besteht: aus 49
verwundeten und contunoiiirten Officieren und 223 ge-
tödteten uiid 1162 verwundeten und contusionirten Ge-
meinen. Verwundet sind die RegimentssConiinandeure:
des Rostowschen Regiments Oberst Antschutin und des
Wolgaschen Kosakensiliegiinents Oberst Diruseiistiernz con-
tusionirt worden ist GeneralsMajor Gubskh

Ciflis, 8. Ort. Aus dem Kreise Achalkalaki und
dem neu eroberten Bezirk Ardaghaii ist ein besonderer,
der Ardaghansche Niilitärbezirk errichtet worden. Gene-
ral-Major K. W. Komarow ist mit den Rechten eines
Kriegsgouoerneurs zum Chef dieses Bezirks ernannt
worden. Er ist bereits nach Ardaghan iibergesiedelt

Thus, 9. Octu Die Rassen haben im Zelte Mich-
tar Pafchas Dociimente gefunden, welche die Theilnahme
englischer Generale an der Kriegsführung außer Zweifel
stellen. Acht türkifche Fahnen wurden heute nach Tiflis
gebracht. s·Harajah 5. Ort. Die Unsrigen haben am Z. Ort.
mit den Waffen in der Hand gefangen genommen: 2
Divisions-Generale, 5 Brigade-Generale, 30 Stabsoffi-
ciere und 211 Ober-Ofsiciere. Mukhtar Pascha selbst
wurde verwundet. Wir haben 36 Geschütze erbeutetUnser Verlust an Todten und Verwundeten beläuft sich
auf 1200 Mann. -

Hurajah 5. Ort. Die Unigehungs-Bewegung des»
General Lasarew hat Mukhtak Pascha zwischen zwei
Feuer gestellt. Seine Armee ist aufs Haupt·geschl»agen.
Der nicht in Gefangenschaft —gerathene Theil derselben
hat die Waffen lfortgeworfen und sein Heil in der
Flucht gesucht. - » «

Wirtin, 21. (9.) Ort. Die Thronredexbei Erosfnurig
des preußischen Landtages bezeichnet das ksinanzergebnisz
des Jahres 1876 als ein über Ermatten günstiges;
dagegen sei für das laufende Verwaltungs-ishr der
tricular-Beitrag zum Reichshaushalte bedeutend erhöht.

Die Thronrede kündigt folgende Gesetzentwürfe an:
Ueber die Emission einer Anleihe, die Abänderung

«

der»Städte-Ordnung, die Coinmunalsteitern und über die «

Einführung der deutschen Gerichtsverfassung Die Thron- ««

rede spricht den freundlichen Dank des Kaisers aus für
die erhebenden Kundgebungen der Treue und Ergeben- ·

heit bei Gelegenheit der jüngsten Reise des Kaisers.
Frankfurt a. W» 18. (6.i Oct. Se. DJiajestät der

Kaiser traf heute Abend 8 Uhr« 15 Min von Baden-
Baden hier ein und wurde am Bahnhofe von den
Spitzen der Civil- und Militärbehördsn empfangen.
Unter enthusiastischen Zurufeii der von Nah und Fern
zusammengeströinten Menschentneiige fuhr der Kaiser vom
Bahnhofe aus nach seinem Absteigequartier im Gebäude
der Ober-Postc-irection auf der Zeit. Die Stadt istauf das Festlichste gcschniiickt

· Wien, 21- (9-) Ort. Nach den aus Konstantinopel
DIE! eingegangenen Nachrichten befürchtet man daselbst,
daß das Jungst von Moukhtar Pascha zur Cernirung
von Qlrdaglsan cntsandte Corps von 6000 Mann gegen-
wärtig abgeschnitten sein dürfte. .

Nach Nachrichten, welche der »Neuen Freien Presse«aus dem türkiscbeit Hauptquartier zugegangen sind, ist
der Grund für die Coneentriruna der Armee Suleitnan
Paschas in der Gegend von Rasgrad die Bewegung des
Generals Zimmermann gegen Silistria.

Säinmtliche turkophile Blätter drücken den Wunschaus, das; gegenwärtig Friede geschlossen werde.
Die ,,Montags - Revue« erklärt inofficiösem Tone,

das; der gegenwärtige Llugendlick in den odreisen der
österreichischen Regierung für unaeeignehzu einem Ver-
such der Friedensverinittelung erachtet werde.

Wien, 21. (9.) Ort. Die -!’-iachricht, daß in dem
von den Russeri erbeuteteti Zelte Moukhtar Paschas Do-
eumente gefunden worden, welche den Beweis liefern,
daß die rtrmee Moukhtar Paschas unter der Führung
englischer Offieiere gestanden nnd mit englisehem Gelde
erhalten worden, hat hier einen tiefen Eindruck hervor-
gebracht

West, 20. (8) Ort. Die ungarische Regierung hat
als Kriegscontrebande Eisenbahnschieneii confiscirt, · die
zum Bau der russischen Eisenbahnen in Rumänien be-
stimmt waren.

zslaris, 18. (6.) Ort. Mebre Abendblätter wollen
wissen, der Marschall ålsline Mahon beabsichtige eine neue «

Botschaft an das Land zu richten, in welcher« er seine
Befriedigung« über die durch das Wahlergebniß consta-
tirten Fortschritte der eonservajiven Geinnungen aus-
drücke und die Aufforderung ergehen lasse, bei den am
4. November bevorstehenden wichtigen Generalrathswaw
leu in dieser Gesinnung zu beharren Der ,,Temps«
will übrigens wissen, das officiöse- Dementi eines Mi-
nisterwechsels bedeute nicht, daß die Minister beabsichtig-
ten, der neuen Karmner gegenüberzutretem vielmehr werdedas »Journal officiel« am 5. November, dem Tage nach.
den Generalrathswahlen, Zdie Entlassung sämmtlicher-Minister ankündige,n.

Paris, 20. (8.) Ort. Die »Libert6« meidet, daß im
Opsknhaufe zu New-York Feuer ausgebrochen ist.Tliuiiarkih U. (9.) Octbr. Der König von Württem-
berg hat M. den Kaiser anläßlich des Sieges über
Moukhtar Pascha beglückwünscht

Man sagt, daß ein Theil der bosnischen Jnsurgeitten «
sich ·weigere, Herrn Jonin als Chef der provisorischen
Regierung anzuerkennen. Vermuthlkch wird Herr Jonin
die Qlnnahtne dieses Postens ablehnen.

Telegeamme der Neuen Dorptschen Zeitung. —
St, Peter-Strom, Dienstag, II. Ort. Dem ,,Golos«

ist vom kaukasiskhen Kriegsschaiiplatze aus KürüksDara
das nachfolgende, vom 9. October datirte, Tlegramm zu-
gegangen: »

· Die russischen Truppen fahren fort, die Reste
der versprengten Armee Mukhtar Pascha’s einzufangew
—- Die Zahl der türkischen Gefangenen beläuft sich, so
weit bisher festgestellt werden konnte, auf 280 Ofsiciere
Und 7000 Gemeine; 42 Geschiitze sind genommen worden.

L o c a l e s. «

Unserem musikliebenden Publikum wird es eine will-«-
kommene Nachriiht sein, daß, wie man uns mittheilt,
Im Laufe der nächsten Wochen eine der geschätztesten
Sängerinnen, die in weiten Kreisen als solche bekannte
Mad. Trebelli, in unserer Stadt ein Concert zugeben beabsichtigt. Jn Begleitung einer größeren Ge-
sellschaft, »aus der wir Herrn Conrad Behrens hervor-
heben, gegenwärtig auf einer Concertreise von Kopenha-
gen durch Skandinavien und Finnland begriffen, gedenkt
Madame Trebelli um die Niitte October hier einzutreffen

»Unser Graf«- Baltischer Roman von Theodor Her-mann Parmenides, beginnt soeben zu erscheinen im neuen
Jahrgang des Dabei-n.

Wnarenpreise (en gross
Reval, den 7. Octbr.

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.-Kop. 9 RbL 50 Nov.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . 9. R. 50 K.
Norwegische Heringepr. Tonne . 22 R —- K. — 24 N. — K.
Strönilinge pr. Tonne . . . . 14 u( —- K. —- 50 R. -—- K.
Heupr.Pud 70Kop.
StrohprPue . . . . .. . . . ..

ZOKop
Maul. Eisen, ge--.tkmiedetes, in Stangett pr. Bett. . 25 RbL
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 RbL
Brennholz:Birten.ns1zpr. Faden . . . . . . . 6 R. —- K.

,, Tannenbxsli » . R. -— K. — 5 R. — K.
Steinkohlen pr. Prio .

. . . . . .
.

. . 22 Kop-
Finnl Holztheer pr. Tonne .

. . . . .. .
.

9R.5t) K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . ·« . . . . 9 R— K.Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20——24 RbL
Dachpfannen pr. Tausend . .

.
. . . . . . 44 RbL

Kalt [gelöschtcr) irr. Tonne . .
.

. . . . . 1 RbL —— Kost«
rseraiicivokstcmec sites-steten« u«- -.-.s;. Lin: c seien.
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Na dem« der err A ot sler - .·
· « sonnliaw den October— Jnuntereichuetem Verlag ist ne

A! chd K. .

H .P h« as Zum sie en der ,,äililiiiieuliilie d r schiokem
z « ««

««exan· er ramer zufolge de« w» H ·P o A! d · «
sssischssi skziz iisid d» I artig; kissgrik its» sgis«:i2";x Orchester-Uebung. O» », H «

Wiss» « VIII-H»- Hssbssts j Universität vom g; Ociobskatm si aus i) «-o»»«-2- aiomsnsox « Mt M Miit-Ell«
Verwitlwelctl St ein, geb. D El) z, . einandersolgenden sccoiiiiabendem Nachinik 21 Bgzizzrokxoyz »symp·h, N» 3«, J) .
am s. Juli· c. abaeschlosseneii und ! tags von 5—7«Uhr; mit der! nöthigen Z) Olresskroisoi ,,Ladoisk-a«. . . isiiiiiiisli uiliii Ziiiilc iiiiiile «

Um 12. Juli c. sub Nr. 100 bei « EVWUMUIILZCIT zum» VUUMS brillgen 4) Ga·cle,,Novelettek.Strcichorchesterk JECFIUDL »« i
dsjesm Rathe- wkkokwkjkken KMM dGoethes Jung· und II. Theil 5) Ost-krick« »Den« tax— de» Osaka osaft fega.kooril, osaft mceste koorils
UND kesp · Verkcijäfcodrsrakts TUTTI«- Tn .ttlchlt·ttte-jl.t: d M - Von Donnerstag at) liegen stim- l Herukjluxds v
das allhier im Z. Stadtthcil sub ·

« Hm CFMI IF« e« men bejklkxx P. H.Wa1terzurEJ·insi(-ht. · «9«—"« «« ««

. ·
»

.- pl,-1sto) ain Sonnabend den 22. Octbn .
. . IV— PURIST UND IV. HoKmaun.

Nr« 12 belctlene WUHUVWV lamml l: Theil, 2. Lllssihnitt (Gi·etchen) am s DIE DVPCVFVVU - » Preis 35 Los) «
Appertineiitieir f·i"ir die Summe von · Sonnabend DE« 29· Okkphkk · · »····«·—·z·s··»—k·s«iissilssxlisslisii Gsssslsscbikft

— - C M»tiefx»,z Z l ·
..

17.,000 RbL S. kåuflich arqrid z II. Theil, J. Ttbsisloiiitt (Helena) am Sonn- «, . Atlsnsökosels —-——-——-——.-«----——7-·—Y—-—.IFL
rirt, hat derselbe gegeuivfirtig zart. EIN? Dei! 5- NvPE!3IbeV-- ·» « ·

«

Z · d h »
»

DIE
Vssichssiisig ssssiss Esgssiiiiisiss s II»«,:.is;s,-»»:k»:3t";2::«:2«siiiiikssdsi giiiaigssimrsisxixlssgiois:».-s«kx::»:»«: sjglgkzzs M sHs «; «deuErlaß einer· zsiixigeuiäszeirEdicx ·. Derszreiz de» Vjlleks H» «ge4zjzpk- sghe k·3·3·«,hi·,ak«·j·1·»kIg«·········· · · ll
talladikiig gelieteusz Jn solcher »·Ver··- lefungen·· fur·numerirte·Stuhle··1i1 L, - Ezhken Hussjscrzen ersucht diejenigen Personen, weich« um«» ,
anlassiiiig werden· unter Berucksichtk Rbl» im« » uikht UUMEMIE Stuhle l s - aus derselben zugestellt zu« haben wünschen«
gnug d» ;upplic»«tzsche»« Anmszge Rlzl.,»·fi·zrddi·e egizälittg Vorlesuzrg 3·l·) texts. s W außer· ihren Fanulien statuten quch die«
von dein Rathe der Kaiserliclnii In« rls,"w«,s;sen Ysusbhasllsluså sähst» « E - bezugllche WORK-ists IIITLUMFVOTL
SWH DOVPUT Um« VlVlEUlCZEIL melchc szillserden der« Vorlesujig von 4 Uhr abl vos b w) de e G"te l· tilt « « · «

— uay l
die Zutechtbcstaudigleitdes oberioähiis on der Gasse, iedoch hier nur Billets o I « ««

År PKU BEIDE«
ten zmilcheii dem Herrn Llpothefer 1 «Nbl- UND å 30 KOP . I . · GFUNYMWO wie auch -
Alexander Krauier und der Frau . . « w—- -

· » »» - ·
-. .- - Von der Dorpater Kreis-Wchrpslschtdtsommisston wird l s «

Cklnstaltce Ylpholllllle YVEMV W« hiemit zur« allgeaieiiieii Kenntniß gebrachh daß die Thätigteit dieser CoinslC?·t··e·i·i;,·····a·ie··l·1·.c·sDråiåfeztxgixs niissioii in· Tirkzzclegeiaheiten der Einbernfiinxp reist. Loosiing der direct: bezogen empfing und empfiehlt
i .- - » -s"«·- « . · . c- . « .

oder dinqnche .R··.·h·e· m· dem M: der zjiilitiiiiiiflicln riiitrrlieaeiideii Persoiieii un laufenden Jahre in den
··

C·HI«HHSIFF;
«; · . . . iraihiteheiid bezeichneten zagen m der Stadt Dorpat beginne» wkkdz ..—.—?·———————-—

kiiiiftsii Jmiiivbit welche iii die Hy- ·· — Speise» ekhien verschiedene Speis«
·«

»·

.-
- - -

·
fiir den I. Canton den 1. November .pothelkciibiicher dieser ptadt nicht ein—

«· · n 29
, M T b d .getragen oder indeuscllieii nicht als; · « «

1
« » » «« »

» « o
·

noch fortdauernd ossciiste"heu, oder IT · · « ·» II« i» «»
Z« » . nnd

aus dein« in Rede stehenden· Juitno- « J» » » U· » « . . «

b« mkspnde Reallasjestl privatrechtsp · Dorpatz WehrpslichkCkrmmissron am 1. October 1877.

chm Chakixkkkks Ho» endijch hkähkzssp « Fur den Moses: Ordnuugsrichter E. v. Gersdorfß - « ·

·

techtssiiislteiid iiiiiiheii wollen, des-z Fsllllltmdklt
mitte t aiif cfoidrt und an ewieseih i « :

-

«» — . - . - . . T· -—·"

splche Eimmzclndunäen· Ansprsche nnd Hkeduioluheeliie ich mich, Einem hochgseclirten Publicum dieser« dtadt und des Lati-

RFchte hinnen dgl. Fxzst DOKYZjUeUH des Zur« Kenntniss Zu br1ng«en, dass ich um die Mitte cheses Monats eine
Jahr und sechs Wocheih also späte-s - «

··

0 · « T O .

0 aiawaarciis iiii ciiisllaiiilti idiesem Rathe iu kiesetzli«cher« Weise its— · ·)
» -

asnziinieldriu geltend zu uiacheii und «
, «

· . · .

zu brgrfiiidrirx Au diese Ladung EVEN« MADE? FIVIUUJ ««
«

«
knüpft der Rath die ausdrückliche F H Z E -Verwarnung, daß die anziiiiieldeirdeii s - E Es« Z« E «

Einiveuduiiqeir Auspriicleiiiid Nr« te F - « . « - »«

wen» der« Amueldmus i» derchpej Im Bokovvnriewkchcn Hause am grosse-u Markt (in dein ehemaligen« Vcrkirufxlocale von A.
remwkjsch «»k,»«»,,,·ke» Frist Wie» Blick-ji) ewEnen woksde und erlaube ums, mein neues Unternehmen bereits heute dem-Wohl-
bleibeii sollte, der Präcliisioii um«·- wollen des Public-sum zu empfehlen. Es wird mein stetes Bestreben sein, durch die besten
liegen ·iiud sodann zu· Giiusteii des Waaren und wirklich solicle Berechnung mir dasselbe clauernd zu· erhalten. Mir xveitero
Hm« BUFVUCFWTVII DIVJVIUSEII VUJlUA Benachcichtigsungs nkrcli erfolwter Eröjfnungs meines Geschafts voishelialtend zeichne ich

Dgiiugeii diesseits getroffen werden tol- ·
«—

·
ten, welche ihre Begriiiidiiiig in dem vom-W.- 0 f· b UPCDUCIUUUZSVOTI ergeben-St « «

.»N·ichtvorhaudeiisei·ii·der· riraclridirteir « G o ex« 1877 «
Eiiiiveiidiiiiaeir Ansprüche und Rechte »— -

« O. « . .s .
.

«

me grosse i - « .« .xxikssiik sit?siigsrisgsriiisskhu; Eis» Esksswslisisssiii
au dem« allhier im Z. Stadtsheil sub Ltcriitiielhreiftelnstrave Haus Nr« 20 w
Nr. 12 belrgeueii Jiuiuobil deiuk empfiehlt: ——T—?.———"—T"««—«""
Heils» Hinz-Hur«- Kkomkk »so, J»- l — N» S. Aossssscksmu Ein Ziiiiiickr iiiit Kost
hast des Kaufcontracts HIJCSTCIIIIIIZEII Wekden·pl’0mpl2 und billig· ausgeführt. Daselbst; jsli kann einer Dame abgegeben werden Hofm-

- auch ein »Ist kkssijsi § s s I - -zugeszchekk werden; - «· . - g» - ist-es- . c Itssspesspe II« zu ve1kaufen. - —
straße Nr. 13, eine Treppe hoch.

DorpahRithhaus am 4.0ctober1877. W s ·

·

«« «
« E' Si; der ·« txt« szi «—.d.

Jni Statuen lind von ioegenl Eines Edlen
m ä n wunsc

h «! « « 1. Paul Kraut» ehkntifklkälltudf .
Jjaths der Stadt Damit: sksreiiiischeiiuy stuu en zu« Ort e! en« Fglsfhcssfnszszsssietzhkn M« me«

Jllillzbllkllcklllclslck RUpsscL sind volxräthiq in Okkektcll Flmmt C· LIUVUSSFIYS Buch· s: Hermann Sainson von 0,«1imme«lstjercia.
Nr, 127·0« Obkkskckkksqikg Skjumzkk · C « ··

·

druckerei u, Z.-Exp. sub litt. P. ent- 3. Ostocar v Rodeck, ehe-a. Stuix ·
Jm Unterzeichneten Verlage ist-neu « « Wahr-Ins Yuchdlsz u· gFgen7-—»——————————.———— U klWMMkUk Winde«

Z E «

erschienen: · « Hvtel St. Pete·t·sburg: HHrc v. Strvk

— a Ein ordentliche-s gewandtes
8

· o küsssåsts·tiljskeiteiikixäzåor·sill-
— s» " " s - s "i , i« .V s«

, ein-

D·-r r· d v l· sj W E R H e I? TSFUHHZHEMYIZUVTZIIÜFILPF gttlra ZUNXÄBT onivuftsuckszcclxues Fäirriikllpllgifkxklksarklttliglill Lande,
»O P— ruiFe ·

e ·a ··es iiis ein m? bei Jespgin im) seht; Hailsps
« Holz· aus Håiiigensea Frau Nieiiiuoek und FrL

» «.e —
«

- . Hi—
· s . i

heraus exb v
das auch deutacli spricht, suche bc1 Jm Goebelsd st 1 uC2IiItllicerz1-Y:toerl1?eHHr. Kaufnu ZFabriciUZ

«, , g g« e« VI! gutem LOHU All· INSIUS Cakkksküclld - · . Yen Haule Il Vom « aus Reval, Major- v. Hettzberg nebst Sohn vom
Semmardirectot It. Hollmllmb « « . « NVVembek ab emc « Lande, Niossin aus Saugla, FFnBaroiiin Krü-

- —- »

«
· · . .

,END«·

« dener nebst Gesellschafterin aus Neu KoikülL Dr.
Preis Z? Kols Dvjgnek Condjjzokej «

«« Hühner aus Wesenberg.
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Die Nattonalitäten nnd die neue Stadtverfassung.
Wohl nie zuvor ist eine Frage so .tief in das innere

Leben unserer» Provinzen eingedrungen, wohl nie hat
eine Frage so gewaltig unser ösfenttiches politisches und
sociales Bewußtsein aufgerüttelt und erregt, als die
nunmehr unmittelbar bevokstehende Einführung der neuen
Stadtverfassung Noch gcihrt uns aus diese! UEUM JU-
stitution ein Gewirr verschiedenartigster Anschauungen

·und Beurtheilungem Hoffnungen und Befürchtungen
entgegen undnur nach wenigen Richtungen hin begin-
uen sich feste Gebilde zu krystallisirem begegnen wir
einer ganz bestimmten Erwartung, einer unzweideutigen
Losung. Vor Allem ist es eine Richtung, nach wel-
cher hin uns ,,Klarh ei"t«« geworden ist, eine Klarheit,
die wir nur aufs Schnierzlicisste bedauern können, derenLicht uns. eben nur den Weg in neue Jrrnisse weist.Wir haben hierbei nicht uns er eStadt im OLluges es ist
der TVorort unserer Provinz, wohin die dort ausgestie-
gene »Klarheit«« unseren Blick mit banger Besorgniß
lenkt: in Riga herrscht ,,Klarheit« oder, wie das hervor-ragendste dortige Organ fiel) an leitender Stelle aus-
drückt, ,,keine Unklarheit mehr« «—- die Ziele, welche sich -in
der neuen Stadtverfassung darbieten, sind erschlossen-Dietreibende Kraft, welche die Wähler zu den Wahlurnendrängen wird, liegt nunmehr offen zu Tage, die Parolelautet: »Kampf der Nationalitäten und
R a cen!« Das ist die triibe und leider doch so klare
Signatur des in Riga bevorstehenden— ersten Wahlgan-
ges oder, sagen wir lieber, Wahlstreitez. i «

Bereits vor einiger Zeit zurück hatten wir Gelegen-
heit, auf die Bewegung, die sich in der lettifchen Pressegeltend mache und offen auf die möglichst nackte Her-vorkehrung des Nationalen bei den bevorstehenden ils-Sah-Ien hindränge, aufnierksani zu machen. Die Rigaer
deutsche Presse, insonderheit die ,,Rigasche Zeitung« und
die ,,Zeitung für Stadt und Lands bekämpften energisch
jede nationale Scheidung der Wiihlergruppenr das Wohlund Wehe Rigas wurde-von ihnen als der einzig lei-
teude Gedanke bei Ausübung des Wahlrechts gefordert.

r Intuition.
Vom SanitåtckTrain im Kaukasus. Xvll
Schon seit einiger Zeit ging ich mit dein Gedanken

um, den Ftriegsschauplatz zu verlassen. Nun hatte ichden Entschluß gefaßt, diesen Gedanken am 1. September
in Ausführung zu bringen. Jn den wenigen Tagen,
die mir noch blieben, wollte ich noch einmal das Lagerbesuchen, um von Jedem und Allem Abschied zu nehmen.Während dieser Zeit erlebte ich zwei Abenteuer, welchedas Vorspiel zu den Erlebuissen meiner Reise abgaben.Am 26szAugust ritt ich um »1 Uhr Nachmittags VonAlexandropol aus. Da ich den Weg ins Lager ausdem Berge Karajal nicht kannte und außerdem mir der
stürmenre Regen nicht gestattete, mich zu orientiren, soverirrte» ich mich und gerieth bei Anbruch der Dunkelheitin ein feindliches türkischess Dorf: ich Inuszte über denKarskTschai hinüberzukommen suchen und damit meinLeben in bedenklicher Weise aufs Spiel setzen. WährendWeil! Pferd gegen den angefchwollenen Strom kämpfte,blitzte es· hinter mir im türkischen Aul auf, mehre Schüssefielen» zlfchenks fuhren die kleinen Ungeheuer ins Wasserund eine durch meine Burka, doch ohne mich zu verletzen.JII weMgsU Sprüngen erreichte mein aufgeschrecktes Pferddas Ufer und damit schiitzende Felsen. Hier spähte ichM! Zeitlang Mit gespanntem Hahn nach etwaigen Ver:folgern; »Da fviche aber glücklicher Weise sich nicht zeigten,Mgchts Ikh MIch — ohne viel zu zaudern-so vorsichtigW« MPgIIch »aus dem Staube und erreichte nach langemHFVUIXIIVXCU m der« Nacht glücklich russische Vorpostem dieUUch Ms Lage? Und Hospital geleiteten. — Das zweiteAHWEUCT Vpklekkts ich am Vorabend meiner Abreise.Wir hatten ztevxltch lange im Speisszert gepraudekt undsUchkeU ekst spät Unsere« Scblafzelte auf. Aus Mangel
M! VEUFIDFEVU geVNIUchkFU wir leere Fleisches» welche aufdem stetmgen Boden einen keineswegs sicheren Standortfanden. Ich hatte nun das Unglück, einen solchen pri-mitwen Leuchter umzuwerfem ohne diz e» Unfqll, da ichmit dem Einpacken meiner Sachen besch ctigt war, sogleichwahrzunehmen. Augenblicklich fing ein Bündelchen Stroh,

Das Bild ist nun ein anderes: die deutschen Blätter
haben den früheren Boden, verlassen, auch ste stehen auf
dem der Nationalitäten.«

Den augenblicklichen Stand der Dinge mögen fol-
gende Daten charakterisiren Jn der lettisch en
P ref se ist die Parole dahin ausgegeben worden, daß
die lsttisci)en Wähler dieCandidaten ihrer Nationalität
in erster Linie wählen und eine Coalition mit
den Ruf sen eingehen, d. h. also, außer den lettischeii
Candidaten nur noch für« russische Candidaten stimmen
sollen. —- Ganz aus denselben Standpunct stelltsich das
Rigaer r us s i s eh e—Organ, der ,,Rishsji Westnikft »Wir
sind der— Ansichtf läßt er fich vernehmen, »daß auch die
russischen Wähler bei« der Abgabe ihrer Stimmen sich
nur von d·en Interessen ihrer Nationa-
lität leiten lassen und darum ihre Stimmen
den rusfischen Candidaten geben müssen. Das ist jeden-
falls praktischer als alle Vereinbarungen, welche in der
Hitze des Kampfes oft in Staub und Trümmer sinken»
Der erdriickenden Majorität einer gewissen Nationalität
die Spitze zu bieten, wird« aber den anderen, in der
Minorität befindlichen Nationalitäten immer möglich
fein, wenn sie gemeinsam handeln« — Demnach sollen
die rnsfifchen Wähler in erster Linie. ruzfsische Candidaiten wählen und eine Coalition mitdenLetten eingehen,
d. h. also, außer den russischen Candidaten nur noch für
lettische Candidaten stimmen. Der Fall läßt an- Klar.-
heit nichts zu wünschen übrig. Die russischen und let«-
tiscihen Wähler reichen sich einhellig gegen die Deutschen
die Hand.

Jn der deuts chen Presse war es zuerstdie N. Z. f. St. u, Ld., welche den von der rus-
sisckylettifchen Coalition dem-deutschen Elemente offen

hingeworsenen Fehdehandschuh aufhob und nun ihrerseits
zur Einigung der Deutschen aufruft »Wie« fragt das
Blatt, ,,begegnen wir deutschen Wähler nun am wirk-
samsten dieser russisclylettischen Coalition, die das deut-
sche Element aus der städtischen Verwaltung verdrän-
gen wills -— Einzig uno allein, indem wir deutschen
Wähler »aus vor-der Wahl über»unse«re,»».deutschenspL-Fa -

didaten einigen und d ann wie »ein Mann
diese unsere Candidaten stimmen« —Und
auch die Rig. Z. hält die Frage, wie gewählt werden
soll, nunmehr für entschieden: »auch wir können und
müssen«,»läßt sie sich in ihrer neuesten Nummer verneh-
men, ,,zuerst nach der Nationalität unserer Candidateii
fragen und nur Deutschen unsere Stimmen ge-
ben, und zwar solchen, über die wir uns vorher ge-
einigt haben« —- .—— —— Die Lage istklar: jetztweiß
Jeder, was» er zu thun hat«. " - .

So entbrennt der Kampf in dem Vorort unsererProvinz: »Die Rasse, hie Lette, hie Deutscher« töntes zu uns und in das ganze Land hinüber. Wohl sehen
wir ein, daß, nachdem von russischer und lettischer Seite
die Parole ausgegeben worden, dem deutschen Elemente
kein anderes Mittel zur Bekämpfung des gegen dasselbe

auf welches das Licht gefallen war, Fe r und theilte
dieses, ehe ich es verhindern konnte, dem Zelxfe mit. Wäh-
rend ich nun von innen bemüht war, das Feuer mit einer
Decke zu"erstiiken, betuerken unsere Fgldschere den hellen
Schein, stürzen hinzu, reißen das Zelt nieder und be-
graben Schreiber dieses in den flammendenxeinen .

. Nun
umgekommen ist er nicht, aber nun, da sein Zelt hinterihm verbrannt war, mußte er schon unwiderruflich fort.

Der Morgen meiner Abreise brach an und mit ihm
zog alles Erlebte, Gehört-I,- Geschaute vor meiner Seele
vorüber. Die Belagerung von Kars in ihrer ganzen
reizlosen Wirklichkeit, Sewin, der schreckenreiche Tag mit
feinen Folgen, der Rückzug, der« IS. Juli, der 6. und 13.
August, alle diese Tage blutiger Arbeit und Hinmordens
vonTausenden sah ich vor mir in ungeschwächter Deut-
lichkeit Und doch —- sie hatten das Schreckliche verloren.
Gleiihgiltig war ich nicht geworden, im. Gegentheih in-
niges Mitgesiihl und der Wunsch, zu helfen, ergriff michbeim Anblicke der Verwunde:en, aber auch nur diese
Gefühle 4— das Grausen, das ich beim Anblick der ersten
Wunden empfunden, war gewichen, wie das unwillkürliche
Gefühl des Zagens beim Zischen der Granaten nur ein
siüchtiges gewesen war. —." Doch diese Bilder voll Tod
und Blut waren nicht. die einzigen: da nahten all die.
liebenswürdigen Gestalten, die ich kennen gelernt hatte,
all die muthigen Krieger, mit denen ich in Verbindung
getreten war. Ich nahm Abschied von ihnen, nahmAbschied von Armenien, deinaltersgrauen Ararab Von«
den Genossen schwerer, inhaltreicher Stunden und —

weit hinter mir liegt zur Stunde das Lager auf dem
Berge KarajaL —tz——.

« V e r m i f eh t e s.
Am 4. October wurde der Besitzer des Gutes

Sankt, Herr v. H» als er mitten am Tage mit
seiner Tochter auf einer Fahrt zur Eisenbahnstation
Oger begriffen war, etwa 10 Weist von letzteker im
Walde überfallen. Vier Flintenschüsfe mit Reh-posten und ein Revolverschuß wurden abgefeuery welche
den Kopf und eine Schulter des. Herrn v. H. trafen,

gerichteten« Angriffs übrig blieb, daß ihm kein anderer
Pfad mehr offen stand, als der, auf welchen ihn die na-
tionalen Interessen« weisen. Doch aber ist es kein fröh-
liches ,,Glückaus«, das.wir unseren deutschen Stammes-»genossen an den Ufer der Düna hinüberrufen mögen —-

— es ist in erster Linie das tiefste Bedauern, swelches
wir bei der jetzt unwiderruftich nackten Enthüllung na-
tionalen Parteihaders empfinden und zum Ausdruck brin-
gen müssen. —- Von allen Parteigruppirungetr ist wohl
diejenige nach Nationalitäten sdie unfruchtbarste und jedem
Gemeinwesen verderblichstez ihrem Charakter und ihrer
sachlichen Seite nach völlig inhaltlos, bietet sie wildem
»Parteiha÷ jederzeit die· reichste Nahrung, sie kennt nur
negative Ziele, die HintansetzunxY den Ausschluß des
Nebenbuhlers ohne Rücksichtauf das, wag; gewolltiwird, was
geschaffen werden soll; sie kennt eben kein anderes Jn-
teresse, als das persönliche und diesem muß sich
jedesandere, also auch ras für das Gerneinwohl unterordnen
Der Nationalitäten-Haß, dieser personisicirteStammes-
Egoismus mit allen Merkmalen· selbstsüchtiger Engheri
zigkeit, wird nur destructiry zerwühlend, zersetzend wirken,
eine gerneinsame Arbeit für das genreinsame
Woht ——»und das vor Allem hatte die neue Stadtver-
fassung im Auge —- ist unter solchen-Umständen aus-
geschlossen: die neue Institution ist Zwecken, die» ihrem
Wesen völlig fremd, ja seine« üiiversöhnlichsten Gegner
sind, dienstbar gemacht whrdenz sie ist zu einem von

kParteileidenschaften hin und« her gezerrtens ,,å)Jiittel zum
Zweck« entwütdigt worden; , . «

Wehe denen, durch welche das Llergerniß entstanden:
sie werden wahrlich zum geringsten Theile die erhofften
Früchte einheimsenl — Es- liegtasuf der Hand, daß der
Vorgang Riga’s auf das« ganze Land feinen insicirenden
Einfluß ausüben, das gesammte .»Land .-geivisser1naßenin«
Mitleidenschaft ziehen werde: ünsszertibrigtnur daraus
hinzuarbeitery daß der Vor-zartes; in demVorort unserer
Provinz in seiner Tragweite möglichstxbesrincänkt werde,
daß er im übrigen Landejund speciell in unserer Stadt,
nicht Nachahmung und Nacheiferung finde. « .

» »Wir können schließlirh "doch«äuä) die Hoffnung nicht
unterdrücken, daß sdereitist auch«i"n"R«i-g«ek—noch- eine andere»
Strömung sich geltend machen werde, daß die jetztin
dem engen Bette nationalen Parteihasses aneinander
brandenden Wogen angkblich communaler Interessen· in—-
beruhigtere Bahnen einlenken werden, daß nicht die
»Herrschaft der Nationalität«. sondern »das Wohl urad
Wshe Riga’s« die Losung sein werde, welchem das
wirklich communale Leben Rigas zustrebt ·

Politischer«Tagesbericht.
Den 12. (24.) Octbr.

Wie unter-der Neuesten Post des gestrige-n Blattes
mitgetheilh ist an dem vorher festgesetzten Tage der
preußifrhe Landtag eröffnet worden. Die betreffende
Zitachricksk unterläßt es, ausdrücktich hervorzuheben, ob

während der Kutscher einen. Brustsireifskrltuß erhielt.
Ein Pferd erhielt einen Schuß in die Weichtheila Die
Thäter sind, wie vie Rig hört, bisher noch nicht
ermittelt; dochfinden von Seiten des Ordnungsm-
richts die eifrigsten Nachsorschungen statt. «

— In Neval hat, wie die Rev. Z. meidet, am vori-
genDietrstag in dortigen Dom-Schloß-Gefängni,ß ein
blutiger Excesr stattgefunden. Die Arrestanten Rad.
Pakhelmau und Erd. Sturm, ersterer wegen beroaffnetenDiedstahls bereits zur Zwangsarbeit in Festungen ver-
urlheiit, letzterer wegen Einbruchsdiebstahls -in Unter-
suchung, übersielen um 7 Uhr Vkrsrgens des genannten
Tages den Schließer CarlKalli und richteten ihn mit
Schlägen, die theils mit einem Ziege-Mein, theils mit
einem von der Pritsche abgebrochenen Stück Holz
meistens gegen den Kopf des Kalli geführt wurden,
dermaßen zu, daß an einein Wieder-aufkommen des he-
bervußtlos Darniederliegenden kaum zu denken ist.
Die Srhnldigen wollen, ihre Aussage nach, nur gegen
ihnen zuvor seitens desKalli zugefügte Mißhandtuiigen
reagirt haben. Doch deuten viele Umstände so« unerkennt-
lich der in der Zelle befindliche Ziegelsteim der wahr-
scheinlich von einem auf dem Hofe liegenden Stein--
hausen stammt, daraufhin, daß es sich hier um ein
vorher geplantes Verbrechen handelt; es wird sogar von
einem unter einer größeren Zahl der Gefangenen be·
stehenden, gegen das gesammte Ausfichtspersonal des«
Gefängnisses gerichteten Complott gesprochem

—Der Gattenmord am« Sti.lfser Joch
wird Anfangs November d. J. infolge der erhobenen
Nichtigleitsbeschiverde des Vertheidigers Dr. Martbrei-
ter vor dem Casfatiotrshofe zu Wien verhandelt werden.
Erwähnenswerth dürfte in«tieser Angelegenheit sein,
daß ein Hauvtbelasiungszeuge Tourville’s, der engli-
fche Polizeiinspector Clarle, soeben vom Londoner
Zuchtpolizeigericht mit noch drei Collegen wegen eines
großartigen Betruges (be"gangen an Madame» de Gou-
court) im Betrage von über 10,000 LstrL vor das
nächste Geschworettengericht verwiesen worden.

236. Aiittwoclh den 12. (24.)A October 1877.



die Eröffnung durch den Kaiser in Person erfolgt ist,
doch ist andererseits auch nicht erwähnt worden, Pstßdie Tbrourede durch ein Glied des Staatsministerium
verlesen worden, und wenn wir berücksichtigen« daßder Kaiser kurz vsor der Landtagseröffnung in »die
Reichshauptsiadt zurückgekehrt ist, so gewinnt die An-
nahme an Wahrscheinlichkeih daß der Monarchin Per-son die neue Session eröffnet hat. Aus dei1 in der
Thronrede angekündigten Gesetzentsvürfen geht hervor,
daß das Schwergewicht derselben die inneren Angele-
genheiten des Reichs betrifft und die Vertretung der-
selben vorzugsweise dem Grasstl EUISIIVUFS ZUsOIUSU
müßte. Unter solchen Umständen dürfte die eben er-
folgte Beurlaubung des Mtnistirs des Innern um· so
mehr ins Gewicht fallen und erscheint es berechtigt,
wenn die Blätter diesem Umstande in besonderer Weiseihre Aufmerksamkeit zuwenden. Von officiöser Seite
wird nun geschrieben: »Es handelt siih itichteum eine
gewöhnliche Stellvertretung," welche auch der Unter-Staatssecretär hätte übernehmen - können, sondern um
die Uebernahme der Verantworttihlet während V»
ganzen Dauer des Jnterirnisijcuttn Deshalb konnte
nur ein verantwortlich» Minister die Stellvertretung
führen. Daß der Minister Friedenthal nach sslllcknahen Stellung zur Verwaltungsreform ans-Ersten m
Betracht· kommen mußte, liegt auf der Hand, denn
nach wie vor wird die Verwaltungsreform den Huldi-gegenstand der Arbeiten und Erwägungen im Mini-sterium des Jnnern bilden« —- Dazir bemerkt aber die
N. L. E: »Es ist gewiß eine reibt daiikensirerthe Ab-
siiht, auf diese Weise die Besorgniß daß durch MS
eingetretene Provisorinm im Ministerium , des Zither«das begonnene Werk der Verwaltungsresokm thstsäclp
lich sistirt werde, zu besihivichtigem "Nur fürchten wir,
daß der Zweck nicht erreicht wird· Die oberste Leitung
der aus die Verwalsungsreform lseiüglichen Arbeiten be-
darf unseres Erachtens der vollen Kraft eines NiinistersHerr Dr.-Friedenthal wird aber schwerlich gesonnen sein,
sich dem von ihm provisorisih verwalteten Amxe zu Liebebei feinem eigenen Ressort thatsächlich zu beurlauhen. Wirvermögen uns daher keine reihte Vorstellung davon zu
maiheiy wie er der von der ,Post·« ihm zugemutbeten
Ausgabe genügen soll. Enen näheren Einblick in die
Regelung dieser Stellvertretung werden wohl erst die
Verhandlungen im Landtage gewähren«

Neben der großen Politik läuft auch noch eine
kleine, eine D«iplomaten- und Salonpolsp
tik her, die sich namentlich in Epigrainmem in derVerbreitung von pilatiten Zügen Last wahr, die, wenn isiewahr sind, allerdings oft charakteriskiiche Rand-
zeichnungen zur Geschichte der Gegenwart liefern, lei-
der aber oft nur für die Ersindunggkiaft ihrer Erzeu-ger beweisen. Für die europäische Medisaiice hat lange
niihls einen so ausgiebigen Stoff geliefert, als die
Rei se des Herrn Crispi und es ist naknentlib
ein Theil. der österteichisihen Presse, die ihren Grollgegen Jtalien nun schon seit Wohen im Ansihlnß andie Reisefahrt des Hxrrn Crispi -losläßt. Der Auf-enthalt des berühmten italienisihen Staatsmannes zuWie-n hat diesem Verhalten einen neuen Aniporn ge-geben. So liest man heute in der Wiener »Deiit7cbenZeitungQ »Crispi, der zu Berlin weniger gnse Eifalp
rungen gemaht hatte, als man allgemein an-a·i:nint,
dort von keinem der Minister besucht oder zu Tischegeladen worden war und seinen thatiächlicheii sljlißekfolg hinter einem an den deutschen Kaiser gerichteten
Dankes-Telegramm zu verbergen suchte, scheint auch in
Wien nicht viel Angenehmeres zu erfahren. Der IM-nister des Auswärtigen is? unmittelbar vor seiner An-
kunft nach Ungarn abgereist Seitens der ci8leithani-schen IJtinisTler ist ihm bisher nicht die geringste Auf-merksamkeit erwiesen worden. Selbst der Mann derexquisitesten Höfliihkeih der gemeinsame Fin.1nzminister,hat keinen Contact mit Herrn Crispi gesinnt. Die«,,Jnsormationsreise« des italienisxhen Diplomaten in spescheint ihm mehr negative als positive Belehrung zu·Waffen. Herr Erispi hatte eine einzige Unterredungmit einer officiellen Persönlichkeit zivsiten RangesJn derselben scheint ihm unverblüsnt niitgetheilt wor-
den zu sein, Vslß MiM W) in Wien sehr wenig darum
klimmt-re, in wessen Händ-n die italienischen åNinister-Poriefeuilles lägen, daß man jedoch nicht genesgt sei,
gewisse Fragen auch nur akaremisch discutiren zu las-sen, sondern stch in der Lage fühle, eine absolute Ver-
trägliehkeit dem Nachbar im Süden vorzuschreibem dem
man im Interesse seiner Selbsterhaltung rathe, sichioeniger mit großer europäischerPolitik als mit seinenAngelegenheiten im engsten Sinne zu befassen. Folgeman dem Rathe, so werde Oesterreich gewiß guteNachbars-haft halten —- wenu nicht, so werde man
Mittel finden, die akademischen Fragen aus der Weltzu schaffen. Herr Crispi soll etwas betroffen in seinHotel zurückgekehrt sein, wo er —— wie wir hören —-

noch immer auf eine Einladung, nach Pest warten«Bemerlenswerth ist es, schreibt hiezu die- Nation«-Zeitung, daß, während man früher von Wien aus aufeine italienischweutsihe Verschivörung im Anschluß andie Reise des Herrn Crispi untersuchte, dieser nunmehrals in Berlin inißachtet und vernaihlässigt hingestellt
wird. Das Eine ist gerade so wahr wie das Andere,und wenn Herr Crispi in Berlin von keinem Ministerbesueht oder zu Tisch geladen wurde, wie die »Deut-sehe Zeitung« hervorhebh so lag dies wohl eben da«
tun, daß Herr Crispi seinerseits keinen Minister außer-halb des auswärtsgen Amtes ausgesucht bitte, mit demFürsten Bsstnarck ielbt aber erst am letzten Tage sei-nes Berliner Aufenthalts dahier zusammentraf. Wel-
cher Werth auf die Persönliihkeit des Herrn Crispi und
seine Thätigieit in Berlin gelegt wurde, darüber lassen die
außerordentlich deutlihen ofsiciösen Auslasfungen in
der ,,Prov.-Corr.« und der ,,-tiordd. Ailg Z« nichtden geringsten Zwe sei, und in Frankreich hat man
diese Auslasfunzen in ihrem Ernst vollkommen zuwürdigen gewußt.

i Die gesammte iruttzöfisthe Ptssse ist vvll W A VI· -

b e t k a eh tu n g e u. Im Allgemetnezitommt sie darin
überein, daß sich die Lrgewenig geatldskh VI« ANY«stehlen auf-s«einen·"—Ausgteich. nicht geb-liest bslbslli DIEeintrat-conservative Coalition itzt gelockettet Als le,
während die Linke an Quantität gemindert« aber an
Qualität gefestigter erscheint, - da MS llllkECsllkkUmsdas oft schtvakittq in der Wa.,ilschlclchk TM stTkkstEU Ae-
litien hat. Der Führer der jetzigen Linken« GKESVID
ist ein durchaus maßooller Mann; er wird Alles thun,
umjexireme Schritte zu hintertreibem Ob« GCMVFTMvertundtgt heute bereits in der RcsoubliqueszFkcklllåaliss
»Den neuen republicanischen Devuttrten so wie den
Candidaten, die dem administrativen Druck unterlegen
sind, und ihrrn Freunden liegt eine schwere Pflscht ob.
Es muß zu einer großartigen Untersuchung uber
die officielle Candidatur und das Ver-
fahren der R egiernng geschritien werden. Es
darf hiermit ksiicht gewartet werden, bs die Kammer
versammelt sein und sich mit der Uxtterfuchung der
Vollmachten beshäfiigen wird. Während der drei
W9chen, die uns von dem Tage» trennen, wo das Par-lament auf? Neue in Versailles zusammentreten wird,
muß diese Unterfuhuiig fleißig, sdkafFlklxjzgsnlkU VIII)-
g führt werden. In, jedem Wahlkreise mufsen die Wah-
ler dem revublicaiiisctzen Deouiiiten oder Candidaten
alle echten Axt-erinnere verschaffen. welche dazu dienen
können, die gesetzwidrige Einmischung der Regierungs-
agenten darzulegen, und ihn! Kenntniß geben von al-
len strafbarssn oder bloß unerlaubten Handlungen,
welche die Beamten oder Angestellten der Regierung
fjch haben zu Schulden tonnien lafsen,"um auf die
Abstimmung der Bürger einen Druck auszuüben.
Wenn stillt-s, was sich auf dieofficielle Candidatur be-
zieht, überall klir nnd bestimmt hervorgehoben wird,wenn man die Beweise von der Einmischung der Re-
gierung zusammenhä·tft, so wird die Kammer gleich
nach ihrem Zusammentrcten den Proeeß einleiten kön-
nen, welcher von Rechtswegen gegen die ofsicielle Can-dioatur anhängig gemacht werden mnßE Das »BienPublic« bringt folgende Note in fetter Schrift: »JaGegenwart des unerhörte-n Dructes und der scandalb-sen Thatsa«hen, die in den Departements vorlamembenachrichtigte eine gewisse Anzahl republicanischer De-
puiirter das lektende Comktö eer Senatzltnkem daß sieh
entschlossen seien, die Ei nleitung der Ankla ge igegen das Cabinet vom 16. Mai zu ver-
l a n g e n.«· Die legitimisttsjkclericale ,Union« seufzt:»Die R sultate der Abstimmung rechtfertigen alle un-sere Voraussetzungem Sie lehren, daß die ministerielle
Politik nur ein Abenteuer war. Die einzig besiegte
Partei aber, die in den Augen der Regierung die con-
servative Energie, die Kunst, die allgemeine Abstim-
mung zu leiten und die— Gunst der Mtssen zu bezwin-gen, darste-ll-te, iit die Partei— des Kaiserreichsf

Vom Kriegsfchattpla—he.
Ueber den letzten Kampf vor Plewnch über-

welchen wir in unserem legten Montagsblatte bereits
eine kurze Mittheilung gebracht, welche officiell aus
dem Hanpiquartier in Getan-Hindert gemeldet wordenwar, liegt heute eine etwas ausführlichen, jene erste
theilweise zurechtftsllendh gleichfalls officiöse Mitthei-lung in einer Depesche vom 9. Ort. vor. Feine Kaiser-liche Hoheit der Ober - Commandirende meldet-
Am 7. (l9.) October, um 1272 Uhr Mittags, verlie-
ßen elyrusnänifche Bataillone die 4. Parallele, um die,vor ihnen liegende Redoute anzugreifen, wurden aberHvon einem solxbensGewebrfeuer empfangen, daß sielzurückgingen Um 672 Uhr Abends schickte der Com- finandeur der 4. rumänischen Division auf’s Neue 3
Biiaillone gegen die Redvute vor. Diese stürmten vor-wärts, sprangen in die Gräben und hielten sich dortetva eine Stunde, indem sie sich vergeblich bemühten,
sich der ksiedoute zu bemächtigen. Dieses lange Ver-
weilen der Truppen vor der Redoute ivar der Grundzu der verfrühten Nunmehr, dieselbe sei genommen.
Die Rumänen mußten endlich zurück-zehen. Jhr·Ver-lust besteht aus 2 Officieren und 200 Soldaten an
Todten und in 20 Ofsicieren und 707 Soldaten anVerwundetem Unter den Verwundert-n befindet sich der
Commandeur des 7. Linien-Regiments. Die Verluste
des Feindes müssen auih bedeutend sein, da die runtä-
nischen Batterien alle türtischen Reserven, welche von
der Flante und der Rückseite ans zur Redoute eilten,
heftig beshossen haben.

Ueber die Aussichten der Kriegsührungin Europa enthält ein Bericht der ,,Pol. Corr.«aus Simnitza vom .l3· d. folgende bemerlentwertheAusführung: »An eine- entscheidende Wendung vor
dem Etntritte des Winters dürfte nach Meinung com-
peienter Fachleute kaum mehr zu denken sein. Cine
solche Wendung könntezu Gunsten der Rassen nur durcheine vor dem EndeDctober erfolgende BewältigungPlewna’s eintreten. Zu Gunsten der Türken könnte
sie dagegen nur durch eine Forcirung der Fauna-Linieinnerhalb des Monates October herbeigeführt werden.Keine dieser beiden Eventualitäten hat ztuehr größereWabrscbeivlichksit für lich, so daß man nothwendiger-«weise sich auf die Verlängerung des Feldzuges bis überden Winter gefaßt machen muß. Ein Krieg, der durchden Winter in zwei Felvzüge getheilt wird, gewinntaber dadurch einen ganz anderen Charakter. An Stelleder ungestümen Kriegführung, welche in der Absicht,den Krieg in einem einzigen Feldzuge zu beendigen,eine gewisse Begründung fand, tritt eine ruhigen, vor-sichigere und bedächtiger-e Kriegführung welche nichtMehl? die Ereignisse in einem durch klimatische Ver«håltnisse begrenzten Zeitraume erzwingen will, sonderndenselben die zu ihrer natürlichen Entwicklung nbthigeZeit laßt. ——· Daß die Russen in diesem Jahre kaummehr »über den Balkan gehen, ist nahebei sicher; daßdieselben aber anch nthl über die Donau zurückgehen,

ist ebenso sicher, weil sie es nicht wollen und die Türkens, sie riicht dazu zwingen können. Es reducirt fich somit
. Alles« auf die Frage, was während des Spätherbstes

und· des Winters in Nordbulgarien militärifch nocherreicht werden kann? Wenn die Situation bis zumAnbruch des Winters sich« nicht durch einen Angriffder Russen auf Plewna oder der Türken auf die Juniu-Linie wirklich V9käudert, erübriqen der russischen Kriegs-leitung jedenfalls zwei Operationen, welche gerade imWinter unter sehr günstigen Verhältnissen durchgefühkk
werden können. Es sind dies: die Be lag er ung «;

v on Pl ewna nnd R u ftf ch u ei. Unter den jetzizekx
Umständen ist es eine ausgemachte Thatsache, daß di«ganze rufsischeszArmee in Bulgaricn verbleibt und dgßdie Operationen gegen Plewna und Rustschuck währenddes Spätherbstes und Winters mit aller Kraft fortgesetzk
werden. —- Die Anschauung, daß an einen E i ntkitkSerbiens in die Action nicht zu denken sei,dürfte fich kaum als stichhaltig erweisen. Für Serbiercist gerade der Winter der günstige Moment zu im»verirren, weil eine türkische Offensive von Novyrizzzzzr
oder Serajewo aus in dieser Jahreszeit kaum möglkz
und jedenfalls sehr leicht zu verhindern-ist, wzhkenzeine im Vereine mit rumänischen Abtheilungen umk-
noinmene Cernirung derschwach besetzten Festung
Widdin eine jener Operationen ist, die man im Winteram leichtesten ausführen kann, weil man mit keiner,
Entfatz«-Armee zu rechnen hat. Nach hier empfangenen
authentifchen Nachrichten soll der Eintritt Serbiens indie Action im Principe beschlossen sein.Der Berichtersiatter der »Pol. Corr.« aus Sim-
nitza schreibt: Ueber die Stellung der türki-
schen Ost-Armee ist absolut nichts zu berichten.Dieselbe scheint in einem neuen Anfmarsche begriffenzu sein, da russischerseits an mehren Stellen die Füh-lung mit ihr verloren worden ist. Lange dürfte jeden-
falls die Ungewißheit über die Bewegungen Suleiman
Paschzks nicht mehr dauern. Dgr Wechsel im türki-schen Oberconimandoxhat nach aus Varna eingelangten
Nachrichten zur nächften Folge gehabt, daß der größte
Thel der Garnisonen Varna’s und Schumlcks zurOperaiions-Armee" herangezogen wurde, welche dadurcheine Verstärkung von mindestens 20,000
M ann erhalten hat. Außerdem kommt mir aus
derselben Quelle eine Senfationsnachricht zu, weihewegen ihrer Wichtigkeit undOriginalität nur mit Vor-
behalt mitgetbeilt werden soll, aber nicht im Bereiche
der Unmöglichkeit liegt. Sirleiman Pascha soll weder-Tirnowa noch Bjela und die Jantralinie angresskii
wollen. Sein Plan wäre, mit aller Kraft von Ras-
grad aus nach Turtukai oder Siliftria vorzudringen,
dort über die ·Donau zu fetzen und bei Oltenitza oderKsxliltklschi festen Fuß. zu fassen. Dadurch würde
fretlich die- ganze Sachlage auf dem Kriegzschauplage
umgewandelt werden, aber es ist start zu bezweifeln,
ob eine solche Operation, zu deren Gelingen besondersSchnelligkeit gehört« in einer solchen Jahreszeit über-
vaupt möglich ist. Diese. Nachricht her hier tu raisi-
schen Militairtreisen enorme Senfation gemacht, und
aus diesem Grunde scheint es angezeigt, dieselbe IWZihres adenieuerlichen Charakters nicht mit Stillschwei-
gen zu übergehenX —- Wie bekannt, sind russlschstielts
die entsprechenden Vorkehrungen gegen derartige Ueber-
raschnngen bereits getroffen worden. » ·

Vom asiatischen Kriegsscbauplahelsk
bereits telegraphisch von dem Angrisf berichtet wor-den, welchen Jsmael Pascha in den Tagen der Nie-
derlage Mnthtar Pasohcks gegen die rusischen Stellungen
unternommen. Ein Telegramm des Stabsrhefs der kau-

kafischen Qlrmee aus Karajal vom 9. Oel. bertchtet hier-
über: Die Truppen Jsmail Paschas unternahmen am s.
Ort. in der Stärke von 27 Bataillonen einen Angriff
auf die Positionen des Generals Tergnkaffow, indem
sie ihre Hauptattake gegen das Dorf Chalfali richteten,
wurden aber von unseren Truppen überall bis zu ihren
Trancheen zurückgedrängt. Jn der Nacht vom 4. auf
den 5. Ort. zog sich Jsmail Pafcha, nachdem er seine
Positiouen am Fuß der Berge geräumt hatte, zurück,
wobei er von einer Abtheilung des Generals Tergukas-sow verfolgt wurde, der am 6. auf den Höhen von
Sor dem zurückgegangenen Feinde gegenüber Stellung
nahm. Den Z. c. wurde von den Choperfchen Kosas
ken unter dem Befehl des Oberst-Lieutenants Perineine türkische Abtheilung bei dem Dorfe Sartz einge-
schlossen und gefangen genommen, wobei 23 Officiere,
200 Untermilitärs und 3 lBerggeschütze in unseresielen. Unser Verlust am 2. Ort. übersteigt nicht die
Zahl von 24 verwundeten und contusionirten Untermi-
li"tärs.

Inland «
Dorpat, 12. Ocibr. Von dem Dorpatschen

LocahComitå der Gesellschaft zur Pflege
verwundeter und krankerlirieger wirdin
Folge Schreibens der Hauptverwaltung vom 3. Oe-
toberc. Nr. 8840 hierdurch bekannt gemacht, daß,
nachdem der Rechenschaftsbericht dieses Comitös über
die in der Zeit Vom I. Mai bis zum I. September c.
zur Ausrüstung und Unterhaltung der baltifchen Laza-
rethe auf dem Kriegsschauplatze an der Donau einge-
flofsenen Gaben, der Allerdurchlauchtigsten Beschützerin -
der Gefellschaft unterbreitet worden, Jhre Kaiser-
lkche Majeslät zu befehlen geruht hat, der Livländi-
schen, Estländischem Kurländischen und OeselichenNitterfchafh der Stadt Dorpat und dem Herrn Gene-
ral-Adjutanten von Mehendorff für deren Spenden zuVakikekks Das Dorpatsche Local-Comit6.

— Von dem Reichsruth ist, wie die »New Zeit«
vernimmt, die Vorstellung des Ministers des Jnueru
bestätigt worden, der zufolge vom Jahre 1878 ab be-
hufs Utltetslützung des» Unterhalts der Evan-
gslkschsAugsburgschen und Evaugelislk
kesormirten Geistlichkeit ein besonderecCrr

Yszöcxre Ddssptfche Zefit1;.:t",ck.



dij im Budget des Ministerium des Innern eröffnet
den wird.wer-· Angestchzg fkesb FeindksfaufddemSKkankenlcägerU e e« und zu er en, is ur en odaten setsäinsitrciiigisches Geschick. Dieses Geschick ist u. A. auch

einen; unserer engeren Landsleutq dem General-Mai«
von O ldetop beschieden gewesen, der als Commandeur
der 2. Brigade der 9. CavallerieiDivision am 9. Seht.
unweit Plewna, beim Dorfe Tursko-Trostnik, nach kurzer
Krankheit aus diesem Leben geschieden ist. Wie wir der,
aus dem Russ. Jud. in die St. V. Z. übergegaslgszlsn
kurz-en Lebensskizze des Verstorbenen entnehmen, aebokte
Oldrkop seit dem Jahre 1842, wo er» zum Ofssklek
avancirt, bis zu dem Tage seitlets B8fV!DEkU»US· IUM
Genera! ununterbrochen dem» Mariupvlschen PUNITI-
Regimente an und machte mit demselben den FcIdzUS
gegen disaufrührerischen llngarn im Jahre 1849 und
den denkwiirdigen orientalischen Krieg in den Jahren
1858—-1856 mit. Jm Jahre 18l)1, als die Reserve-
Divisionen von ihren Regiinentern getrennt wurden,
erhielt Oldekop, damals im slliaiorsrang stehend, das
Commando über die Reserve-Division ljetzt Erlatzschwas
dronj seines Regiments und. verblieb in dieser Stellung,
bis er am 7. November 1876 gleichzeitig mit der sur
Auszeichnung im Dienste erfolgten Beförderung zum
General zum Brigade-Com:nandeur ernannt wurde· Jm
Jahre 1863 nahm Oldekop mit seiner Division auch
aii der Pacificiruiig Poleus Theil. Als Commandeur
der 2. Cavallerie Division niachte Oldekop den Kampf
bei der Einnahme von Nikopoli und die beiden ersten
Attaken auf Plewna mit. Oldekop zeichnete sich stets
durch die strengste Pslichterfiillung aus und dieses un-
beugsame Ppflichtgefühl war es, das ihn bis zu is. letzten
Atugenblicke seines Lebens auf seinen Posten ausharren
ließ, obgleich er sich schon in der letzten Zeit nicht recht
gesund fühlte.

In Riga sollten am vorigen Sonntag-der Z. f. St.
u. Ld. zufolge, wiederum 28 Krieger als gen ese n
aus dem hiesigen Hospital entlassen werden. Jn
der Citadelle sollte voii dem neu gebildeten, von uns
mehrfach erwähnten zDamenVerein zur Unterstützung
-entlassener Krieger« deren Speisung in der Citadelle
stattfinden: — Die Sammlungen haben bereits eine
Summe aon 1500 Rbl. erzielt. —-— An dein nämlichen
Tage wurde ein neuer Sanitätszitg mit Ver-
tvu n d e t e n erwartet, welchzdiiksås sZJial nicht in Feiin-Kriegshospital, sondern als erste» eg inge in dem i-
gaschen Hospital des Nothen Kreuzes aufgenommen
werden sollten. z

Zur! Lsibau schreibt die dortige Zeitung: Wen» UUch
nicht alle Wüusche hinsichtlich des Schulw e sens
hieselbst augenblicklich ausgeführt iverden konnten, so
muß dennoch der Wahrheit gemäß ausdrücklich bemerkt
werden, daß die betreffenden Autoritäten in Bezug auf
Bildungs-Jnstitute auch in diesem Jahre viel
geleistet haben und daher zu der sicheren Hoffnung be-
rehtigeiy daß, so weit es nur irgend die Kräfte gestat-
ten, in möglichst kurzer Zeit, die gegenwärtig now feh-
lenden oder noch unvollkommenen· ·Schul-Anstalten

Eins Leben treten werden. Als Bestätigung dieser »An-sicht diene die Bemerkung, das; z. B. im Laufe dieses
Jahres das alte Gebäude der sog. Braunschen Mäd-
chen-Elenientars;hule gründlich rteptksräilrtzs umheiln Schock-werck erhöht is und eine zwei e as e er a ten at.
Ganz besonders ist ferner hervorzuheben, daß in dieser
Zeit auch ein ganz neues, zwei Stockwerk hohes, inul-
sives Hans erbaut ward und zwar als Hospiz für arme
verwahrloste Mädchem Diese Anstalt besteht übrigens
hieselbst schon seit 32 Jahren« das hiezu gehörige sehr
alte Gebäude war aber nach und nach so baufällig
geworden, daß es«zum Abbruch verkauft werden mußte.
Zwölf Jahrelang hatte hierauf das Hospiz in ei-
nem, der Kaiålfinaiknschgft gåhörigen und oon ihr wohl-
wollend der nsiat ü erla enen Hause, ein Unterkom-
men gefunden, bis es endlich der Armen-Direction ge-
lungen war, die vielfachen Hindernisse einigermaßen
zu überwinden und die Mitte! zum Bau eines neuen
Hauses zu erlangen. Nach Vollendung desselben, voll-
kommen dem Zweck entsprechend und zugleich eine
Zierde der Stadt bildend, ward selbiges den 1. Ort.
mit Gesang und einer von Pastor Nottermund gehal-
tenen Rede zu seiner frommen Bestimmung geweiht und
die Verwaltung desselben einer aus dem hiesigen
FraueniVereiiie gebildeten Direction feierlich übergeben.

St. Ptlkktibtttxh 9. October. Die F r ie d e n s g e«

rüZtfe stecken bnnn iviederll einmfkil unausroitbar in
der ut nnd le en trotz a er o iciblin und ni t-
officiösen Gegenvorstellungen fort. Namentlich ist es J»
.,,Golo3«, Wclchek bchuktllch llUf dieses Thema zurück-«.gre·ist: in seiner neuesten Nummer constatirt er die aus
dem Schlage vom 3. Oct., der Schlacht von Avljar,
und deren Conseqiienzen entspringende F r i e d e n s -

bereitichaft und die Jsoiikcheit de:
Pforte. »Es ist mehr als wahrscheinlich meint
u. A. das Blatt, »daß die dem Sultan AbdulHamidNCWYTVSUPEU legt ernsthaft über den Frieden nachzu-
denken beginnen; von den ersten Versuchen nach dieserN·tchtUUg· WOTDM sie vermuthlich nur durch die Unbe-
stUUUItVEU Ver Silchlage aus dein europäischen Kriegs-

lchCUPICSs Vsklållfkg abgehalten. — Für alle Fälleschsltlt Es zweifellos, daß die Pforte bald von derPolitik Uvbeuglemer Haisaakkigkeit zu eine: PolitikVekhäcmißmäßkgek Fügsamleit und zu Vermittelungs-
AEsUVSU DE! Ost! Wsstmächten hinüberlenken wird.
AUUZI ZUPVT IVIWEN ltch die türkischen Herren selbst-PCkstaUDIlch M! England wenden und darum wendetsub· das vornehmlichste Interesse an der politischenSEUE D« Otlentsrage der Haltung der briiisithen Re-STSIUIJA·ZU... Die Mitwirkung Englands kam; ge-

kgeeiiiiirlstarzxgzdurtchaus keine besondere Vortheile der Tit;-
des GraLfIZUlIIYeLteIIeEIQ lDie offen turkophile Politik
Jamez , · III! txt! d· hat »das Cabinet von St.

» . « Eis« VVUIZ Xsolirte Jstellung gebracht. EsUnmlspsk MUEM 3IVs1s8I- M; das ganze continentale

Europa definitiv und unwiderruflich sich entschlossen
hat, vonjeder Einmischung, auch wenn sich dieselbe
nur auf Einleitung von Friedensverliandlungen be-
schränken sollte, sich zu enthalten. Sogar aiif eine
solch«e Mitwirkung der Continentaläslliächte kann Eng-
land nicht rechnen. Wenn es sich zu einer Vermitte-
lung entschlößmdann müßte es ganz allein, Auge in
Auge mit Russland, vortreten mit dem indirecten Ge-
ständnis» daß feine turkophkle Pvlitit ein verbrecheri-
scher Fehler gewesen, welcher die Unvermeidlichkeit des
gegenwärtigen tlrieges geschaffen Und de! englischen
Regierung die Verantwortlichkeit für all’ die schweren
Folgen, welche dieser blutige Kampf für Europa ge-
habt, zugeschoben hat«

-— Am 18. d. Mts soll, wie der St. Pet. Her.
dem »New. Bot« entnimmt, in St. Petersburg ein
politischer Monstre-Proceß wegen einer beabsich-
tigten Revolutionirung der russifchen Gesellschaft zur
Verhandlung gelangen. Dieser gegen eine schon vor
Jahren geplante revolutionäre Propaganda angestrengte
Proceß steht um seines kolossalen Umfanges willen wohl
einzig in der gerichtlichen Praxis Rußlands, wenn nicht
ganz Eurova’s da. Um von der Dnnension desselben
eine annähernde Vorstellung zu erhalten, genügt es
zu erwähnen, daß die Zahl der Angeklagten 198 be-
trug» und da zwei während der Untersuchungs-haft be»
reits verstorben sind, gegenwärtig noch 196 beträgt; daß
von Seiten der Procuratur 472 Zeugen und von Sei-
ten der Veitbeidigung zum Mindesten 150 herbeigezogen
werden; daß die Voruntersuchungen und Ermittelungen
über 200 Bände füllen u. die Anklage Arie c. 300Druck-
bogen beansprucht. Was die Anklage betrifft, so sei nur
noch in Kürze erwähnt, daß dieselbe auf die Bildung
u. Organisirung von Kreisen behufs revolutionäre-Ectopa-
ganda basirt ist. Ob dieseKreise aberwirklich unter sich eine
organisirte revolutionäre Gesellschaft bildeten, oder ob
sie eben nur Zusnmmenkünfte einzelner mit der be-
stehenden Ordnung der Dinge unzufriedener Personen
bildeten, die sich, wie die Vertheidigung vielleicht nach-
zuweifen bestrebt sein wird, nur zu gewissen Ansicht«-tungen und tadelnden Aeußertingen haben hinreißcn
lassen, bleibt eben die wesentlithe tioch zu entscheidende
Frage. Von eompetenter Seite verlautet, daß die Ver-
handlungen sich vermuthlich zwei Monate lang hin-
ziehen werden. · »

It! Wortsinn hat, wie wir der daselbst erscheinenden
Rufs. Ztg entnehmen, am« 7. d. Ptts der bereits er-
wähnte große Pr o eeß wegen der Erbschaft des ver-
storbenen Kaufmanns W. S cinfile b en seinen An-
fang genommen. Die Hauptbetheiligtein General-Major
Hartung (45 J. alt), Oberst Gras Lanskoi (63 J.),
die Wittwe des Kaufmanns O. Sanftleben (27 J)
und die Bäuerin Piischalow (20 JJ sind der Erichlei-
chung verschiedener Doeumente aus dem Nachlasse Sanft-
lebens beschuldigt Von den aufgerufenen 55 Zeugen
waren 43 persönlich erschienen. Die Verlesung der
Antlageacte allein beanfpruchte IF» Stunden. Die An-
geklagten stellten ihre Schule) entschieden in Abrede.

—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, is! von Seiten
des russischeti Consuls in Venedig die officielle Anzeige
von dem To de des bekannten Bbrsenschivindlers
O. W alte r, der die Moskauer Bauten und Capita-
lisien durch Wechselfälschung um 300.000 Rbl. bestohlem
eingelaufen

In Zlllrttltatt sind, wie der Rig. Z. geschrieben wird,
am 7. d. Mist. 79 gesungene Türken eingetroffen.
Dieselben wurden jenseit des Flusses in einem stä’dti-
schen Gebäude untergebracht Auffallend ist es, daß
sich unter ihnen viele sehr junge Leute befinden. Der
Stadt sind im Ganzen 300 dieser unfreiwilligen Gäste,
nicht 500, wie mehre Blätter berichteten, zugedacht.

Neuezfte Post.
giirült-xllatii, 9. Octbr. Mukhtar Pascha ist nach

Erzerutn geslürhtet Unsere Truppen blokiren Kars.
Das Hauptquartier unserer Arme befindet sich im
Dorfe Groß-Etwa, im Südwesten von Kars

Jsmail Pascha ist im Weichen begriffen. Hinter·ihm, auf seinen Fersen, befindet sich dasEriwansche Corps
General Tergukassows

Berlin, 21. (9.) Ort. J. K. H. die Herzogin von
Edinburgh mit Faniilie traf hier Abends-ein, wurde
auf dem Bahnhof von dem Kronprinzen der Kronpriw
zef·sin, dem Prinzen Wilhelm, der Prinzessin Charlotte
und deni rusfischen Botschafter Ottbril empfangen und
nach demrussischen BotschaftsHHoteI geleitet. Bald darauf
stattete der Kaiser der Herzogin einen Besuch ab.

Wirtin, 22. (10.) October. J. K. H. die Herzogin
von Edinburgh ist heute Mittag um 12 Uhr nach Mar-
seille abgereistz der deutsche Kronprinz iind die Kron-
prinzessin, Prinz August von Württeniberg und Herrvon Oubril begleiteten dieselbe zum Bahnhof. »

Verlier, 22. (10.) Ort. Das Abgeordnetenhaus wählte
auf Antrag Windthorft’s durch Acclamation das frühere
Pkäsidium, bestehend aus den Herren v. Bennigsem
Klotz und Bethufy-Huc, wieder. Eine Anfrage Wiudt-
horft’s, ob das Präsidium von Beurlaubungen im Mi-
nisterium benachriihtigt sei, wurde von Herrn von Ben-
nigsen verneint. »

Wien, 22. (10.) Ort. Die ,,Presse« meldet ausCettinje: Die Fürstin von Montenegro ist heute mit«ihren Kindern nach Neapel abgereist; sie schiffte sich »inCattaro auf einer ihr zur Verfügung gestellten kaifertieh
bsterreichischen Yacht ein. »

Wien, 22. (10.) Ort. Dasungarische Blatt ,,»Egye-
tertes« hat durch den Telegravh aus Konstantinopel
Mittheilung über die Bedingungen erhalten, unter wel-
chen die Pforte geneigt sein würde, einen Waffenstillsstand abzuschließen Diese Bedingungen bestehen in Fol-
geiidenn I. der Waffenstillstand wird »für die Zeit bis
zum I. April abgeschlossenz 2. die russische Arniee ver-
bleibt am linken Uter der Jantra, die ilirtische auf dem
rechten Ufer des Weißen Lom; Z. auf dem Striche zwi-

fchen Jantra und Loin steht es den Türken frei, von
den Bewohnern Abgaben einzutreiben und Rekruten aus-
zuhebenz —1. die irreguläreti Truppen nehmen Stellung
hinter der regulären Armee; 5. die bulgarischen Musels
männen welche von ihren Wohnsitzen vertrieben wor-
den, erhalten das Recht, heimkehren zu dürfen; 6. wäh-
rend der Zeit des Waffenstillstandes ist es den Russen
nicht erlaubt, in Bulgarien Bahnen zu bauen; is. die
vorstehenden Waffenstillstandsbedingungen erstrecken fich
nicht auf Montenegro und Bosnien ·

London, 22. (10.) Ortbr ,,D·aily Newstt meldteaus Karajalr General Heimann marschirt anf«Erzerum.
Kars ist umzingeltz es sollen Unterhandlungen wegen
der Uebergabe eingeleitet sein. Das russische Haupt-
quartier befindet sich gegenwärtig in Wisinkew Gene-
ral Lasarew marschirt gegen Jsmail Pascha »

London, 22- (10.) Ort. Der »Tim»es« wird aus
Rasgralw St» (9.) Ort» geirret-set: Suleiman Pascha
hat sich nach Rasgrad zurückgezogenz man behauptet,
daß die Unpaisirbarkeit der nach Slenik und Kadikiöi
führenden Straßen, sowie die Schwierigkeit der Be-
fchaffrtng von Holz und Wasser die Ursachen des Rück-
zuges seien. ·

Perris, 21. (9.) Ort. « Man meldet aus bester Quelle,
daß die Herren Dufaure, Leon Sau, Christoplx Wad-
dingtotkund Leon Renault die Eröffnnngen des Mar-
schalls Mac Mabon zurückgewiesen haben. Sie erklär-
ten, nur dann mit der gesetzgebenden Gewalt zusammen-
gel)en zu wollen, wenn die Beamten des 16. Mai ab«-
gesetzt und Bürgschafteri für die Zukunft gesehen wür-
den. Leon R nault hat überdies hervorgehoben, daß
ohne Gambetta und die übrigen republiraiiisrhen
Führer— nichts gethan— werden könne. —- Wie ver-
lautet, gedenkt die Regierung, die Kammer noch-
mals aufzulösen, falls sie das Budget verweigern oder
nur die allernothivendigsten Ausgaben bewilligen sollte.
— Am Donnerstag wurden verschiedene englische Blät-
ter mit Befchlag belegt. Jn hiesigen englischen Kreisen
erblickt man darin die Vorboten eines Staatsstreiches.
Viele Engländer reisen ab.

gottsjnntinopeh 21. (9.) Ort. Jsmail Pascha mar-
schirt mit 30,000 Mann zum Schutze von Erzerumz
diese: Platz ist mit 112 Geschützenarmirt Es geht das
Gerücht, daß die Rückberufung Atti-hat Paschas erör-
tert werde.

Schnmlih 22. (9.) Ort. Die Avantgarde der türki-
srheri Armee bleibt vorläufig am Lom, während das
Gros sich nach Hassattlar bei Rasgrad zurückgezogen hat.

Zelgknlh 2l. (,9.) Ort. Die Pforte verlangt die
Ausweisung des rumänischen Agenten Catargiu

Lilien, 22». (10.) Ort: »Die griechische Regierung
beginnt eine festere Haltung der Pforte« gegenüber an-
zunehmen und ist gleichzeitig bemüht, fich dem Drucke
Englands zu entziehen. «Gegenwärtig wäre der geeig-
netste Moment, die griechische Regierung zu stützen,
zumal das Volk immer dringender den Krieg gegen die
Türkei fordert.

Dukaten, 22". (10.) Ort. Widdin wird in verstärk-tem Maße von lialasat aus bombardirt

« L o c a l e s.
Einsender dieses, welcher gestern« um die bekannte

Zeit, wo die städtisrhe Beleuchungs-Vek-
waltung den Mond zu erwarten pflegt, gegen einen
mitten auf dem Trottoir stehenden Laternenpfosten stieß,
wurde hiedurch sehr etnpfitidlich an die Anordnung der
Polizei erinnert, nach welcher bei eintretender Dunkel-
heit auf Stellen, wo eine Pflasterung stattfindet, wo
Baugerüsie aufgerichtet sind, oder wo Latrineu ausgegra-
ben werden, erleuchtete Laternen ausgehängt werden
müssen, und erlaubt fich hiemit den Wunsch zu verlaut-
baren, ob nicht solche leuchtende Warnsignale, wenn der
Mond fich durchaus nicht zeigen will, anch an den La-
ternenpfosteiy wie an allen Verkehrshindernissety ange-
bracht werden könnten. « « —-r.

Handeln— nnd Tiiorsen-illnchticl)ten.
Pisa, 8. October. -Die Witterung behält unnnterbrochen den

späthetbstlichen Charakter. Während der letztrn Nacht hat es wie—-
der einige Grade gefroren, am Tage wechselte klarer Hi rxmel mit
Schlackerwetteu Neben der mangelhaften«Zufuhr, welche die Frage
nach Lorowaare nicht zu befriedigen im Stande ist, hat auch die
in den lctzten Tagen steigende Tendenz der Wechselcourse die Stim-
mung für Lieferuttgagrschäfte stark geschwächh In loco ist schliesp
lich für 117pfd. ungeoörrten Roggen«102 Kop pro Pud, für
ungedörrten Hafer 94—95 Kop pro Pnd bezahlt worden Kur-
ländische 10445 pfd. G erste wurde zu 108 Kost. pro Pud gemacht;
107x8pfd. Waare bleibt in loco zu 112-112: Kop pro Pnd ge.
fragt, doch fehlt es an Abgebern Säeleinsatnen sind bis
heute circa 29,860 Tonnen zugeführt und davon l0,305 Tonnen
verpackt worden. Die Frage nach diesem Artikel ist augenblicklich
weniger lebhaft, als man voranssetzty denn es wurden zu I3-——14«
Rbl pro Tonne nach Qualität nur Kleinigkeiten umgesetzh
S ch l a g l eins a m e n behauptet daqegen seine ungewöhnlich feste Hal-
tung. Gestern ist noch 110pfd. Steppenwaare in loco mit 3 Rbi.
50 Kop über das Maß bezahlt worden. .

Esel egra htscher Ernte-beruht.
- St. Peterburger Börse, ·«

den 11.0ctbr. 1877.
«

Bsechseteourse
London . . . . . . . . - . 227«« 2213Hz Peqcc
Hamburg . . . . . . . . . 1961s, 195 sit-häm-Parts . . . . . . . . . . . 239 2381Iz Gent.

Fonds- mit) Aetien-Csurfe.
Prämien-Anleihe I. Emission . - 20912 IBr., 208ss« .·G1b««
Pramienillnleihez Entissiony »

. 205 Be» 204 Gib.
M» Jnscriptioneti . . . . «. . . 9274 Be, 9173 Gib.
596 Buntbild-se. . . . . . . . ZU!- Br., 9472 Gld.
tliigasdiinabnrzer EisenbxActien . löst-z Bin, 153 Gld.
Bolog.-RybinHki-r CjiienbxArtien . 9674 Bd, "96V4 Gib.
Rigaer CommerzbanbArtien . .

— Bin, —- Gib.
- Berliner Börse,

den 23. (11.) Ort. 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d. . . . . . . . . 192 U. 50 Rchspd
3 Acon-ne d. . . . . . . . 191 n. 25 Rot-m-Russ. CreditbilL (fur 100 Nb .) . . . 1913 M. — Rchsvs
Vzrantmortlicher strengeren:- Dk. E. die-triefen.

Esset-e Dörptsche Zeitung.
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Yie Herren Stndirenden Heinrich Im Hllålc TZIMWMUÜW H pxz åtrdtetktidivdnitleiseeiki Ettfiidi2kFgn5TräL«
Glas« Und Wilhelm Vaiizleben Fkkkkklg DER 14s UUV MVUWC den

· 9 — Rußland da8-Gymnasiun1 absolvirter
haben die Universität verlassen. o 17. October 1877 · sonntags den 16. October e. . ertheilt; auch wir» Beschäftigung R;

DDkpTIk- VII! S« OCWVEV 1377- · H z " « «. Nachts. pkåclss Um Es Mit' derer Artin rnssiseher Sprache gefqchks
» Verm« -M"Jh"w« · »vexssa:rxx:cn.sl.ung Ydsssseszz We im« Chiffke L» M· II!

Nr. 855. R; neuen, sei-r. do» d» all» Äbtheilulwen Ianbsplgsebellatklslstls Vuchdr u— Ztgs.-Cxp.
"—-T————I-—T.———-«—T «« . . D -.L-—·—-———k

»Die Speeiqtpksquugekx fuk Gesellschaft dks Yllagicrs Frido- hsim spkirzenhause E« A III«V« ACZUM des. Lchkfschs W' mitsch aus 1llngarn. z» eins« Zugs-Hins- vskung- i . me«
.

us Mgek
Yes Krelssphrersk msps H««-slehrers« Preise der Plätze« I Platz 40 Kop 1l ««

· Des« 0hekht4atIlllIerk m« gute« Feugn«ssen’ dCUISUTSCESU
cmer Hauslehrrrim eines PrIvUt«Ele- Pkatz 25 Kops H; Mag 15 Kzp · -—-—.--—-—s——.——-L— Sphkacse Hachäjgs SUW dls Kaross-
nieiiicirlehrers nnd eiiier·Privat-Ele- Kinder« zahim F« Hälfte·

·

· Einer Stubenmagd V.«3—-U!i.«4«-PB--EPE-——T—spsz»
«. . « - o —.— « ·dsW d-t"tt sit, «·

«

næiitailehullisp fowæ P« Pmspng Billete find vorher bei dem Oekono- TÄTHJUFBFHH ejngstkszlxkeiåtxlzn Pasfgkxzseåszsge Versshlage YOU« Gclllkkbik Und·
derjenigen, die als Lehrlinge in Apo- , «« , V .

·
. - I S · d It zb d

thekeii eintreten wollen be innen bei me« M VCMUY Und am VMAUUSK nachgeivspsen werde« durch te« Herr« Hirn-·« rse c« M
·

« g.
.

Ykbend TM Ver Gasse ZU haben« Schneider-Meister D. Müller in Dor- Vkk cjlll cllbkk Kkli k DE« ·"z, — , . -
l l l( g tni schcnkeem Doipatlcheii Gymnalnini nn Anzznq z» Um· Wen« W« m »» Akexanderlzmße Nr» 4· ·

» » »

l!
laufende« Sejuestek m« SJJZHUtUg de« M neUestek Form Vokkckshkg M

7- NUUCUIVCL Die! Mcldttilgeii zu hoohgerzhrlxeii»Publ1r:ii1r1 miiclie hiermit; dierzrgebenste An— C. Nktttkesekps Buchdr.
diese« Prüfung» wgkden Unm- Vegkk zeige, dass ich das Gescnatt des Hort-n Tischler-m. Pf. ESCIISCIIOIIZ ·» U. Zigs..Exp·
gchkzzzzg des Vokgeschkjekzenezz bis übernommen liabe und empfehle mich als

zum 5. November-in der Cancellei s » o i· s s «'

»»
i is i«

« ·

,

des« Directorats vonll —-1 Uhr ent- 9 u« g
« eizcng"egek1gkskkokkkkkken» sclllek VVO WO ei) El) eklc Ring. »» · . »Ur«

Dorpah den ·1. October 1877. s i · OF«9 « ««

Nr« »Hu Director Gdödc »· » W Nriunixiisktstrasse v1s—ä-v1s der.Bui·get-musse. Erbscn ,

—s—fl»tbjlsll————unsllntszPljo—ht lrsslkDesg- Ktccfaqt
l ::- —«.-.. . ..

»··«,..«"·-II;«-. .· · · . .:;-.«.
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. I «« » « Wtckenfaat
Hicdiirch wird dunkler« Coniniisfion »

gttabrlssenwntsLgitnzetgek i s rauft z« hochsten Preise«
d» Fokjhjkdungzschuke de; Yokpsp zj ·

·

Etnemsphohen Adel und geeszhrten Publicuin hietnit die Anzeige, daß ich . Yorpat E·
terzdandwetliersYereinszurKennd E Mlch INWIVIT als· · i - Nkwscheksxkkazegkk 33
niß aller Betheiligicii gelirarhh das; - «

,
· O - o I S,a«;s1sbe»g» ' «« · .

d» um«-sich: «» Ssmmsg Dei: s? · END« UUV Skwcrarbkktcr s« «si;,:k;;f;-;k;i:2-«—-—e——
"d. « Inn 3 Uhr Ntichtiiittaqs in· dein etablirt habe und alle in mein Fach schlagende Arbeiten unter Zusicherung« I « «· ·

L. ..

-«.. » , «— il lis- ff!
gntigst bcnnlligtrii Locale der· hiesigen I reeller Behandlung bestens empfe le. Reparatiiren werden ra c uud tbilli . OR« »So« l« sc w?·

.,
. .

· . · l) g

Krrislchillr wlkdptum lfkgotltl»etl·hqj. « angefertigt. Um geneigten Zufpruch bittrt achtungsvoll
DE Helle« Yzelster Wd Yszkiimpale Eduard Borck Gold- und Silberarbeiter «» -
der Stadt werden hiediirch frcnndlichst .

«

·. , « « CCYHE7CYHUN W«
»·

. . - . Wohnung: Haus Rathsherr Bartels Nr. 11 Eingang Lllexandek · «

ersucht, den· bei ihnen arbeitenden ·— - s, ·Eck-
«

.
Lehrlingen nnd Gehilfen den Befnch ·· rclßesp e« .
oder— Umkkkichtksnskkdku gestatte» nur» 7 EOISCAMVTIAs
denselben von dein Inhalte verstehen« - « «

;
-

· e —-

«

«

derdArizeixiå Niittheiliiiig inachen zu »· e Die» RUSSISCJIIG
wo en. cr Unterzcichriete ist zu f? I

-jeder Anskniift über« Uinfaiig nnd - . s «- G b -Art des·Ui1tcrrichts- bereit« » I - a« «
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monatlich sind ohne Risiko und Geidauz ;å;;;;————-««—-—————-——-—-—-- --——l——----————-—---»»--.-.--» ...I.UCFIEFFFT1 tm« Agent'—·—
lage für intelligente Personen der besseren IKICSSFOCFFCVF . " .

·

»

..
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Durch 27 Jahr« erprobt!
« a. III-S
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» s« Um« SEIIIWUEIOI
.Ejne grosse Äuswahj vekschjeäenezU s ivirklirhes Priiservativ gegen Zhhw Um, R »,

g n es lsizu pctkcsfspn Gclklcllstkllßc TIE-
··

· » ISsoiunktkguiykxzeu,gegeuFäin-1iū.s3.2ck2k. Zu belelientngliih von 9—12l1.Voisni.
Gnnxnikllnlliisixlieci z gis-rsnszsssisiixxkxiiiksrizsrgskxgiiknkzZ « I) 3«»-k»»-mk»—-—-ask-««

««
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Feuilletoiu · Die Nacht der.Gehe.imnisse. Vermischtes

- Pvlitischer Tagesbericht
V «. Den is. (25.) Octbr.

Die rieuestz heute bier eingegangene Post hat uns
den Wortlaut dersThwnrede gebrachhtmit welcher rser
Finanzminister Camphauseli an: 21. (9.) Octbn den
preußischen Landtag eröffnet hat. Wsr lassen dieselbe
Fu Nacbsotgendem in ihrem unverkürzten Worllaute

eigen: . . . .
-. Erleuchte, edle und geebrteHksrren von beiden

Häusern des Landtages! Seine sdjcajestäi der Kaiser
und König haben nnr den Auftrag Zu ertbeilen geruht,
den Landtag der Vionarchiein Llllerhöchsiihrem Namen
zu erb·-ssnen.. «— Jn der» heute beginnenden«Sitzungs-
periode werden- Sie Jhre Thätigteit iiärhsi -der Für-sorge für.die financielleir Bedürfnisse des Staats der
Berathung wichtiger Organisationen auf verschiedene«
Gebieten des staatlichen Lebens zuzuwenden haben. —

Was die Finanzlage betrifft, so ist das Ergebnis; des
Jahres 1876 ein über Ermatten günstiges gewesen«;
dagegen ist für das laufende Verwaltungsjahr, der bei
Feststellung des Staatshaushaltsetats gehegte-n Vor-
aussetzung entgegen» der VkatrirulawBeitrag zum
Haushalt des Reiches bedeutend . erhöht» wurden« Es
find sernerseinjekrie Eirrnahmeziveige hinxter demjenigen
Piaße ihres EkträgnisseT auf-welches unter normalen
Verhältnissen zu rechnen sein würde, erheblich zurück-
gebiighekk Andererseits sind für neue Bedürfnisse-paa-
melitlich zu einerden Interessen des Landes entspre-
chenden krästigen Förderung der noch in großen! Um—-
fange norhiveiidigeir ösfentlicheti Bauten bedeutendere
,Mitiel in Anspruclyzu nehmen, als sich unter den er-
wähnten Verhältnisse« darbieten. Aus diesem Grunde
und da gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo der
Verkehr noch vielfach dar·niede"rl.iegt, eine ausgerehntere
Thätigkeit ans dem Gebiete des Staatsbauwesensspmit
besonderem åiiutzeii geübt nierden kann, ist eine Ver-
stärkung der verfügbaren TNittel durch außerordentliche
Einnahmen in Aussicht genommen. — Neben einem

r » zlscnillrloir
" · » Die Nacht der Gzeheimnifsp

, « « Koiiftantinopeh im Septbr.«)
. Die religiösen Feste des Jslaiii haben fämmtlich »ei-
iien eizienthuiiilichesii Beigesihniaek Das Gbttliche verquickt
fich mit dem Menschlichen, das Grobsinnliche vereint
sich mit dem« Ueberirdischew die leicht fafkliiihen Aeußew
lichkeiten gewinnen durch geheiinnißvolle Deutungen und
sophiftifche Auslegungen eincn h"bherenxCharakter, kurzum,
es ist, ein ganz seltsames Gemifch von nacktem Realiss
mus und kunstvoll hineingedeutetem Jdealisnius, was
demjenigen gegenübertrith der an der Hand des moha-
medanifrhen srircheniahrs das gewaltige Gebäude von—-
phantastischen Glaubenslehren und befremdlichen Sitten-
vorfishriften betrachtet", welchesman den Jslam nennt.
Ganz besonders treten diese eigeiithüinlicheii und im er-
ften Llugeiiblick fast unvereiiibar scheiiienden Gegensätze
bei der Feier zu Tage, welche sich Jain Donnerstag den
27. September unter zahlreicher Betheiligung der ge-
fammten Türkenwelt wieder ·hier abspielte, . bei der Be-
gehung der-Laele»tt-ul--.Kadr, der Nacht d«er GeheininiffeNach der moslemifchen Glaubenslehre ist. es die Nacht
des 27. Ramafan, -des «Gnadennioiiats, in welchem die
ganze-Welt, in welcher Mensch« und Thier, Baum und
Strauch, Felsen und »Berge, Land» und Meer ganz be-
sonders unter der direkten Einwirkung Allah’s stehen.
It! dieser Nachtsüberfchaut Allah gleichsam das. Reich
seiner Gläubigen und die ganze »von ihm geschaffene
Creatur mit» besonderer Sorgfalt; wohl dem, den er
vorbereitet triffttJhm wird das-ganze folgende Jahrzum Segen; Glück und Wohlfahrt, Friede und Gesund-heit»begleiten ihn, alle feine Handlungen werden vom
ekWUUschkEU Etsplg gekprdnth während dem Bösen zeitli-ches und ewigesUnheil erwächst Natürlich erfcheintesVapekk Daß »die Nacht. der Geheimnisse« von allenZklublgen Moslenis mjt peinlichfter Strenge den Gebe-

«) Correspo ndenz der Kölnifchen Zeitung.

Iiachtragsetat für das laufende Verwaltungsjahr wer-
den Ihnen der Staatshaushaltsetat für das kommende
Jahr und der Entwurf eines Anleihegesetzes vorgelegt
werden. Um die in ihren Grundzügen festgestellte u. in 5
Prooinzen wesentlich durcrgeführte Reform der Ver-
waltungseinrichtungen zunächst in dieseni Bereiche zum.
vollen Adschlusse Fu führen, ist eine Abänderung der
Städte-Ordnung für diese Provinzen in Aussicht ge-
nommen, durch welche die Verwaltung der Städte in
Bezug auf die Regelung der· staatlichen Aufsicht und
die Verwaltungsgerichtetnirkeit in das bisher nur für
das platte Land zur Geltung gelangte System der
Selbstverwaltung eingefiigt und somit ein weiterer
Schritt auf dem Wege der Reform gethan werden soll.
-—— Der »Entwurf« der Wege-Ordnung, welcher mit
Rücksicht auf die inzwischen ergangenen Organisations-
sgesetze einer Nevision unterzogen» worden ist, wird
Jhnen wieder vorgelegt werden. —- Tie Mängel der
bestehenden völlig unznreichenden Gesetzgebung zum
Schutze der Felder und Forstrn sind schon längst und
immer dringender empfunden worden. Es wird Jhnen
eine Vorlage zugehen, welche im engen Anschlussesan
das Strasrecht des Reiches,.sotv.ie imEinklange mit
der veränderten Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden
die einheitliche Regelung dieser Ptaterie im Sinne
eines gesicherter! «Feld- und Forstschutzes bezweckt. —-

Die gcsetzliche Regelung der Aufbringung der Ge-
nieinde-Abgalsen, »welche -.fcl·ron seit langer Zeit als
eine ebenso dringende, wie schwierige Aufgabe der Ge-
setzgebung erkannt worden ist, hat durch» die gesteigerten
Anforderungen an die Leistungen der Communeri an
dringlicher Bedeutung gewonnen. Der diese Regelung
beabsichtigende Gesetzentwurf ist das Resultatsorgfäk
tiger Erhebungen und eingehender Erwägungen: Sie

«werden demselben; Jhre besondere Aufmerksamkeit zuzu-
wenden. haben. -— Auf dem Ciebette der Rechtspflege
wird ihre sThätigkeit »vorzugsweise durch die zur Aus-
führung des «Deutschen Gerichtsverfassuirgsgelctzes
erforderlichen Borlagen in Anspruch genommen
werden» — Der im vorigen Jahre nicht zum
Abs chliusß »-gelssangte»» Gesetzentwnrf · Tiber, « die« sssBvrbites
dung für den höheren Verwaltungsdienst wird
Jhrer Berathrrng Von Neuen; unterbreitet werden. —

MeineHerreni Seme- Majestät der Kaiser nnd König
haben bei. der jiingiTteinReise durch mehre Provinzen
der Monarchie von Neuem Gelegenheit gehabt, die
erhebendsten Krindgcbungeex der Treue und Ergebenheit
aus allen Kreisen der Bevölkerung entgegenzunehmen
und mich Lin« beaustrageii geruht, Allerhöchstdero freudi-
gem Dank für; diese Aeußeriingen auch an dieser Stecke
Ausdruck zu geben. —-s Die neue Bewährung der inni-
gen Beziehungen zwischen Fürst -und Volk erhöht die
Zuversicht, daß es der Regierung Seiner Male-stät· in
vertrauensvoller Gemeinschaft mit der Lsilidkssvertretung
gelingen werde, auch die rnannigfcicheii Schtvierigkeiten
der jetzigen Zeit zum dauernden Segen unseres Volkes

ten und« Andachtsübrinoen gewidmet wird. Die Mo-
schee1i sind die ganze Nacht hindurch geöffnet und zahl-
reiche Aiidächtige füllen bis zum Tagesanbruch ihre weiten
Hallen, deinüthig den begeisterten Worten der Jinams
lauschend und in den Zwischeiipausen inbrünstige Gebete

»vor sich hinmurnieliid — Die gewbhnliche und hergebrachte
Festesfreude, welche sonst die Raniasansiiächte kennzeich-
net, hat für dies eine Mal einer gesammelten, ernsten
Stimmung Platz machen müssen, denn in der ,,Laelett-
ul-Kadr« sind dem Niuselniann alle irdischen Ergötzuw
gen aufs Streiigste verboten, besonders der Verkehr mit
seiiieni--Harem. Nur der Padischah allein ist von diesem
Gesetze ausgenommen. Der Schatten Gottes, der ,,Jmam-
ul·--J.liosliiiiin« (Oberpriester aller Gläubigem hat in die-
ser. Nacht eine an und für sich zwar »sehr irdische, aber
durch die Vorschriften des Jslain mit einem ganz beson-
deren religiös-geheiiiinißvollen Charakter umkleidete Pfticht
zu erfüllen: er soll dem Throne Osman’s einen neuen
Erben schenken, er soll, wie die Lehrer des Jslam in
der blunienreichen Sprache des Orients sich ausdrücken,
den vielen blühenden Rosenbüscheii des Gartens der
Glückseligkeit heute einen neuen kraftvollen Zweig bei-
fügen. Jndeß eignen diese Sachen sich nicht zur Ver-
öffentlichung und können hbchstens in verschwiegenen
Tagebüchern eine Stellung finden. Aufgabe eines. ge-
wissenhaften Chronisten aus der Siebenhügelsstadt ani-

Bosporus kann es nur sein, die auszereii Umrisse· des
Festes zu zeichnen, so weit solches dem großen Publicum
sichtbar ist. · · «

— Acht Uhr war es, als wir aus Pera sortritten Jm
Fluge zogen die kleinen gartenumfriedeten Holzhäuschen
an uns. vorbei, dann ging’s langsaineren Schrittes einen
steilen Abhang hinunter —- und unseren Lippen entrang
sich ein lautes »Ah, ist das zauberhcist!« Vor uns lag.
der große Schloßplatz von Dolma-Bagdsck)·e- AU- PMB-uns Allen bekannt und vertraut, aber bei dieser festlichen
Gelegenheit so umgestaltet und verwandelt, das; wir
Mühe hatten, uns zurechtziifiiideii Zur Rechten hatten
wir den kaiscrlichen Marsialh ein stattliches dreistockiges
Gebäude, dessen unzählige Fenster verschwenderisch mit

zu überwinden. —- Jrn Namen Seiner Majestät des
Kaisers und Königs erkläre ich »hiermit die Session
des Landtages für eröffnet. «

DIE gsgstlwättkg frü Oesterreiklklingarn in Kraft
befindliche W e h r g esetz, weldies die Hbhedes ste-
henrea Heerrs auf 800.000 Mann fohne Landwehren)
nor1n7rt, ist für zehn Jahre bemessen. Nach Ablauf
derselben — 1879-—— kann eine Aendernng der jetzi-
gen Wehrverfassung auf dem durch das Staats-grund-
gesetz vorgeschriebenen Wege tseschlossen,. die Einleitun-
gen dazu müssen aber fchon ein Jahr vor-her getroffen
werden. Es ist nun das Gerücht aufgetauchy daß die
Regierungen beider Reichshälften mit der gemeinsamen
Reichsregierung sich» gceinigt hätten, demnächst bei den
einschlägigen Vertretunkrstörperrr der Monarchie ein
Provisorium zu beantragen szkraft dessen die jetzige
Heeresverfassung nach Ablauf der zehn Jahre noch
einige Jahre unverändert· fortzubestehen hätte und dann
erst allenfalls eine definitive Reform in Angriff zu
nehmen wäre! Die Zutassigreik ejxies frische« Provi-
sorium wird nun von einigen Zeitungen, welche die
Herabsetzrtng der Kriegsziffer des stehenden Heeres auf«
600,000 Mann wünschen, aus mehren Gründen, auch
mit Rücksicht auf Bestimmungen des Grundgesetzes, an-
gefochten; allein die Discussion scheint eine ganz
müssige zu sein. Man darf bezweifeln, daß »die Re-
giernngen ein solches Provisvrium beabsichtigen ,·· es
dürfte ihnen vielmehr eine exnfacbxe Prolongatiou des
status quo am Herzen liegen. Diese Prolongaztion
wäre kein Provisoriuny sondern» ein wirkliches Defini-
tivum »auf neue zehn Jahre, das verfassungsmäßigen)
Bedenken. nicht Unterlage. Das; die Regierungen sich
entschließen werden, den Vertretungskörpern einelHerabs
setzung des Armeestandes borzufchlagery darf überhaupt
nicht erwartet.roerden. Die gegenwärtigen Zeitum-
stände sind einer solchen Neduction nicht günstig, so«
wohtthätig sie auch für die Finanzen Oesterreichsxs
wäre. Die jetzige Epoche cbarakterisirt sichebeu durch
die ungeheure-Anspannung der Wehr-kraft in allen
Staaten Europas. Das Quantumgder stehenden Heere
wird auf« eine. Höhe-gebracht, die im Laufe dieses-an
Kriege-r so reich gesegneten Jahrhunderts noch nie er-
reicht morden war. Es« mag sein, daß dife Ueber-
wuchernng des Heerwesens von den meisten Staaten
in die Länge aus finanziellen Gründen nicht ertragen
werden wird, allein- die finanzielle. Erschbpfung wird
man eben abwarten müssen; Ehe Tie eingetreten ist,
kann man keinem Staate zuniuthen, das; ereinfeitisgs
ab«r»üste. Die Wünsche der Friedensfreunde, so bereit)-
tigt sie fein« mögen, haben in der-gegenwärtigen Periode
keinen Bodenx · · · «

Obgleich sich noch nicht klar erkennen läßt, welche
H a l tu n g die Regierung des AiarschalkPräsidenten
in Folge der Deputirtenwahlerr der repubiicanisciken
Partei gegenüber nunmehr einnehmen wird, man aber
ebensowenig weiß, ob sitt) das Gros der letzteren einer

bunten Lampions und hellen Kerze-n erleuchtet waren.
Gegenüber erglänzte in strahlender Beleuchtung-die schöne
Moschee von Dolina Bagdsche von Vlbdul Msdschids
frommer Mutter erbaut. Qlus dem durchbroclzenen Git-
terwerk der Mauern fliininerteir phantaftifch bunte Wind(
lichter, die Knpveln und. Fenster, die Vorsprünge und
die Hofmauer waren mit mehren Reihen von Laternen-
besetzt, deren weißer Schein sich wirkungsvoll mit all«
dem bunten Strahlenglanz mischte, die Galerieender
hohen Minarets flammten Hin elektrischer Beleuchtung,-
deren Wiederschein lange, bleiche, zittertide Schlaglichter
in das stille Plan-warfen, xwelches den Schloßplatz von-
der andern Seite begrenzt. Dünne Fäden,smit kleinen
Lichtern befetzt, schlangensich von MinaretszuxMinaret
und bildeten, von des Pinezzims geübter Hand -kunstve·r-
ständig geleitet, feurige Koransprüche die dem unbewaffk
neten Lluge frei in der Luft zu. schweben schienen, gleich
als ob Allahs Hand sie. dort halte. Auf der. anderen
Seite fchwamm in einem wahren Lichtrneerdas Schloß
von Dol.ma-Bagdsche, und zwischen all dem Flimmer
und Glanz wogten Tausende von Menschen auf und
nieder, Soldaten und Officiere, Derwisilxe und
Jmams, wohlgekleidete fette Effendis nnd Fakirs in
zerlumpten Gewändern« ;Bean1te, Handwerker und
Lastträger und vor Allem tiirkische Frauen, vor--
nehm und niedrig, in wallenden Mänteln von- schrei-
enden Farben und koketten Schleiern. Alles war shin-;
ausgezogen, um des Padifchah Rückkehr aus, der« Moschee-
mit anzusehen. Bis zu dieser Zeit vertrieb man· sich
die Langeweile mit Gespräch und scherzen, mit Kaffee-
trinken nnd Essen von Zuckerwerk und Sssambrod, das
die wandelnden ,,Schekerdschis« und »Simid-schis« zum
Verkauf anboten. Der Hauptanziehuiigspunct für die
Menge aber bildete das Feuerwerb welches die kaiserli-
chen Pyrotechniker vomsVorplatze des Palastes aus ab-
brannten; Goldfarbige Raketcn und Schwärmer wech-
selten mit bunten Leuchtkugeln ab, und zuweilen ergoß
sich aus den Lüften ein minutenlang währender Feuer-
regen, der, in tausend Farben abwechselnd schimmernd,
den spiegelglatten Bosporus in allen Nuancen des Re-
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Transaction mit den gemäßigien Gliedern der conser-
vativen Gruppe zugänglich zeigen wird, so dükstkdoch
eine allseitige Neigung, dem schroffen Verhältnisse:
Parteien zu einander ein Ende zu. machen« Ukkzikvelftkå
haft vorhanden sein. Dies scheint auch bereits aus
einer Mittheilung der Neuesten Post unseres STIM-
gen Blattes hervorzugehen, welche dahin lautet- Psß
der slltarichall die Absicht habe, das Ministerium
Revenue-Fausten, das hauptsächtiche Hemmnis; Ieder
Transaction mit den Republicanerm auszugeben. Llus
diese Eventualität deutet auch eine Correipondenz al-
reren Datums der ofsiciösen Wien« klzolitischen Corre-
spondenz«·, welche die Ansicht ausspricht, es werde das
Ministerium Broglie zurücktreten, ohne erst den »Zu-
sammentritt der Kammer abzuwarten. Jnsbesondere
sei der Dur de Broglie seit Langem hierzu entschlos-
sen. Marschall Mac Mahon selbst könne sehr wohl
an der Regierung bleiben und werde auch bleiben. Da
das einzige Hinderniß nämlich der Sieg des Radien-
lismus, beseitigt sei, so stehe der einzig möglichen und
relativ besten Lösung der Krise, nämlich einer Trans-
actions des Marscballs mit den gecnäßigten Repudlicai
nern und der Bildung eines Cabinets des linken
Centrum, nichts mehr im Wege. Die durch den Ver-
lust von etwa 40 Mandaten geschwächte republicaniszhe
Partei werde jetzt einem Compromißzugänglichser sein,
als es bisher der Fall gewesen. Man spreche bereits von
einem Ministerium Dusaura Vorläufig jedoch scheint
die republieanische Partei die Annäherungsversuche des
Marschalls zurückgewiesen zu haben und entschlossen zu
sein, den Vertreter der vorgeschritteneren Gruppe der
Repeublicanen Gambett a, nicht fallen zu lassen. s

Die Thatfachh daß Präsident Haljes zum ersten
Mal seine Politik dem gesetzgebenden Theile der Re-
gierung der Vereinigten Staaten vorgelegt, veranlaßt die
Times zu einer Betrachtung der Stellung, die der neue
Reform-Präsident sich in dem kurzen Verlauf seiner
Arntsthätigteit errungen hat. ,Wenige Präsidentenis
meint das Blatt, »haben sich einen besseren Anspruch
aus eine anerkennende Beurtheilung Seitens des Con-
gresses gesichery als Herr Hayeh und obgleich wenige
geringeren Grund hatten, einer edelmüthigen Beurthek
lung ihrer Politik entgeg"eazusehen, als er. vor acht
Monaten, so besteht dohtein Zweifel, daß sie ihm
jixtzt zu Theil werden wird. Der Präsident und seine
Rath-geber, entschlossen, so lange sie konnten, die Ge-
fahren eines Zusammensioßes mit dem Hause der Re-
präsentanten zu vermeiden , sind so weit wie möglich
gegangen, um eine Berufung an den. Congreß zu ver-
meiden. Zuletzt aber ist die Zeit gekommen, wo neue
Bewilligungen erforderlich wurden, und so hat der
Präsident das Haus zusammengerusew ohne die vom
Gesetz sestgesetzte äußerste Zeitgrenze abzuwarten, um
die« ersorderlichen Geldbewilligungen zu fordern. . . .

Hahes darf-dies mit voller Sicherheit thun. Die süd-
liche Politik, welche er in seiner Antrittsrede verkün-
tigta isi so gründlich und loyal durchgesührh daß das
Voll? des Südens in Ruhe und Zufriedenheit zurück-
gebracht ist. Die Südländer haben die Ueberzeugung
gewonnemdaß der Norden schließlich gewillt ist, ihnen
die. Rechte der Selbstregierung zuzugestehen, und wenn
das der Fall, werden auch sie des Strcites kntt der
Bundesregjerung fernerhin überdrüssig sein.

» Von: Kriegsschaar-leise.
Die neuesten, vom Kriegsschauplatze in

Balgarien eingegangenen Nachrichteii liegen in zwei
Depsefchen vor, wetche aus dem Hauptqaartier des
Obeswcsommandirenden vom 10. Oct datirt sind. Die
ersie dieser Depeschen meidet: Ja der dunkeln und
regnerischen Nacht vom 23. auf den 24. Septd»r. grif-

genbogens ansleuchten ließ nnd die auf der asiatischen
Küste liegenden Vorstädte tageshell für einen kurzen Au-
genblick aus der nächtlichen Finsternis; hervorzauberte
Ein märchenhaftes Schauspiel, dem man stundenlang
hätte zuschauen mögen!

Aber schon erinnerte der Aufrnarsch der kaiserlichen
Garden auf dem Schloßplatze uns daran, daß der Privi-
schah nicht lange mehrgin der Moschee weilen werde.
Schnell stiegen wir von den Rossen herab und bahntenuns einen Weg durch die Menge bis zur Moschee, -in
deren Vorhof wir, Dank unse:em türkischen Begleiter,
ungehindert eingelassen wurden. Ein Balaillon des kai-
serlichen Leibregsiments Karsch Abdallah bildete Spalien
schöne, kräftige Gestalten in dunkler, kleidsamer Uniform
rnit phantastisch xrothen Verzierungen und großen Tur-
banen Inder Mitte des großen Hofes standen verschie-
dssne Pafchas plaudernd zusammen: Soldaten, Ofsiciere,
Paschas und Publikum sprachen, lachten und rauchten
ganz ungenirt miteinander, während aus der lichterfülb
ten Moschee von kraftvollen Stimmen wirkungsvoll vor-
getragene feierlrche Gesänge hinausschallten Auf ein-
mal ertönte ein kurzes Comtnandoworh die Soldaten
warfen die Cigaretten weg-, stellten sich in Reih und
Glied und zogen das Gewehr an, ein Haufen von Die-
nern belegtedie Stufen der Moscheepfokte mit kostbaren
Teppichem -zn deren beiderxSeiten Pagen mit Räuchevbecken sich anfstellten und die Tgewürzigen Düfte kostbarerSperereiens rveithin über: den Platz entsandten. Die
Schar! von« Paschas und hohen Beamten mehrte sich in
jedem Augenbiich immer dickere Esfendis, goldgesticktere
Uniformem größere Qrdenssterne erschienen, wuiden von
den Anwesenden mit ehrerbiekigen Selams begrüßt und
stellten sich zu beiden Seiten der Treppe auf. Jetzt
fiihrte ein Stallmerster in reicher Uniform ein pracht-
volles arabsisches Roė vor, milchweiß, mit langem
Schweif und flatternder Mähnr. Eine rotbe, goldge-
stickte Schabracke fiel zu beiden Seiten des herrlichen
Thieres bis fast zur Erde nieder, Steigbügel und Zaum-
geschirr waren von Gold. Zwei Reihen von Garde Of-
ficieren nahmen seitwärts der Paschas Aufstellung, große,

fen gegen 4000 Mann türkisch-It Jnfanterie mirs Ge-
fchägen und 3 Sfotnien Tfchetkeffen in der Richtung.
von Plewna und von Soßa her, bei Dem DIE« R«-
domirze, auf der nach Svfia Abt-NR! CHOR« V»
CavalleriessDsetacheiuent des-OBERON LMIZ W« DE
Detachemeuk schlug « alle Angriffs Zllksckkfvchk HEXE» IV«
Seiten Frone machend und zwar vorzugsweise» absor-
seffen in Jiifanterie-Formation.s. Am Murg-KERFE; WP
Detachement nach Magata am Jstarsiflskß zUUlcki DE«
Verluste sinv noch nicht bekannt. -— Arn 27. Sepxbsn
Abends, bei starkem Nebel, iiberfielen 3 SMIUEU TIERE-
kessen einen Vorposten der Lubnhfcsben HUFAVEU Um

Schwarzen Lom in ver Nähe des Dorfes ziiatzeleww
und umringten die Haupt-wehe, aber« mit Hilfe d«
herbeigeeilten Referven der Feldwachen wurden sie ab-
geschlagen. Bei uns wurde ein Mann verwundet.
Hierbei wurde der Cornet Olssowski mit 10 Hufaren
abgeschnitten nnd galt bereits? für verloren, aber nach
24 Stunden vereinrgte er sich wieder glücklich mit dein
Regina-at, nachdem er· Si) Werst zuruckgelegt und die—-
hartnäckige Verfolgung einer starken Abtheilung aus—-
gehalten hatte. s·- Am 28.»September nahnien die
Türken die Arbeiten zum Brnckenfchlag be: Silistria
wieder auf. -— Aus Rustschuk befchossen Iie den Bahn-
hofin Giurgewo,richteten aber keinen Schaden an. — Eine
zweite; von demselben Tage datirte Depesche mel-
det: Am Z. October überfielen zwei Compagnien turkischer
Jnfanterie in Verbindung mit berittenen Bafchibozuksunsere Vorhof-ten bei C h a dikiö i, wurden aber mit
großem Verlust. zurückgefchlagetk Bei der Ruftfchw
ker Heeresabtheilung wurden am-9.Qct. auf der
ganzen Linie Recognoscirnngeti ausgeführt, was an
einigen Orten der türkisrhen Stellung Alarm und
Feuergefechte veranlaßte. Verluste hatte nur. dasjenige
nnferer Tetachements, welches auf Jowan-Ttchiftlik
vorging. Demselben standen am rechten Ufer des Laut,
auf ver Seite von Koschawa gegen 5000 Mann Jn-
fanterie mit 8 Geschützen und einige Abthseilungen
Cavallerie gegenüber. Bei uns wurde 1 Officier ver-
wundet; 2 Unterrnilitärb wurden getödtet und 14 ver-
wundet. — «

Aus Konftantinopeh 8. Oct., wird der Pol. Gott.
geschrieben: Seitenss des Seraskierats werden große
Vorbereitungen für die Ueb ertvinterung der
tü rkifch e n T r u p p e n getroffen. Die Regierung
hat zahlreiche Verträge wegen Anlaufes einer angie-
heureii Menge von Holz nnd Läven zur Errichtung
von Barackenlagern abgefchlo-ssen. Ueberdies hat das
Kriegsmiaisterium große Bestellungen von Zwieback
und anderen Mundvorcäthen bewertxielligh und eine
ad hoc eingefetzte Commifsion arbeitet mit« rastlofer
Energie« um für die Anfchaffung von Winterkleidern
Sorge zu tragen. Alle diese Beinühungen beweisen,
daß man in Konfiantinopel keineswegs eine baldige
Beendigung des Krieges erwartet. Die Regierung hat
vielmehr alle Maßnahmen getroffen, damit der Rest
der wehrfähigeerMänner im ganzen Reiche in die.
Armee eingereiht und nach den Kriegsfchauplätzen diri-
girt werde. Dieses Contingent wär-Je das legte Anf-
gebot der Mustehafiz Ldie Territoriatbrigavenx zusam-
men 160,000 Mann, umfassen, zu welchen noch rie
Miliz von KonftJntinopeL etwa 35—40,000 Iulianm
gezählt werden könnten. Allerdings if! auf diese leg-
tere Truppen nicht viel zu rechnen, da sie sich nur
dann entschließen würden, ins Feld zu rücken, wenn
der Sultan die Fahne des Propheten entcollen

nnd felbst gegen den Feind marfchiren würde. Man
hat bereits den Versuch gemacht, einige dieser aus-
fchließlich ans Bewohnern von Konstantinopel zusam-
mengesetzten Bataillone auf den Kriegsschauplatz zu
senden, aber man mußte den Gedanken bald aufgeben,
da diese Trupp-en förmlich erklärten, fie winden nicht

bunte Windlichter tragend, deren sohantastifche Farben
auf dem dunklen, mit düstern Cypressen besetzten und
nur ringsum von den illuminirten Gebäuden wie mit
einem Strahlenkranze umgebenen Platze von erstaunli-
cher Wirkung waren. « Die Gesänge in der Moschee wur-
den wildery regelloser, aufgeregter und arteten schließlich
in ein betäubendes Allahrnfen ans, dann folgte eine
kurze Anrede des Ober-Jman, ein lautes ,,Padischa1rr
tschok frischer« . . . der Großherr nahte. Diener, Pa-schas und Publicum kreuzten die Hände auf der Brust—
und neigten sich ehrerbietig zur Erde nieder, die Tum-
bours schlugen einen kurzen Wirbel, die Soldaten prä-
sentirten das Gewehr» nnd inmitten der gebeugten Menge
erschien auf der Treppe der Sultan die schlanke Gestalt
von einem weiten, blauen, ärmellosen Mantel umflossen,
das einfache Fez auf dem Haupte. Einen Augenblick
blieb der Großherr auf den Stufen und iiberschautedas Haupt leicht zum Gruße senkend, die ihm begeistert
zujauchzende Menge, dann bestieg er das feurige Araber-
roß, dessen Steigbiigel ein knieender Page hielt ,

und
trat den Rückweg zum Palais an. Voraus zogen die
Officiere mit den farbigen Lampions und die Pagen
mit den Räncherpfannem dannfolgtery zu je vier Mann
geordnet, die Generäle und Minister, in ihrer Mitte
der Sultan, nach rechts und links durch frenndlicheBlickedie Zurufe der Soldaten und des Volkes erwiedernd
So gings bis zum Palais an dessen fahnengeschmäckter
Pforte ein Kreis hoher Ulemas den iherrscher mit feier-lichem Wechselgesang begrüßten. Als die erhebenden
Klänge vertauscht waren, richtete Abdul Hamid einige
Worte an die ihn unt-gehenden· Erd-Würdenträger, die
sich darauf unter tiefen Selams zurückzogen. Die kai-
serlichen Leibpagen gruppirten steh— um. den Herrschey
der kleine Zug verschwand, tnit dröhnendem Schalleschlossen sich die ehernen Pforten — LaeIett-ul - starr,die Nacht der Geheintnisse

" Vermifchtesk
Trotz der großen; Verbreitung — der R äh In a -

Tchine gab dieselbe in ihre: gegenwärtig» üblichen

eher Konstantinopel verlassen, als bis der Sultans-s.
fbnkichskch an ihre Spitze stellen werde.

Inland
IIkput,13.0ct. Bezüglich dersAdnriitistration der

O sts e e p r o v in z en« theilt eineanscheinelrd wohlunters
richtete Correspondenz der ,,Rusfischen Welt« gerüchti
Weise mit, daß it! Uebekeinstimmung mit dem Gut-
achten des Ministerium des Innern in das Budget
dieses Ministerium für das Jahr 1878 aufgenommen
werden sollen die Summen zur Unterliützung «derjekki-
gen in den Ostseeprovinzen angestellten Beamten am»
deren Familien, die unter der unmittelbaren Verwal-
tung der Goudernementsäshefä stehen, sowie die Be-
soloung derjenigen Personen, welche zunt Bestanoe o« «
behufs Vertheilung der Befugnisse des früheren Gene-
raldsouverneurs niedergesetzten Conamrffion gehökw
— Das Finanzminiiterium hat seinerseits auf di«
Enlwiskelung der eema ans - S ch Ulen in de»
Ostseeprovinzen Bedacht genommen und hat ff« diese»
Gegenstand eine jährliche Subvention ausgesegtzikzpkzzz
es eine besondere SpeeiakJnspeelionfürdieSeernanns-
Classen in Livlcrnd errichtet. ——— sJlicht ohne Jmmsjz
ist ferner die von dem Correspondenten des ermahnte«
Blattes berichtete Thatfaschz daß die von Brit-akustis-
nen in den Ostseeprovinzen zu entrichtenden Spor-
teln für die Ausreichsung der Entscheidungen auf»
Gesinde, namentlich behufs Beitreibung von Spisnldsery «

Erlangung von. Coenceffionen und in Anlaß verschieden«
artiger Klagen, in dem laufenden Jahre vorausfichtlich
die nämlicher Summe betragen würden, wie durch-
fchnittlich die im Laufe der lebten drei Jahre einge- «

gangene
—- Jft auch oielleicht innerhalb der legten Jahre, nie-

nigstens in hiesiger Gegend, weniger Bau erland ver-
kauft worden, als in den: Anfange dieses Decennium,
so steht doch die erfreulxiche Thatfade fest, daß der
B n u e r l a nd v e r l a us stetig fortschreiteh Einer:
weiteren Beleg hiefür bieten die nachfolgenden, der Z. -

f. St. u. Ld. aus guter Quelle mitgetheilten Daten.
Sie beruhen auf Bearbeitung der-»in den Jahren 1872
bis 1875 gewonnenen Katastrirungsrefultate und geben
daher ein richtigeres Bild von dem; Stande des Bauer-
landverkaufes als es die bisher benutzten Berichte de:
Kirchfpielsgerichte zu thun vermozhtem welch-e nur
Noininalwerihe repräfentirtenz denn während- nach die-
sen bis Georgi 1875 verkauft waren: von der Ge-
sainmtzahl aller Gesinde 3e5,7 pCn andvon
dem Thalerroerthe des Gehorebslandes 43,8 pCt., er-
giebt sich aus den Katastrirung3refultaten, daß bis zu
jenem Tersnine bereits factifch verkauft waren Bis,-
pCt. resp. 47,2 pCt. Jn Summa waren danach. bis
zu Georgi 1877 in bäuerlichem Befitz 42,5 «pCt. der
Zahl und 53,8 pCL des Thalerwerthes aller Gesicrda
-— Eine Zscheidung der Hofes Quotetv und Gehorchb
landgesinde liegt für die Veriänfe der« letztcn Jahre»
noch nicht vor; nach Analogie der bis 1875 gewonnei "
nen Resultate darf aber wohl angenommen werden,
daß der Thalerroerth der veklaufren Gehorchslandgw
sinde bereits 50 pCL des Thalerwerths der Gehorchsk
landgesinde überhaupt irbersrthritten hat. Außer diesen
sind aber auch andere Wirihschaftseinheitery wie z. B.
Hoslagem Miihlen und Krüge mit Land« u. f. w. in
das biäuerliche Land übergegangen, fo das; der ge-
sarmnte, in bäuerlichen Händen befindliche Kleingrundss
besitz 14,407 Wirthschaftseinhesiten mit« 284259 Thku
50 Er. Umfaßte. —— Der durchschnittliche K a ufprejz
für einen Thaler Landes betrug: 1875176 143 Risi-
23 Kop. und 1876E77 156 Rbi. 25 Koo Vergleicht
man diese Preise mit den älteren hierüber vorliegenden
Angaben, so ergiebt sickb daß im Allgemeinen der

Consirnetion doch zu mnnchen Klagen Veranlassung.
Die körperliche Anstrengnng,,tvelche die Bewegung des
Trittbrettes erfordert, hat schon vielfach Krankheiten
der Unterleibsorgnne im Gefolge geljabtkdie von blei-
bendem Nachtheil für die Constxiniionen der Betroffenen
geworden. Diesen ,,«wnnden Punkt« der Nähmafchiny
diese Unzufriedenbesit des« zarte-n Geschslechis wird, s«
schreibt das ,,N. W. Tgbl.«s, die nenste Erfin-
dung eines Wiener Mecharrikers in nahe:
Znkunst beseitigt haben, eine Erfindung, welche freudig
begrüßt werden wird. Das Problem , dieArbeit der
Füße-nn- der Nähmaschine überftåsfig zu machen, er-
scheint durch diese Erfindung —— einen nngemein Far-
ken Fererinoton der. die Arbeit der Füße erseht —- ais
gelöst. Herrn Joses Schreiber ifteen begldtkh diesen
Federmotor zu Stande zn bringen; Dite einfache Dire-
bung eines Grifsradecz eine Arbeit, welche· ein Kind
verrichten kann — genügt, un: den Mecbnnismus it«
Bewegung zu seyen, ohne daß die Arbeitern: weite:
viel mit der Maschine zn schaffen hat. Damit: erschei-
nen die nachtheiligen Folgen, welche die fortwährende
Bewegung der Füße nachnseislbsnr Hi: die Gesundheit
mit fich bringt, beseitigt nnd darin erblicken wir den
Hnnptvorzng der nenen Erfindung sür die Gesammt-
hein Dazu: kommt, das; der Feder-tratst eine doppelte
Geschwindigkeit nnd eine weitaus größere Genauigkeit,
eine weit votlkdninienere Regnlirbarkeit der Näharbeit
erzielt, als dies bei der biiiherigen Nähinrnschine est-J
reichbar war. Wohl bemerkt tmeß auch: werden, daß
sich diese nene Erfindung nicht etwa als eine Gan-ur-
renz der bisher gebrannt-lieben Nåhniaschinery sondern
im Gegeirtheil als eine Verbesserung derselben reprä-
sentirt, die geeignet erscheint, den: gesaniniten Indu-striezweig. einen neuen Aufschwung« »An-eben. DSB
Gksßktwsthälttlkß De! Nähmnschinen bleibt. unverän-
dert—nnr kommt der leicht anznbringende Federnrotot
DMZU MW —- Vke vetschiedentlijxen Füße und Jüßchts
kommen znr Ruhe, brennt-sen fiel) nicht mehr im ewi-
AEU »Auf und- Nieder- abzninädetr
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Thaler Landes heute nicht them-er verkauft wird, als
seit 10 Jahren, denn es wurden im Durchschnitt für
denselben gezahlt: —

1866s67 150 Rbl. f —- K. 1867168 186 RbL — K.
1869170 157 RbL 58 - 1870171 142 - 87 .

1871172153 - 80 - 187273142 - 34 -

1873174148 - »77 - 1874175155 - 49 -

— Jm Hinblick anfdie Wahrnehmung, das; sich
in fehle! Zeit die Ausfuhr von rohen und
gegerbten SchafsfellenausNufzlandauffällig
gesteigert hat und im Jnnern des Reichs sehr bedeu-
tende Bestellungen auf diese Artikel wie auf Halbpelze
und Schafspelzh welche voraussichtlich für die tür-kifcbe Armee bestimmt »und, gemacht worden — ist,
wie die »Neue Zeit« erfährt, die A us f u l) r gspclchtst
Gegenstände aus den Hafen d»es BalttsthenMeeres und auf dem Landwege Ubek M WEUIEJHPS
Grenze ver bote n worden, mibAusnahme der fur
die ruisische Armee bestimmte« Lieferungem

f»

— Am 2. October sind, wie der St. Vet.,l9er.,
der »Gott-s« und Moskauer Blätter berichten, die
lettifchen Se»eleute, welche im diesjährigem kalten
Sommer glücklich sowohl das Karische.Meer, als auch
die noch gänzlich unbekannte ObsMündung durchschiffi
hatten und darauf auf dem Schiffe ,,Luisa«, weiser-es
vom Grafen Komaroivskij und einigen anderen Mit-
gliedern der Kaiserlichen Gesellschaft zur Förderung
des russischen Handels und der Schifffahrt gekauft
war, den Ob stroinaufwärts etwa 2000 Werit gefah-
ren waren, wohlbehalten in Ploskau eingetroffen. Jn
Anbetracht dessen, daß die Qlnkunfx des schwedischeii
Vrofessors Nordeniijöld in Moskau glänzend gefeiert
worden war, wobei u. A. an den König von Seme-
den ein Gratulationstelegramin abgefchickt wurde, und
·daß einige Personzn in Moskau bereits mit der Aus-
arbeitung eines Projects beschäftigt find, UM f» bald
als möglich die kaum entdeckten atltünduiigen der fibi-
rischen Ströme Ob und Jenisski ausländischen CONT-
pagnien auf ein ganzes Jahrhundert zur Ausnutzung
zu übergeben —— wurde am 2. October im Local der
genannten KaiferL Gefellsibaft den angetommeuen
Commandeuren der Expediiioiy D a hl und zitau d -

sepp, und der sljtannfchafh 8 Letten aus Hainaich
und Rigcy ein festlicher Empfang» bereitet. Die küh-
nen vaterländifchen Seeleute bewillkommten nicht nur
einige Mitglieder dszer Kaiserlichen Gesellschcift zur
Förderung des Handels und die Mostauerleitifehen
Studirendetp sondern auch verschiedene andere Personen
und viele aus der Ferne auf telegraplsischem Wege:so liefen mehre Telegtamme aus St. Petersburg, aus
Reval und Riga ein. Die von den letztgenannten
Orten abgefandteii Telegramme lauten wie folgt.
Aus Ri ga: »Bei der Nachricht von der glücklichen
Ankunft der baltischen Seeleute in Moskau aus der
ObsGegend wünschen die Rigascheii Letten ihren
Stainmesgenossen und den Pioniren des ruffifchen
Seervefens Glück zur Endeckung des neuen Weges nach
Sibiriem Wir hoffen, in kurzer Zeit unsere kühnen
Seeleute in unserer Mitte, in der alten Handelsftadst
jitiga, begrüßen zu können. Es« leben die lettischen
Seeleutel Es lebe das rufsische SeewesenN — Un-
terschriebenx Kal«ning, Dihrick, Baumanm Weinberg; —-

A u s R e v al- ,,-Herzliches Willkommen unsern See-
Ieutenl —- wünsche dem tiapitainDahl Glück
zur Ausführung-der unternommenen sibirischen Expe-
ditionA Schiffer Matihiefe»n. (?Oer SchiffssCiipitain
Matthiesen hatte sieh etwa 10 Jahre an der Petschora-
Mündung« aufgehalten undhielt früher, wie auch der
Akademiker Baer u. A» den Seeweg durih’s Karische
Meer für unmöglich«) Viele Gratulationen in Prosa
und Versen liefen ein undzahlreiche Reden wurden
gehalten. — Jn Tobolsk bereits wurden nach Ankunft
des Dampfers Herr Dahlz dessen Gattin, rvahrscheim
lich die einzige Dame, welche das Karische Meer ge-
sehen» und der Schiffer Raudfsepp von den Einwohnern
begrußt und mit dem Dank fiir die neneröffnete Perfpeci
tive auf die künftige Entwickelung des Handels und
des Reicbthums der Stadt Tobolsk und des Ackerbaues
in ganz Westsibirien gefeiert. Jn der That liegt in diesem
Dank nichts Uebertriebenes: die Entdeckung eines
neuen Seeweges ist der Entdeckung einer ganzen Pro-
vinz. gleich. Die Bevölkerung Westsibiriens kann und
wird jetzt bald wachsen von 3 auf 6 Millionen und
mehr, dem weiten Ob-Bassin mit feiner schwarzen Erde
eine-glänzende Perspective der Landwirthschaft eröffnet.
Jus- Vekflvssenen Sommer. kostete am Ob ein Pud
Weizen 15 Kop., während dasselbe Quantum in Eng-
Land» mit-II Abt. 30 Kuh. bezahlt wurde! Dies eine
Faetumspikst genügend. . -

»Hu Kiga ist, wie dem Stieg-Hinz. gemeldet wird,
am 10. d. M«ts. der iprdentliche Livländische
Ald e l s c o n V e nt eröffnet worden.
»·

It! Jklitau sind, wie die dortige Zeitung meidet,
die unangefochtenen Wahllisten dem KurläudifchenGPUVEtneur zur Bestätigung vorgesiellt worden, und bor-
Cklssichkstch werden MitteNobemberdie Wahlen beginnen
AND lyaksftens Mitte December ihren Abschluß finden;
UND ZWUk wird die dritte Classe zuerst, alsdannnach
ELFETIALFT don 10 bis 14 Tagen die» zweite und endlich
D« m« Gast« Ihre Abgeordneten wählen.

»»

St« Vkmshuklls 10. October. Von demKampf auf
P« Donat! und in den Hochgebirgen Armeniens wird
in Rußland wieder einnial der Blick auf einen andern
Kzlmpfsdtv zCulturkamp f«, gelenkt: das osficibseJIJVUMUI V« Si« Påtersbf berücksichtigt eingehend dieTIERE! DIE volle-kutschen Okgakks ,,Jiaiia«. »Seit ei-
Ffgsk set! , schreibt nämlich das letztere Blatt,»,,hatF ttslltschs Regierung die Geistiichteit de: ponuschea

END« Im Vskdschtz das; sie, zum Zweck der Orga-nisation »eines allgemeinen Aufstandes Willens, mit denVJZYMUVXFCPVIL UND DsUkfcben Unterthanen polnischerNCMMTUITUT EMSU Schkkftwechsel unterhalte. Sie hatdiesen Verdacht den Regierungen von Oestkkkeich-U;x-gslklllltlltDeutschland mitgetheilt. Oesierreich alleinh« lkch dtsletbalv mit dem päpsttichen Stuhle in Ne-

lation gesetzt und die.Bitte ausgesprochen, die Hem-
mung der Bewegung zu unterstützem die gewichtige
Verwickelungen erzeugen könnte. Nachdem der Vatican
die Sache genau untersucht hatte, versicherte er Oestekk
reich aufs Eatschiedeufty daß die polnische Eparchiab
Geistlichleit niemals die Absicht gehabt, sich in eine den
Jnteressen der Kirche fremde Angelegenheit zu mischen.
Diese Erklärung wurde nach Berlin und St. Perug-
burg berichtet. Doch Rußland griff zu Maßregeln der
Strenge und verbot den katholischen Bischöfeu de» Ve-
such ihrer Eparchiem wie auch Roms, um ihre Berichte
über die Verwaltung der Eparchiem dem heiligen
Stuhle vorzustellen« —- Zn diesen gegen die russische
Regierung erhobenen Anklagen bemerkt nun das
,,Journal de St. Påtersbf nach der Uebertragung des
St. Pet. Her» daß auf Grund der Gesetze die Bi-
fchöfe das Recht haben, eniweder persönlich oder durch
einen Bevollmächtigtem ihxe Eparchie zu inspicirem die
Kirchen, die Klöster und sonstige geisiliche Anstalten zubesichtigen und für das Wohl ihrer Heerde zu sorgen.
Dieses» ihr legales Recht denke auch Niemand einzula-sten. Auch, die Beschuldigung daß man die polnischen
Bjschöfe verbinden, zu den durch Päpstliche Bullen
festgesetzten Terminen der Curie persönlich ihre Be-
richte vorzulegen, sei ebenso grundlos Wie aus
dem Eide ersichtlich, den die Bischöfe beim Antritt ihres
Amtes ablegen, habe die russische Regierung der Reise
der römischckciiholischen Bischöfe nach Rom nie ein
Hindernißin den Weg gelegt, und wenn diese nicht
dahin reifen, so seien sie selbst und nicht die rufsischeRegierung daran schuld. Was endlich die Erklärung
der ,,Jtalia.·· betreffe, daß sich die Regierung nach
Wien mit der Bitte gewandt habe, das österreichischeCabinet möge vom Vaticaii eine Vorschrift erwiesen,
welche den polnischen Bischöfen nnd der Geistlichkeit
verbiete, die Rnßland feindliche Bewegung zu fördern,so· sei das einfach absurd. Die polnischen Bischöfe und
Esliklkchev seien ruffische Unterthanen, folglich würde
lich die Regierung im Falle einer Verletzung der
Reichsgesetze Seitens derselben, nicht an den Vatican
oder an die ausländischen Cabinete, sondern an
seine eigenen Gerichte wenden. welche die Macht ha-
ben, die Schuldigen der betreffenden Strafe zu unter-
werfen.

Die russifcherseits vom 30. September bis zum 6.
d. Mts. erlittenen V erl u ste beziffexii sich nach dem
,,Boten für Volkshilse« auf dem asiatischen Kriegs-
fchauplatze auf 666 Mann, auf dein euroväischen auf
43 Mann. -— Der Gzsamnitverlusi beläuft sich mithinauf 60,100 Mann.

— Nach einer Correspoiidenz der russ. Most. Z. hat
der Dragoman des Ober-Eommandirenden, Makajeny der
als« Parlamentär zu Osman Pascha gesandt war, um
wegen Bestattung der am 30." August Gefallenen zu
unterhandelm bei diesem Besuche des feindlichen Lagers
im Gespräch mit den tiirkifchen Ofsicieren in Erfahrung
gebracht, das; die Zahl der kriegsgefangenen
Rassen kaum vierzig beträgt.

Illou Kindes: aus wird, wie der ,,Golos«· dem »Nein.
Telegr.« entnimmt, am« 27. d. Mts der erste Zug
auf der neuen Eisenbahnlinie B e n d e r - G a la tz ab-
gelassen werden. Waaren-Wagons und Locomotiven
ameritanifcheii Systems befinden sich bereits an Ort
und Stelle. " «

· N e u e ft e P oft.
Tifiis, 11. Ort. Anläßlich der Verleihung des St.

Georg-Ordens 1. Classe an den-Groszfürsten Ober-Com-
mandirenden war die Stadt gestern illuminirt.

Verschiedene, den Türken abgenommene Kanonen sindheute hergebracht worden. Heute wurden auch die sie·
ben gefangenen türkischen Generale hergebracht.

Thema, 23. (11.) Ort» Dem Abgeordnetenhause liegt
eine Mittheilung über die Ablehnung des Entlasfungs-
gesnchs des Grafen Eulenburg seinen Urlaub auf 6
Monate »und die Vertretung durch Friedenthal vor. Die
Mittheilung kommt Freitag auf die Tagesordnung. Der
Präsident verneint die Anfraae Windborsts ob eine
ähnliche Mittheilung in Betreff des Urlanbes des Für-
ften Bismarck vorliege. Richter wünscht, falls eine folche
eingeht, das; sie auf die Tagesordnung gefetzt werde.
Minister Camphansen legt den Etat pro 1878x79 vor
und theilt mit, daß die Ueberschüsse pro 1876 22 Mil-
Iionen ergeben. Für Eisenbahnzwecke sind noch 300
Millionen disponibel Der Minister kündigt eine
Staatsbautenanleihe als bevor-stehend an.

Wien, 23. (11.) Ort. Alle Gerüchte, als ob die
Türkei« sich an die österreichische Regierung mit der Bitte
um Vermittelung gewandt habe, sind unbegründet «

Jn den hiesigen Regierungskreisen herrscht die Ueber-
zeugung vor, daß es den russischen Waffm in Bulgarien
in Kurzem gelingen werde, einen gleichen Erfolg wie in
Asien davonzutragen Diese Ueberzeugung stützt sich
darauf, das; die russischen Truppen ebenso in der Do-
brudsha wie am Lom im Vorrücken begriffen sind.

Die ,,Neue Freie Presse« ist der Ansicht, daß es der
Türkei nicht mehr möglich sein werde, Angriffs-versuche
gegendie Rassen zu unternehmen, da diese in letzter Zeit
zahlreiche Verstärkungen erhalten. Außerdem constatirt
die Neue Freie Presse die schwierig: Lage der Türken,
da sie an Proviant Mangel litten und der Zustand der
Wege die Zufuhr erschwere Ueberhaupt glaubt die
N. Fr. Pr., das; Suleiman Pascha der von Niehenied
Ali beobachteten Taktik folgen werde, wie denn über-
haupt das gen. türkenfreundliche Blatt die Lage derTürken keineswegs in hosfnungsvokler Weise beurtheiln

Wien, 23. (11.) Ort. Gerüchtweise verlautet, Fürst
Gortschakow habe ein Circular an die Vertreter Rnsilands
bei den auswärtigen Höfen gesandt, in welchem der
Gedanke durchgeführt wird, da× die Beendigung. des
Krieges von einer radicalen Verbesserung der Lage »der
Christen in »der Herzegowinm in Bosnien und Bulgarien
abhängig ist.

Wien, Es. (11.l Oet. Abends. Der »Volilifchen Cor-
refpondeuz« wird aus Bnkareft vom 23. (1«1.·) Oet.« ge-
meidet: Gestern soll es zum Kampfe am Lom gekent-
men fein. Die Kanonade war in Giurgewo deutlich
vernehmbar — «

B kPritsiz Peter Fkarageorgewitsch weilt augenblicklich in
- uaret. . .

Wien, 23. (11.) Oct.zAbends. Der. »Prefse«f wirdaus Sistowo, 22. (10.) October, gemeldet: Das« Corps
in der Dobrudsha und der linke russische Flügel am Lomhaben fich in Bewegung gesetzt Großfürst «Wladim1r
übernahm das Eommando des zwölften Eorps. - «

London, 24. (12.) Ort. Ein Telegramni der ,«,Daily
News« aus Erzerum meldet: Mukhtar Pascha hat eine
starke Position bei Jenikiöi occupirtsu Der Rückzug Js-
mael Paschas und feine Vereinigung mit Mukhtar Pa-scha erscheint ernstlich bedroht.Zlkllklsd 22- (10.)· Oet. Die officiöse »Correfpondance
universelle« dementirt die Gerüchtevon der Bildung
eines Cabinets aus dem linken Centrum. · « "

Paris, 28. (1l.) Oet. Jede Hoffnung auf eine Ver-
ständigung zwischen Mac Mahvn und der republicanis
schen Piajorität der Deputirtcnkaminer gilt für aufge-
geben. Es waren zwar Versuche in dieser Richtung ge-
niacht worden, doch haben dieselben zu keinem» Resultat»gefiihrt Es geht das Gerücht, daß Mac Mahonvom
Amte zurücktreten wolle.

Dukaten, 23. (ll.) Ort. Die conservative Partei
fordert die Berufung der Deputirterikanimery damit der-«
selben die rufsischckumänische Convention zur Genehmi-gung vorgelegt werde. · »

» »Kunst-Inbrunst, 23· (10.) Oet. Abends. Die hiesi-gen Blätter melden: Das Eorps Jsmael Pafchas,
welches bisher bei Jgdyr gestanden, hat das russifcheGebiet verlassen, um sich mit Mnkhtar Pascha zn ver-
einigen. —

Unter den von den Rufsen gemachten Gefangenen
befindet sich der Kurdenchef Ejub Aja mit drei Batail-
lonen Kurdem

lllrtiinjh 22. (10.) Oet. Der Fürst von Mo ntenegro
hat heute die Belagerung der albanesischen Festung.
Spufh begonnen. » · ·

Literarisch.es.
- Gegen Ende dieses Monats wird, wie die Z. f. St.

u. Ld. erfährt, bei Veit und Comp. in Leipzig das Werk
»Polens Auflösungk Culturgefchichtliche Skiz-zen aus den letzten Jahren der polnischen Selbständig-
keit (1780——-1793) von Freiherrn Ernst v o n der
Brüggen erscheinen. Zu dieser Arbeit haben dem
bei uns wohlbekannten Verfasser neue hasndschristliche»Quellen zu Gebote gestanden. Einzelne Bruchftiickedieser Skizzeli veröffentlichte derselbe bereits in» den
»Preußischen Jahrbüchernk Däe Schilderungen der so-cialen und politischen Verhältnisse während der letztenJahre der Selbständigkeit rses Königreichs Polen werden·
bei der großen Menge Gebildeten welche sich für cul-turgeschichtliche Darstellungen intereffiren, voraussichtliehxgute Aufnahme finden. -

»

Universitåts- und Sehnt-Nachrichten. «
«

Jn Bonn starb am 15. d. der verdiente Philo-loge Professor Dr. Friedrich— Heim soeih, Mitdis
rector des pbilologtjtjpeii Seminars an der Un-versität:Besonders seine Vorlesungen über antike illietrik san-»den und verdienten Jahrzehnte hindurch viele Aner-
kennung. — - -

· « O. u i t t u "n g.
Bei dem Dorpatfchen Local-Comitå der Gesellschaft zu:Pflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen: «
Von den Herrn »Viirgermeistcr Co. Hollander in Riaa gesam-

melt65 Rbl 66 .5kop., von dem Hm. Staqtskqth Fkiepp v»Schwebs in der Schweiz 50 Rbl., von dem Walkschen Comitå75 Rbl., von dem Rigaschen Damencksjomite 2771 Mal. «in Allem 2961 Abt. 66 Kop. . « .
mit dem Früheren zusammen 102696 R. 1 K. und Il Eli-Mark.-Bci dem Damen-Comitcs sind eingegangen: «
VM Jvhn v. Gabel 1 Rbl., von einem Unbekannter! lijRblz

THE-Eil Ist; Zåsaärokiiråsztlilhler ausz Zaddiferyixks Rbl., Hm N. ge. 15
., r u. a er au ., . .« -.«,von der Jgastfthen Bauersemeindeyalg RbL gfznnoxxfsevijn ZknJgaftfchen Hofsleuten 21 bl 45 K«op., von Frau ProfessorReißner 10 Rbl, vvn N N. 13 Rbl., von Frau Baronin Un«

gern,«geb. v. Vercira 100 Rbl., aus dem Verkauf von Abfällen144 Rbl 71 .ttop. — «
in Allein 332 RbL 19 Kop. «» ««

u Duft-»dem Tzzkrüheren zusammen 11164 Rbl. 73 Kur-«, 5":.Reichsm.
. kcltlc..Miiydecn wärmsten Dank quittirt hierüber g. «

-

Dorpat d. 12. Octbr 1877. s « .
« Die Cassa-Verwaltung. ;

Von Theodvr Herr-rann Pautenius (Berf. von zWiliheim Wolffrhily und ,,Allei·n und freifl erscheint soeben ein neuer:
Roman , unser Graf« Im Hauen-I. « «

Telegra htfcher geirrt-versehn. «

St. Peterburger Börse; . .
der. 11.0ctbr. 1»877. »«

-
säxzecqfeccottrse

London . . . . . . . . . . 2275 221379 Pent-
Harnburg .

.
. . ». . . . .·1961f2-195 Rasse-s.- »

Paris. . . . . . . . . ·« . 239 Zins-f, Gent. · «
F·onds- und Arrigo-Eckern. ««

Prämien-Anleihe 1. Emission. . . 209112 Br., 208314 .»—.G·l»d.Prämien-Anleihe 2. Emissipih . . 205 Bd, 204 «GW."556 Jnfcriptionen
. .- . .

. .
. 9274 Be, ANY-z. Glis.-

ZØ Bankbillete. . · . . . . . 94174 Bd, 9472 END,
NigasDiinaburger Eisenb.-Actien . 15372 Bd, 153 Glis.
BologsRvbinsler EisenbxActien . Eise« Bd, 9674 Gib;
Rigaer CommerzbanbActien . .

—— Bd» -— VIII—
Berliner Börse, . ..

den 23, (11.) Oet. 1877. ,
»

«
Wechselcourg auf St. Tzetersburg ·

s Wpcheu a» . . . . . . . 192 n. 50 Reh-di,
3 Monate d. . . . . . . « . 191 All. 25 Rchsvh

Rufs. Creditbilb (fi·1r 100 Rb .) . ». ».
193 M. — RchspL

« Riga, II. Octbr.."1»877. » H zFlachs, Kron- perBetkowez .«
. . . . · - «-

s«-

Verantwortlicher Nedacteukx Dr. E. Mattielecd

Jseuc Dökpksche Zeitung«
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»

»»;D«;..sE«t::«steck-sattchtxitxxxxxx z;l’zkkzs«k;kzkzlfk;t Y«« IF! ;-,T!:;«;I.s,«« l ILLIEZLLSTIEPIUIIFIIIIIEIIE
Dorpater Bankfcheine Dir. D. lssttzseers know« kzßen Zbrsaale deri » Sonn« «« ««« «

· 17. October 1877·
Aus) ANY« 16593 A, 16593 b, UND Universität vdm 22. EJctober alt-an 4 auf i - » · «
16593c, d. d. 11. Mai 1877, jeder · einander-folgendenåsonnabendem Nachänib s W s

«« « t s «—7 , "t»ni"·t - »
·.

- " · « ·groß funfhtindett RLL S. und am »Im· zunbåzoxgkaxbrigen , . zzftlgg no» da Frwkjgell Zjnckjknpekfz · v» d» ·
11. November d. »F. zum Verfall ,

,

»« . 9,Uhr Abends . . .

bestimmt, hat an er ur An eige ge— ·· " Goeshes Faust «· UYP «« Tät« · « spn Enge
.

.·
. Gcskuswast d« Name» FUDW

.

z z - und zwar in mer Llbfchnutew - D» Ytkkktum i

bxachtt daß Ihm am IF' August o· -I. Theil, I. Abschnitt lFanft undT"«’-."b9«d«7chse«.Vlmkschmle Mittel« phistio an: Sonnabend den 22. Ocibn Dorpaiersadoutitoerlterscitlerettr Preise ver Preise: 1. Pkatz 40 Kot-» 11 «
Embtvchsdtebftsshls gsstv·h- I. Theil, 2. sstoschnirr rojketcheuk am » ———- r Pratz 25 Kop., 111. Ptatz 15-.Kop."
len worden; und solche Anzetge Sonnabend den 29. October. - . Sonnabend, Ton 15.e October c. Küwer »Hm, di« Hälfte·s » «

«

· «
·

«« ILiT ·«t,l.Ab·ct "«tt H )ai«" - « . «.

———

.Zchtsgettttgetåd bålchetntgtk ·· dtgse abeggtden Z· lgålgäenkbpegetta n Sonn

NO« «s..«e. «« S« W« « ei n. Theil 2 Abschnitt tFnrrstss Ende) M« Des VMMS UND M! Vssstellungd
gzufsksällorttstc·atlott· get: ggstoslgegsn am Sönnakend de» »· November· ’ käl- Ikkekkezzh Abend an der Cafse zu haben,

A« We MS A JSCUTU E U I« « Der Preis der— Billets für. alle 4Vor- « . - ·· Anfang sV Mit· Abg«
·

END« ZU« erlassen( Da nun« solchem lesungen für numerirte·"Stüllle·· ist T? ; GCSEMZZL asdlcogsssshss Yotsskage -»—--—---—·———»—--—--————H——-—;J«.-
Geftiche diesseits deferirt worden, so VIII» für nicht nnntertrte Stuhle If U—

·- 8·s·· Islqudck E Fnsche · ,
werde» auf Grund de» Art· 3128
und 3129 des Z. Theils des Pro- Kzrowspchen Buchhasdluxlgund audenj spllas tut-sitt. cost-in's. «
vincialrechts die gegenwärtigen It!- Abenden der Vorlesnng von 4 Uhr» ab g« verschiedene« s e nhaber der obbezeichneten Dorpater an der Gasse, jedoch hier nur Billets b. l wikttisctsastssgogZustände«
Banksclteine sub NNL 16593 a, I Mk« UND fsl 30 KVPs
Isssse sind d— d—

-

s

Mai c. desmittellt aufgefordert und » s- « «- k«». ·

«? s«·
geladen, innerhalb der Frist von ei- - PUCK-usw Bnkfsssoxekgoöx
nein» Jahr und sechs Wochen, also HMVCH HJYCTE UOM 91130 »F «
spätestens« bis zur-wes. NovclnbertB7B, UND» JBVUEHIHI M) B; · 111-IF« - , szY s
besllgkk VOUFschEFITE UUMV z« PVOVIV Teksylwm FOR« llpnsz CMM P«
often und ihre siechte »An denselben ··5JI»I0T9I«T"B- HOMBULFIEOUETKDE W· « » ··

zu doch-en, da für« den Fall, daß sich « CFFJHYYVYLITLTTT Uospssaäwesfklzspsknaå »
. c. · ·» « z« »· ·,;.«« «, «« , » »

«·

··

-

·sseiiserfslåststssschkiibenliiiiliixsaociiiiilaåtbip xseetsgsvgnookcizpurhkkö ···x:·1·IsI·· Syöxkgx Ässisft II« ÆØOFYSTGM PPZYFZ
raumtett Priiclttsittfrist melden sollte, 's« «« B W « « n
», M·»,,,,»»»,, d» ~,,ch,,,»»» ».

termaßen gestohlenen Bankscheitte und ’BO·CHPSCEHMG, H npaUHssqgHMV .
»

«

· VUIMU IHMs DIU V— Eis-Ekel?-
die Attsfertigttttg neuer-Scheine an UHHMY «« 73 «) 5«« «0"0""7Y«""· - Alls der Fabrik Becktlmllll U. CI! it! St. DOMAI-
Stclle derselben Verfügt werden wird. Jm Unterzeichneten Verlageift soeben Uk km e! It in la en U« Vek ide nb« ’ ’

«

«Dorfsat, Rathaus, aml2.iOctbr.lB77. erschienen und dnrchalle Buchhandlungen b g pfiJ - F ,z ene lgtgen Preisen«
JmsNamen undvon wegen Eines Edlen zu beziehen: -" i · - - Snßc lUId bfttcrc Scbna c « «

Raths der Stadt Dorpats Ost· - - -O · 0 «s« s« «

«

»J,,»,zb,—-«.·»»»,»,,» zsppss»· Zlttsenk ltkklc a-b-d kommt! feine vrattzoftpche Ltqnerrrry .
Nr. 1329. Oberfectetaire Stillmarti -«· - C DIE-Eli· «· «-- OHMHSIIHZIL «· - r« Der« Herr Hosg.erichts-»Advo- - Hssscskag «
cat A. L· Wulffitts hat anher zur « « ksxmebsstedr cyonosoe ««o·m am» " "Attzeiige gebracht und solche Attzeige Pre««».9ezF" Fu. «, Hof» m«

·
»

a
-

rcchtsgertügend bescheinigt, da÷ ihr« s « C— Tlktlkklklkllsst Lsexjccszstz von ganz befondersgttter Qualttat

eins Ponrkheus Wgssgly HVZEIILICZIW Ein mit guten Zeitgnissen ver- · « « ·H. lIOSZIIGIDYH
UT Pkllllg zUM c ckl c· - e»x- sehkngk «··- s· ·

·
- "·"··» c» bs ·

. T— k k
Uildcx Lcstriksstw Am» 7. ·Decem-
her» -18·59·üb-ek 1000 Rhlz S» kmsn · i· s»· ·· ·

· l kann einer Dame abgegeben werden Holnr «
gestellte und am 8. Deeeughek 1859 f IJIHEUIEZV Sflsslsstin tållsxlcht Emc Aus EBOOK— 13·, eine Treppe hob« · Gkutgstückzhnl sääctgchåsämtziz WlTH-
sub Nr. 131 auf das unt« i Wie Uns; M! EMEM « IV« n vermieten: l «

-
«« ees «» T« U«

2, Smdtjheil sub Nr· jkzziizelhekteli ·Vreode", Gut Elchhof Pr."Wel·ro. WFhnrtngettDvon 2"und g Zimmernjnits VspchmelmCe« ZU be.s?h-«7LBI;E..T:T.IL
gelte, gegenwärtig ein Eigenthum der Issspwektiexp

—" gkr ·oh3·e EBook; in· der Petekzsbnrger EMcßjmmek nkvstYkkänjgnng
Hckkklt Pl Oscs Usch Wctltsky Und «« " H; ·05 LELL—«Z-«————————-——————s i auf dem Lande in der Nähe Dokpats sucht
Selig Kliwa:rsky befikkdiiche FPSISZHHEEYCEE e - Zimmer Ei« Maus! H« Dis Wksstsskmsnsstsi ZEIT-i
hölzkkllkWosZlJilallssspmms APPETJYP euer— Akt; geliefert, Nackt-hist?- ukxd i » « i s Vlies«RspsaissLL«"«««a—«3F--N-o—"—4-L-—-
nenttcn Iklgrotorte, Jure cesjsodtl·let- sur-seies- in Jer- kussisebeu und listdsofort etc-verwitwet! NigalcheStt- Eint» silhkknk Ynkkksflssknen Bksttz gelangte Obltgatron klraazösiscltcn Sprache und in den sym- Nti 33-·gxljJHtl···H3fz»—··· N» 4z9os m« d» e« K l .t «»

abhnnden gekommen. An diese s Hsl;t)l-F·i-i·::h3rn···er··:txxi1r. gkfegåext sub! «» Ein trockenes
·

11-. October vcrttkkenerwoarptignslsåljitx
Anzetge hat Herr« HofgerichtsEldoocat zszzs·k«coed- aszuxåggä U«- I"- Und; warmes Blmmek bitt« dieselbe gegen gute Belohnung M
A·. L. Wulsfius das Genick) gekniipfh —T"--.»f.s- » , » · - » - C. Mattiefens -Buchdr. und Ztgs.-Exped.

behufs Mortjfictttiokt der in Rede ·«ZTUI· Csvebelssbsll SDAUIS ist ·eine Jst sdsjspählstfersslllt
stehendensOblsgntsosi es» tnchgemäßss Wohnung; von 2 Htmmern Eikfgåg rukch die seist» »» sie Erz-s;
Proflossl ZU eVsUsskUs Uns? · Uach Ab »chkkkEjUhabeUs 1. Ärthrtr DihrikszbkblrssgclbttaäbeJmmatricutation.
laut· desselben unter Morttftcattott der . e - » z. Joseph Kerker» ·
abhoudett gekouimetcett Obligation
ihm ein neuesftrepostexetttplnr der- - »; a. . - s. Evuard Lapcisvitsi ·«« ·

«
selben ausznreichetn « ·

· tDa sodlchejn· Gesuckåe —dje?·seifds·d·efk- -
rtr wor en, o wer en a e tejettis be; « U - ·1a on·szou er: z; un Man·
gez« wxlchc aus den! Vslitz des: oben -»-e-- lF?HBVTTFEHlZPbsåsåiiikikkxkkiiisiiibgsjååksz
nå er ezcicljtteten Obligatton irgend l« « T· «« - l -

·

.
'

··· .-.

' man« CUSYEVEU Sense« «Us-W-Es«-«-" «

welche Rechte und Ansprüche— ablsp l
ten «tvollen, destnittclst aufgefordert « L «, «
Und angewiesen-solche Alssprüchc Und s F iRechte binnen der Präclnsiotfrist von K » )F-FI-:»·;.7·-s-«·-J ; « - TUTVIUT , .einen: Jahr· und sechs Llsochety olsv · ·-"-sz"3 « Hist§ sp-sjr"spx;s - ( Heiiikseiresiefkisiieåsiseis YZLKÅTFUFKZETIZHIIZF
fpateflens bis zmn 23; Not-irr. 1878 « · « j—«"·«:tj· HYHT ZEIT- Hoftgtb EIN« FUSRISO FVSIebW
anher aktzumeldett nnd zu docnntens z« s -

·tiretl, da uach Ablauf der perenttrpl
»

. « · , « wiss«azssosfs4sascfbssstnngcn·
rssch snslxefaiiillscn Frist Øksesnand imehr-geholt, sondern das abhanden ) ·· »· · · «; 009 deckt» F, sw gz
gekommene echulddoctttnent für un- ICJ es, St« IGtGISDIIYZEYF HZTt-.«46.4··"5Tij.4-««";; "-«»-·"l«3."3"."1."3·s3gtlttg erkannt nnd den: Herrn Hof- » s« » · H; - - 7Ao. 40.3 ge; was-s - 7.0·T0.5l Z
gerichtsEldoocaten A. L. Wulffitis· « « 9 H6«-—TT—ILL——«-
an Stelle desselben ein neues Krepofts -————-—--«-« Mk» 437 Es? «J"’".»T««L««- -

exetnolar attsgereicht werden wird. T«- . S —«« « 4Mss 430 s 3-3 I: —s spi ·«-s «·s «;

Donat, Rathhaus, aml2.Octbr.lB77. « Ei M so I if« T« 4:·’«·9 «« 8«k : JIZFUOIT z

NsrstkxrgZ c! s et «« c! V! a: « e e . « THIS-ZEIT» tchtnr cis-II·

Justizdürgerttteister Rupssetx empfing« « P H I Eislssexsmdes Tsslsl’"-s«"""k"ss«gFit-se?THE?
Nr. 1335. Obersecn Stiltnmrbi « » « . " O o a er« ZsaJ«s«"«·"·.-F«"""" O.«Ebk·Ysm··« «l« « «

sz

H. 1041 l. «. nis-

Pon der Cenfuk gestattet. Dort-at, den 13. October t877. · « Druck und Verlagsvon C. Mast-zielen.
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Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm-i -

Pxeis fix: die vietgespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum
. bei rre»inka1s1get» Jnsertion D« 4 Nov.

. . Zwölfter Jahrg an g.

« — Erscheint täglich
» Y

mit Ausnahme der« Spuk» und hohen Festtagm Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckeret und Expeditivn
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Viorgens bis

f« Uhr Abends, ausgm von 1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., half-jährlich Z Nu» vierteljährlich 1 NR.
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Versendung dutch tziePost: jährlich 6 RbL 50 Kopq halt-jährlich 3 Rot. 25 Kop-

. .vierteljähr1fch. 1 Abt. 75 Kozx - »

VJlbonnements "
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgegen genommen. « . ,

Inhalt. ·

Politischer Tagesbericht «

Vom Kriegsschauplaxz"e. i «
gestand. D or bat: Die nationalen Wahlzerwürfnisse in Riga.
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W-ir»,hahen»bereits gestern über den Beginnder
p e n t a r i s ch e n S e s s i on in Preußen be-
richtetissknd den Wortlaut der Thronrede wiedergegeben,
welche ""der Vicepräsident des Staatsministerium, der
Finanzminisier Camphausem in Vertretung des Mon-
archen, bei derEröffanngsfeierlichkeit verlefenp Die
Ceremonie fand, rrie üblich, im Weißen Saale des kö-
niglichen) Schlbsses Statt( Nachdem sich die Viitglik
de: der beiden Häuser-des Landtages versammelt und
dem verhiilltenThronesz gegenüberAiifstellung genom-
men hatten, erschienen die Mitglieder des Staatsmini-
sterium, Camtzbauseiy Falk, v. Kamekz Achenbaclzskrjek
dentl)al, V. Biilow nnd Hofmanw sowie der Unter-
siaatesecretair Hoirzeyer und stellten sich links vom
Thrbne »auf. Nach Verlefnng der Thronrede brachte
der Präsident des Hcrrenhauses Herzog— von Ratiboy
ein dreimaliges Hoch auf den Kaiser» aus, in welches
die Vexsammgung niitzslauten Rufen einstimmtin Die
erithierrezien blkiitglieder des Landtages, vozki denen etwa
hundert anwc end...ssi,a-,imescti-ten- gehörte. "·«- vor-u sweise
dass« ««uHT-«Hke-Thronrede«rv'HFe·11zfrtas’ch«wki-
gend angehört. Die Trihünen für das Pusblicum wa-
ren nicht iibermaßig besteht. s

Wie aus Frankfurt a. M. gemeldet wird, hat der
Kaiser» unmittelbar vor seiner Abreisenach Berlin folgendes
H a n d seh r e i b e n an der: Oberbürgermeister Mumm
gerichtet: »Die Einladung der Stadt Frankfurt, bei-m
Abschluß meines dies-jährigen Aufenthaltes itn Westen
des Vaterlandes einen Tag in ihrem Weichbilde zu
verweilen, is? mir ein wislkotniiiener Anlaß gewesen,
mich persönlich eingehender als bisher geschehen, von
ihm« Vekhäjtuissen zu unterrichtein Ja) bin um so
lieber der Aufforderung gefolgt, als inich die Erinne-
rung, in Frankfurt meine Laufbahn im öffentlichen
Leben begonnen »zu haben, in besondere Beziehung zu
dezr alten Fkaiserstadt bringt. Der mir hier bereitete

·. Hiermit-tun. .

Vom Kriegsschar-Platze in die Heimath I.
Wie reist« man am Besten? zu Fuß, zu Pferde, per

Post oder per Dampf? — »Wer Danipfk ruft der ewige
Jude, ,,per.Post!« —— der feßhafte Bürger, per Pest
oder »per StationenN auch der Student, ,,zu Fuß!«
— der "Schüler, ,,gleich viel Mel« s— der Literat, »im
CoupeP — die Braut, ,,erster Classe» ——— die Frau
von Stande. Viel Klöpfh viel Sinnc

« Was mich anbetriffzt, so bin ich Student und« reife
von Dorpat nach Riga am liebsten als solcher, d. i. im
Postwagen; in« fremden Lande-n aber befolge ich eine
andere Regel, welche sich bisher stets bewährt hat: sich
reife nämlich ———, wie der Eingeborene reist. Ju szisjm
reist man-zu Pferde am bequemsten und sind diese Rei-sen die interessantesteiy weil man eben Alles sieht und
dortxwofs Einem gefällt, so lange es Einem gefällt,
bleiben kann. v . « »

— — —- Der Morgen des ersten,Se1,«»tember, der
trübe, kalt und regenverheißend anbraclz schaute —-

ekU böses Omen»— auf ein seltsames Jndividuumherab.Yuf einem TurkinänewPaßgänger saß zähneklappernlz
in eine einheimifche Burkci gehüllt, bewaffnet vomKopf
bis zu den Zehen, ein Ritter von der traurigen Gestalt»Etwa 10 Schritt hinter dem Pferde fschleppte fiel) eine
HphUEkhÜUdiU. ·Sie war guter Hoffnung und häufig
bllckke d« Reiter sich mit geheimer Angstnaeh dem ar-
ZMU Thiere um. Dieser zähneklappernde Ritter hatte
indes; den kühnen Entfchlufz gefaßt, auf diesem sesnemTurknicinen über die Duchoborzendörfey aufständifchenTatarensglule unddeutschen Colonien von Alexandropol
Uach Tlflls zu reiten, d. i. etwas über 800 Werst zuPferde ZU UUcheIF Jch brauche wohl den freundlichenZEJCM und Leser-innen den Reiter nicht vorzustellen —-

VIe»ekkCkhFIl. »daß es kein anderer fein kann, als derfchkslbskllfklge Student aus Doipas , der —- coixte
CIU 3·l couie —- fehen wollte, wie es in Transkaukasienaussieht.

überaus freundliche Empfang hat nicht verfehlt, den
sympathischen Werth jener Beziehung, zu traitkgeld
Aus der angenehmen.E’mpfindung, welche die von allen
Seiten mir erwiesen-en Aufmerksamkeit» in mir erweckt
haben, ist-mir das Bewußtsein erwachsen, das; Frank-
furt nicht aufhört, in feiner« Verehrung für Kaiser und
Reich den Glanz « seiner-Geschichte zu vertreten. Mit
Befrierigung habe ich zugleich beobachtet, daß das Ge-
rneindewefen der Stadt, ans gediegener Grundlage ruhend
und den Wohlstand seiner Bewohner wie seine-näh-
liahen Einrichtungen mehre-nd, sich fort und fort glück-
lich entwickelt. Jn der iueberzeugungxdaß Frank-
furt auch unter den gegenwärtigen Verhältnissen seine
Bedeutung als eine der wichtigsten Städte des Neiches
sich zu bewahren weiß, scheide ich mit den aufrichtigen
Wünschen für das fernere Wohl seiner Bewohner, indem
irr) Sie ersucheihnen meinen Dank für die genußreiche
Gestaltung der unter ihnen verlebleu Stunden zu über-
mittelnfk «

Die Fortschrittspartei in Leipzig hat» wie der
Frkf. Z. gemeldet wird, behufs Vereinigung aller wahr-
haft freisiniiigen Elemente zu einer deutschen Volks-
partei auf rein demotralischer Grundlage ein Programm
aufgestellt« welches folgende Forderungen enthält: Ver-
antwortliches Reich3ministerium,Diätengewährung,Vkk-
minderuug der Militärlasten und der Dienstzeit, jähr-
liche Bewilligung des Badgets, Mitbestimmung des
Reichstages über Krieg und Frieden, directe News-
steuer, gleichesszttnd direkter: Wal)lrecht für Staats-
und Gemeindewahlem Verbesserung des . Verkehrswe-sen—s,» Trennung der Kikrchs von Staat und. Schule,
ohligatorisseliser Voltsschuluniterrichh iprogressive Ein--
kommkensterier,-Wegfall der; Gewerbe« und »Personal-steuer, ErlnsßFiner neuen Gesinde. und Fgbrikordnsung
volle Selbständigkeit der Gesneindeverwxaltung

Die ungurifche Regierung zieht in Ansehung der
TIUf ihr tssiehiet übergetrrtenxen botznischetl Fküchk
»HUSE dkvnomiirirserexSeiten auf als bisher. Se-hat
eiiieVersügurtg erslasseinkraft welcher den arbeitsfähigen
Ptännern die jtägjjtche Uti,t-e1:·-stki:itz.u;ng»sz1i»i-cht ferner ver-
abreicht wie-wen« sollksp Wenn« eg- damit auf eine Rüc-
stauung der Jmniigrationsfluth abgesehen ist, so hat
die Maßregel keinen sonderlichell Erfolg zu verzeichnen,
wol-l aber ist Die Noth und die Sterblichkeit unter den
bosnischen Flüchtlinge-n znschrecketierregeiider Höhe ge-
stiegen. -

-- Am zAbend des 13. Ort. traf der italienische Kam-
merpräsideut Crispis in Pest ein, wurde vom ita-
lienischen Generalconsul Salvikti erwartet und stieg im
»Hsotel l’Euro-pek« ab. - Er wollte Tags. darauf Tisza
besucheiu Eine Berge-mutig mit dein Grafen Andrasskb
den man an demselben Tage in Pest erwartete; gilt
für wahrscheinlich. , «

Der jüngste Sieg der Rassen inszlrmeuien
ruft bei» vielen Politikern Englands die alte Furcht
vor russtschen Prätensionen und Eroberungsgelüsten

Nun, .. für’s Erste« fah es recht traurig aus und der
eisig kalte, von den Bergen entgegenwehende Wind drang
unbarmherzig unter die Bnrka, durchKleider und Wäsche,
und blies feinen frostigen Odem bis in das innerste
JJtark meines klappernden Gebeines. In der That, es
gab wenig Erfreuliches zu sehen; denn wenn ich ein-
mal nieinen Kopf auf einige Augenblicke von dem
Bafchliyk befreite, erblickte ich nichts, als weite Felder,
die, ihrer fruchttragenden Halse-e fchon beraubt, gelb und
trostlos wie der Sand der Wüste dreinfchautem Vor
mir erhoben fiel) allerdings Berge, aber nur mit gehei-
mem Grausen. sandte ichfeheue Blicke zu ihnen herüber

.—— ,,da mußte es noch kiilter feiu!« Und nun war ich
unmittelbar vor ihnen, schon schauten sie von beiden
sSeiten des Weges auf mich herab und jetzt ergoß sich,
statt der erwarteten Kälte, auf mein armes Haupt ein
wahrhaft tückischer Regen, welcher ini Verlaufe von
zwei Stunden inich, trotz Baschlyk und Burka, bis auf
die Haut durchnäßtez Sehnsüchtig schaute ich iiiich nach
einem Obdach um, doch kein Haus, ja felbft kein über-·
hängender Fels ließ sich blicken. Daxo Freude! erblicke
ich eine-i tatarifchen Aul, ich treibe meinen Turkmänen
an, aber weh — der Aul liegt hinter einer unüber-
schreitbaken Schlucht, auf deren Grund eine gelbe flüssige
Masse in rafend raschem Laufe der Richtung nach Alexan-
dropol hin"zueilt. . « — .

So, mußte ichweiter, bis ich eines hausähnlichen
Gebäudes ansichtig wurde — eines ,,Duc.han«, zu gut
Deutsch ,Krug«.» Erfreut faßte ich fester die Zügel und
auch mein Rößlein schien es zu wissen, das; wir bald
Einkehr halten« würden: munter schlägt derHuf in den
Schmutz, so daß. der altersgraue Duchantschik (Kruger)
auf seine unfauberen Fetzen einige recht derbe Kleckfe als
vorläufige Begriißiing erhalt. Indes; —— er kummert
sich wenig darum, ob zu den tausend Flecken noch der
tausend und erste hinzugekommen und ·ohne Miszgunst
führt er den munteren Uebelthater in einen Raum, den
man bei uns Stadoll nennt. Dieser· RUUM Unterschied
sich nur dadurch von diesem, daū er oben offen· UUTZ in
Fpxge dessen gkuup«lps» ist. Wuebiigens gefiel— mir» dieser

w«eder wach. Schon sehen Manche die englischen Jn-
teressenvon Neuem bedroht, die nah den» Tagen von
Plewna rnit Lord ssZalisburh annahm-n, daß jede
Furcht vor Gefährdung britifdier Interessen durch die
Rassen für lange Jahre als unbegründet anzusehen sei.
So fchseibt der ,,«-Standard« : »Das moralische Ergebnis;
dieses « Sieges wird vielleicht alle strategifchen Vortheile
desselben itlsserwiegem Es wäre müßig, zu leugnen,
daß die rufsische Sache dadurch« nicht blos in Listen,
sondern auf ·dem ganzen Krtegsthealer bedeutend ge-
fördert rrurde. Er wird die kleineren Nationalitätm
welche bisher ein Doppelfpiel trieben und deren Nuß-
landangenfcheinlich so dringend bedarf, errnuthigem
sich zu· dessen Gunfien zu erklären. .

.
. Jn Afien wer-

den die Folgen des rnfsifcheits Sieges fich über die
Grenzen des Gebietes der Pforte hinaus-fühlbar machen.
Das Ereigniß wxrd abermals? eine· gewisse Seite der
türkisihen Frage zum. Borichesn bringen, von der in
England man sich vielleicht in zu großer Eile abgewandt
hat. Die JJieinung, daß die russifcheEroberung Ar-
meniens den britischen Interessen nichts Gutes bedeuten
würde mag· eine Täuschung sein, aber es ist eine Täu-
schung, die noch nicht enthüllt worden ist. Sollten
die rusfisihen Waffen in diesem Theile Arrneniens end--
giltig siegen, so iiberkominen »aus dieselben Zweifel
und Befürchtungen s— Zweifel, die völlig berechtigt
find, und Befürchtungen, die gerecht und heilsam -—

von welchen wir, wie verniuthec ward, enrgiltig vor,
drei Monaten frei geworden zu fein« fchienenf

Der ,,Times« erscheinen anderäartige moraliszhe
Folgen am Benterkensrverlhefteii zu feinr »Der Fatas
lismus dermohamedanifchen GeiliesrirhtungE schreibt
das leitende Blatt, ,,neigt zu einer Nachgiebigkeit vor
dem Unglück und obgleich die Türken; iiiit«uni"i"bertrof-
fener Tapferkeit fechten, rrenn dieKrieggfluth zu ihren
Gunsten ist, so haben fie steh dorh nicht daran gewöhnt,
anszuhalten gegen eine äliiederlage .

. . Wenn einmal
der Krexs des Widerstantes du"rchbr"oclzen, kann Alles
in Stücke-gehen. Sie— Geschicijste des Biürgerkiieges
in den Vereinigten Staaten ist hol! «von,.1ehir.eichem
Jnteressefür diejenigen, welche den Verlauf— des ruf-
Ljfchdüriischen Kampfes beobachten. Ei«- muß in Erin-
nerung behalten werrerix daß, als einmal die« nörd-
lieben Befehle-habet, über ungeheuere Uehiirmacht ge-
bietend, die iüdlichen Vertheidigungslinien durchdrö-
chxn hatten, die Verihetdigung an Kraft nuchzuiasfen
begann-«« Schon hätten sich Zeichen von Ermittlung
bei den Türken gezeigt. Jetzt, da die Niederlage über
sie hereingebrocheii, würden fie sitt; kaum länger halten
können. · e

Die halben Arideutungen des Cithblattes, die un-
schwer zu erratheir sind, finden momentan in. den Re-
gierunggtreifeir noch kein shnipatisches Echo; wenigstens
meidet der , A d v er ti se r ««

, die englische Regierung
habe fich an keine der kriegfiihrenden Parteien mit
Mediationsanirågen gewandt, hält »auch den gegen-

Raum noch besserxals das Räumchen in welches ichselbst geführt wurde —- das Lettenzi1nrner. Du lieber
—Himn1el, wie sah das aus! Eine Holzbank mit zwei
Zoll dicker Fett- und Schmutzlage bildete die Lette, ein
zweites, auf aus der Wand ragenden Steinen ruhendesBrett, auf welchem eine große Flasche mit Branntwein,
ein Glas und zwei Aepfel lagen, bitdeten den Schrank,
während ein schmutzbedeckter Felsblock den Sessel abge-
ben sollte. Licht erhielt dieses Räumchen — es warso klein, daß man sich in der That mit ausgebreiteten
Armen nicht umdrehen konnte — nur durch die Thür,
durch deren gastliche Oeffnung Sturm und Regen aber
ebenso ungehindert wie Sonnenschein ihren Eintritt hiel-ten. »Hast Du Heu— und Gerste für mein Pferd, Al-
ter?« redete ich den Duchantschik an. »Hm habe ichwohl, Herr, Gerfte nicht, aber« für Dich —- der Orien-
tale dutzt Alle — habe ich Gerstenbrot!« lautete seine
Antwort. Nach einiger Zeit war mein Pferd rnit Heu
verxlorgt Der Alte kehrte zurück und nahm mir gegen;
über i— ich saė auf dem Felsblock .—- auf dem Fußbo-
den Platz. »Von wo kommst Das« fragte er mich.Jch machte eine bezeichnende Geberde ,,Awuhl« stieß
er als Zeichen der Verwunderung hervor, um mit einem
schlauen »viele Türken-F· — mich vielfagend anzublicken
»Genug, Alter, genug! machen uns viel zu schaffenl«
Nun brach er ins ein gemüthliches Lachen aus, stand auf·
und holte ein altes, silberbeschlagenes Gewehr mit lan-
gem Lauf und Steinschloß hervor. »Schaut« sagte er,
nnd wies auf etwa anderthalb Dutzeud Schnitte im
Kolben, ,,o! ich bin— ein guter Unterthan der ,,großen
Fürsten« in Rußland und lebe auIder Grenze« Mit-i
fchauderta als ich die Zeichen sah, welche fraglos eben
soviel Opfer bedeuteten »Höre, Alter!« rief ich aus,
,,weshalb hast Du denn die Türken todtgefchlagem bist
Du etwa- Soldat gewesen und hast das im Kriege ge-
than?« ,,Awuhs! kein Soldat, immer Duchantschikz
aber schieß ich ihn nicht todt, erschießt er mich.« Und
nun Begann er mir in feinem gebrochenen RussifchdieGeschichte dieser Schnitte zu erzählen. Ein Hahn, ein
unbezahltes Glas Branntwein — der Muhamedaner ge-
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wärtigen Zeitpunct fürdergleichen Schritte wenig oder
gar nicht geeignet. JndieserAnschauungtrifftder »Adver-
tiser« mit dem Wiener ,,Fremdenblatt« zusammen, Wel-
ches bei Besprethnng der politischen Con-sequenzen, des
Sieges bei Kars seinem Uiiglauben Worte leiht, daß
die leitenden Kreise in Koniiantinopel heute mehr als
früher zum Frieden geneigtsein ioütrdenk vielmehr aus
gegentheiligen«"An-zeichen schließysdaß die» kri e g e ri-
sche Strömung am BosporuSlMWAchiSU
sei. Darauf deute szauch die von der »Pol. Gott«»
signalisirte wachsende Spannung zwischen dem Groß-
vezir Edhem Pascha und Mahmud Damat Pascha hin«
welche zu einer, den Sturz des Einen oder Anderen nach
sich ziehenden Krisis führen werde. Die wahrscheinliche
Folge davon würde nach Meinung des ,,Fr.rbl.« die
Fortfetzung des Krieges bis zum Aeußersten sein, und
könne unter solchen Umständen- selbstverständlich von
einer Meditation der Mächte in Folge der Ereignisse
bei Kurs nicht geredet werden. -

Nachrichten aus Konstaniinopel zufolge hatdafslbst«am 9. Octbr. das Bairamfest begonnen. Wie
gewöhnlich, begab fiel) der Sultan mit großem
Pomp in die Stltan-Ahmed-Moschee, um sein Gebet
zu verrichten. Diese Feierlichkeit hat sich nach dem
herkömmlichen Ceremoniel vollzogen, mit dem einzigen
Unterschiede, daß die Türken dieses Mal Werth dar-
auf legten, mit einer großen Truppenmcicbt zu para-
diren. Während sonst 4—-5000 Mann bei dieser Ge-
legenheit auszurücken pflegtem bildeten diesmal 25 bis
30,u00 Mann auf dem Wege des Sultans Spalten
sicherlich eine-hohe Ziffer, wenn man erwägt, daß fort-
während Verstäriungen auf den Kriegsschaar-lag ge-
sandt werden. Diese absichtliche Machtentfaltung hat
auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Jn Pera war
man darüber erstaunt, daß die Hauptstadt eine so große
Zahl disponibler Truppen beherbergt, die nöthigenfalls
für den Krieg noch verwendet werden könnten. Unter
den ausgerückten Bataillonen bemerkte man besonders
jene der Palast-Bedientesten und die Bürgergarde von
Konstantinopeh zumeist aus Söhnen der besten dorti-
gen Familien bestehend. Diese Truppen, obwohl erst
in neuester Zeit formir»t, hatten ein gutes Aussehen
und bekundeten eine untadelhafte Haltung. Der Sul-
tan richtete an demselben Tage einGlü ckwu n sch-
T e l e g r a m m an alle Corpscomm«andanten, die vor
dem Feinde stehen. Jn demselben begrüßte der Sul-
tan die Soldaten, lobte deren Bravour und drückte
den »Wunsch aus, daß der Krieg alsbald zum Vortheil
der Türkei beendet. werden möge, damit die Soldaten
in den Schooß ihrer Familien zurückkehren, um durch
Arbeit die enormen Verluste und Opfer wieder gut
machen zu können, die sie sich mit so großer Selbst-
verleugnung für. die Vertheidigung des Vaterlandes
auferlegt haben. . —

Vom Kriegsschaar-lasse.
Wenn für die Beurtheilung der Lage Osma n

Paschas in Plewna von uns bisher wenig Ge-
wicht auf die Berichte jener Haufen von Ueberläufern
gelegt worden, die selbstverständlich ein Jnteresse daran
haben, die Lage ihrer bisherigen Genossen in einem
möglichst unvortheilhaften Lichte erscheinen zu lassen
und weil ein glücllich bewerkstelligter Zuzug die Situa-
tion im Laufe weniger Stunden zu ändern geeignet
ist: so muß dagisgen dem neuesten Erfolge des

’ kühnen Reiterfiihrers Gurko —· den wir durch eine
Extra-Ausgabe am heutigen Vormittag zur vorläufigen

· öffentlichen Kenntnis; gebracht —- eine um so größere
Bedeutung beigemessen werden. Worauf von türtifcher
Seite seit Längerem ein besonderer Nachdruck gelegt
worden, daß die Verbindung Osman Paschas niit

braucht Branntwein als Arzenei —- ein Schaf, war meist
die· Ursache des Stre1tes, welcher · nur mit dem Tode
enden konnte. e

»Nun, und lebst Du allein?« unterbrach ich seinen
Redeflrisy müde der ewigen Mordgeschichtem Das Antlitz
des fchmutzigeti Alten wurde ernst. Früher nein; je·tzt·—«—
ja!« sagte er und schwieg eine Weile. Augenszheinlich
dachte er an schwere Momente seines Lebens zuruck.
achtete das Schweigen und wartete geduldig ab — bis
der Alte in feiner Erzählung fortfahren würde. ,,Jch
hatte eine Frau«, hub er wieder an, ,,eine gute Frau —-

nicht hier, nein am Zalkefluß — und viele Kinder, Söhne
und Töchter. Jch war dort auch Dupatitschick bei dem
Griechen Mirali. — Du kennst doch Mirali?« Jch vers,
neinte es. »O! Du wirst ihn noch kennen lernen- er
ist ein Räuberhauptmannl — Jch verspürte durchaus
keine Lust, seine werthe Bekanntschaft zu machen. »Mi-
rali war mir schuldig — .viel Geld, sehr viel Geld —

100 Rbl Er wollte nicht zahlen, da trieb ich ihm sein
Vieh weg. Du hättest es auch gethan, ein Jeder hättees so gethan. Zwei Wochen darauf bin ich in den Ber-
gen — da kommt er, der Räuber, der Mörder und« —-

hier schrie der Alte auf —-— »und machte sie Alle, Alle
todt. Denke Dir: die Frau, die Söhne, die kleinen Töch-ter lagen in ihrem Blut, als ich zurückkehrte, die Szakljawar zertrümmert, das Vieh weggetrieben und Alle, Alle
todt!·" Der Alte erhob sich schnell, sprang zur Thürhinaus und kehrte bald mit einem Jatagan (gekrümmtes
Dolchmefsen zurück. »Da fchau!«, rief er aus, «,,Blut
ahl nicht fein Blut, aber seiner Verwandten — da sieh«
— und er wies auf eine geätzte armenifche Schrift —

,,da Suleismanltt und nun folgten noch einige Namen,
bis er mit triumphirenden Blicken ,,Ogly« ausrief.
,,Oglh« heißt Sohn. Halb mitleidig, halb von leisem
Grauen ergriffen, blickte ich auf den Alten. ,,«)Jiirali!
o! den werde ich noch treffen, dann soll er fich hütenk
»Und verfolgt er Dich denn nichts« fragte ich. ,,Mich?
gewiß; aber ich kann verfchroindenH Dies war mir un-
verständlich. ,,Wie machst Du denn das-Z« wandte ich
mich an ihn. »Ich verschwindef »Ja, aber wiss« Als

Cheftet Pascha und dem Lager von Otdsvks Usch W«
vor-fortbestehe, wie auch kusliichek Sstts stets 013 VI«
nächste Ziel der Operationen bszsltktlck WANT« Daß
Osman Preises: visitn seinen westwakks ask-gelte« Vef-
bindungen a·»»«geschnitten- —-» mitEinezii Wolke! VI«
Jsolirnng derkskiin Plewna stehenden tirrkischen Armes »Ist
durch den kühnenTZug Gurlo’s und seine« MS E? New!
mit schweren-Opfern errungenen, iseueststl Ell-Ug- EVEN«
auch noch nicht völlig erreicht, sp Dsch DER! GENUS«
um ei» seh: Weseukiiches nahe: geb-geht weiden; Dis
starke Position, durch welche die Türken· die Straße
von Sosia nach Plewna beherrschten, auf welche! sie
stets neue Zufuhr und Entsatz dem bedrangtenOgsssziian
Pascha zuführten, uiid auf welcher diesem die Mog-
richieit des Rückzuges offen stand, ist gefallen- Osszssss
Pascha ist nunmehr lediglich auf die eigenen Ktjsfke
angewiesen: der eiserne Ring, welther ihn umgiebd
wird sich enger um ihn schließen nnd die Katastrophtz
die ihnfnuniniåhr zinrettbar bedroht, in beschleunigter
Weise ich vo zie en.

·

Zur Situation auf dein bulgarifcheUKkIEgjW
schauplatze schreibt der Corresvondent der »Polit.
Corrk aus Simnitza vom 14. October: ,,Der durch
die Elemente während einiger Tage aufgedkuvgens
Stillstand in den Operationen ist seinem Ende nahe—
Alle Anzeichen deuten auf die Wahrscheitllichkeit Im«
baldigeit größeren Action. Wie die Dinge jetzt stehen,
drängt sich die Nothwendigkeit einer Offensive mehr
den Türken, als den Rassen auf. Letzteren genügt
es, die bis jeht innegehabten Stellungen den Winter
hindurch zu behaupten. Dadurch ist die türkische Armee
in Plewna auf sich selbst angewiesen und ihre Ueber-
wältigunsg wird nur eine Frage von Wochen oder Mo-
naten, je nachdem der Angriff mit mehr oder weniger
Nacbdruck geführt wird und« der Vorrath Osman"-Pa-
scha’s an Munition und Proviant ausreicht. Ob es
da einer Proviantcolonne mehr oder weniger gelingt,
nach Pleivna zu gelangen, bleibt für das endgiltig
zu erreichende Resultat ziemlich gleisrhgiltig Der
Winter in Bulgarien sorgt schon dafür, daß solche
Verproviaiitirungs-Exveditioneu»beinahe unmöglich wer-
den oder doch mit solchen natürlicheii Schwierigkeiten
verbunden sind, daß beinahe kein Cernirungs-Cordon
nöthig ist, u-m dieselben zu verhindern. Die türkische
Kriegsleitung muß also Etwas unternehmen, um noch
vor dem Winter aus dieser Zwangslage zu kommen.
Diese Nothwendjgkeit scheint man auch in Konstantinm
pel eingesehen zu haben und Suleiman Pascha macht
sich anheischig bis Ende October die Jantraiinie zu
forciren und sogar die Rassen an der Donau zu bean-
ruhigen Es steht also eine energische türlische Action
in Ostbulgarien in den nächsten Tagen in erwarten.
Jn den letzten Tagen hat sich die Stellung derAtmeen
nicht wesentlich verändert« Die türkische Ostarinee
ist mitten in ihrem neuen tactischen Aufniarsche durch
das Unwetter überrascht worden und man hat deshalb
mehre Tage hindurch nicht genau gewußt, wo die ver-
schiedenen Truppenkörper sich befinden. Das Gleiche
war bei der Armee des GroßfürstemThronfolgers der
Fall. Als man durch patrouiilirende Abtheilungen
erfuhr, daß die Türkewihre rückgängige Bewegung bis
hinter d en Lo m fortsetztem wurde eine allgemeine
Vorrückung angeordnet. Man fand aber keinen Feind
mehr, so daß man nurvorsichiig und mit schwachen
Abtheilungen nach Fühlung mit dem Feinde suchte.
Ein später energischer begonnen» Vorstoß wurde durch
das inehrtägige furchtbare Unwetter gestört, welches
jede größere Truppenbewegung vollständig paralysirte
und die Truppen zwang, auf den höheren PlateauxNothlager aufzuschlagem in welchen sie unter unsägli-
chen Leiden mehre Tage verbrathtem Man kann sich
denken, mit welibenSdwierigleiten der Artillerie-, Mani-

Antwort nahm der Alte seine Pfeife aus dem Munde,
trat hinter die Lette und war , während sich der
Raum in einem Augenblick mit Pnlverdampf füllte, in
der That verschwunden. Nach wenigen Momenten wares wieder hell; ich konnte aber nirgends den Alten be-
merken. Da trat er durch die Thiir wieder herein und
rief triumphirend: »Llh! ich.kann verschwindenf Als
ich mir nun näher die Wand ansah, bemerkte ich einen
breiten Balken, welcher augenscheiiilich anf Achsen ruhte,in Folge dessen er, nach Jnnen gezogen, freien Durchgang
in einen verborgenen Raum gewährte. Den Pulver-
dampf erzeugte er natürlich durch Abbreiinen von zerrie-benem und stark mit Kohle vermischtem·-Pu"lver. . .

Nun-war es aber auch Zeit aufzubrechen. So tränkte
ich denn mein Pferd, sattelte, zäumte es, nahm Abschiedvon dem ,,Rachegeist«· des Mirali und ritt meines We-ges weiter. Rasch tummelte sich mein Turkmene vor-wärts; et« sehnte ssch nach besserem Futter und hatteschwerlich weitgehendere Gedanken —- mir ließen aber
die Mordgeschichten des Alten lange keine Ruhe. Baldsah ich ihn einen Hiihnerdieb niederschießeiy bald zeigten
sich die blutigen Leichen der Seinen und bald verschwandder Alte im Pulverdampf

Unterdessen goß der Himmel noch immer unbarm-herzia ganze Strome Regens auf uns drei bemitleidens-werthe Geschöpfe herab. Wir küinmerten uns nun aber
auch blitzivenig um ihn: ergeben sahen wir unseren wei-
teren Schicksalen entgegen. .—tz—,

V e r m i f ch t e s.
Neues Brennninteriai. Die von den Mi-litärbehöxden brakirten 50,000 Pud Zwieback Ooes-saer Fabrikation sind von Bewohnern der Moldnwanka

aufgekauft worden, um dieselben als Brennmatetial
zu gebrauchen, wozu· sich dieselben sehr brauchbar er-
wiesen haben, so das; der anfängliche Preis von 15
Kop. fürs Pud bald-bis 20 Kaki. gestiegen ist.

· —— Caroline Bauer, in jungen Jahren ge«
feiert als Schausvielerin.. späte: als Sknkiftftpnpkkv

tions- und Proviant-Transport zu kämpfen hat, um
unter folchen Verhältnissen den Bedürfnissen einer
operirenden Armee gerecht zu werden. Es giebt« ganze
Serien von Tagen, in welchen die Truppen auf ihren
tragbaren - Mundvorrath angewiesen sind, da die
Trainequipagen geradezu im Morast Versinken. Ebenso
geht es mit den Artillerie-Fuhrwerken und Munitionik
Colonnem Jn eine ähnliche Lage geriethen ganze
Abtheilungen der Gardetruppen auf ihrem Marfche
von Bukarest nach Simniha Aus diesem Grund«
mußte der ganze Aufmarsch während einiger Tage »sjstikk
werden. Rechnetman zu dieser Verspatung noch di«
durch die Beschädigung der Donaubrucke verlorene
Zeit hinzu, so ergiebt sich, daß tu dem · ganzen Auf-
marsche der russischen Verstarkungen mindestens eine
achttägige Verspätung eingetreten ist, welche natürlicher-
weise auch auf die Operationen ihre hemmende Rück-
wirkung geäußert hat. «

Eine Depesche, welche wir heute um die Mittags.
zeit in einer Extra-Ausgabe veröffentlicht, meidet sen»
Tod des Prinzen Ssergei Maximilianotvitsch
Romanowskd Herzogs von Leachtenberg welcher indem
Detachetnent des Großfürsten Thronsolgers diente und
bei einer Recognoscirnng vor dem Feinde gefallen ist.
Der Verstorbene, ein sJteffe St. Majestät unseres Kat-sers, der dritte Sohn der Großfürstin Maria Nikola-
jewna, war am 8. Dec- 1849 geboren, stand also im .
bald vollendeten 28. Lebensjahre, und diente in der Ca-
vallerie, in welcher er den Rang eines Obersten bekleidete.
Bei dem Zuge General Gurkos über den Balkan führte
der Prinz eiu Commando in der Vorhut und zeichnete
sich hier vielsach durch Unternehmungslust und persön-
liche Tapferkeit aus, in Anerkennung deren er den
GeorgetvOrden 4. Classe verliehen erhielt. Ein eigen-
thürnliches Geschick hat es gefügt, daß an demselben
Tage, an welchem sein früherer Chef mit seiner Reiterei
eine neue Heldenthat vollfübrte den Prinzen der Alles
versöhnende Tod aus dem Leben rief.

Inland
Eintritt, 14. October. Seit wir am Mittwoch die-

ser Woche die Aufmerksamkeit der Leser auf die W abl-
bewegung in Riga und speciell auf die daselbst zu
Tage getretene Parteigruppiwzng der Wähler
nach Nationalitäten gelenkt, ist bereits ein Um-
schwung in der gedachteirNichtung zu verzeichnen:
die bedauernswerthe »Klarheit« erscheint neuerdings
verwischten die herrschende Strömung hat sich vrn der
aufgestellten rein-nationalen Devise theilweise wiederum
abgewandt und zeigt sirbeinem Compcorniß zwischen
den einzelnen nationalen Gruppen günstiger. »Wir be-
merken nur kurz, daß unserer Meinung nach die ein-
getretene Wendung schwerlich Bestand« haben, schwer-
lich zu einem Coinpromiß oder gar zu einer Beseiti-
gung der nationalen Gegetisätze innerhalb der Wählers
schaften führen werde und beschränken uns für heute
auf eine rein fachlijze Darlegung der in den Lokal-
blättern Rigas zum Ausdruck gelangten« weiteren Ent-
wickelung der in Rede stehenden Bewegung. — Was
die erwähnte Schtvenkung betrifft, so ist dieselbe von
der le tti sch en P r’e s s e, der ,,Rihgas lapa,« welche
das erste lettische Blatt gewesen, das den Gesichtspunct
nationaler Gruppirnng bei den bevorstehenden Wahlen
schroff hervorgekehrn ausgegangen: das Blatt ver-
wahrt sich, wie die Rig. Z. »Mit Genugthiiung« con-
statirt, gegen den Vorwurf, daß die Letten politische
Absichten bei den Wahlen ver-folgten. »Die Letten
Rigas haben zur Theilnahme an der Stadtverwaltung
kein anderes Programm nöthig, als die Sorge für eine
gute Stadtverwaltung die Sorge, das; die Bedürf-
nisse aller Einwohner in gehöriger Weise berücksichtigt

bekannt, ist auf Villa Broälberg bei Zürich am 18. d.
gestorben. Geboten war sie in Heidelberg im Jahre
1808; sie betrat die Bühne im Alter von 14 Jahren,
heirathete im Jahre 1829 den Prinzen von Koburg,
wurde von demselben geschieden, als er die belgische
Königskrone annahm und heirathete im Jahre 1844
den polnischen Grafen Ladislaus Broäl-Plater. Jhre
bekanntesten Werke sind »Aus meinem Bühnenleben«-
und ,,Komödiantenfahrten.«

— Freiherr von TschirschliFGroszstrehlitz hat, wie
der »Sporn« mittheiln kürzltch bei der Fkühpürschq
des Morgens vor acht Uhr, in dem der Gkäsin Renard
gehörigen Waldrevier Solarnia (Obersörsterei Kosch-
mieder in Oberschlesiety mit dem rechten Laus einen
starken Vierzeh ner in der Fluch! gestreckt, der—-
unter dem wohlsitzenden Blattschuß verendend zusam-
menbrach, als in demselben Augenblick »ein Zwö l fer
über die Schußlinie wechselt, schreckend zusacnmensährt
und im Stehen von der Kugel aus dem linken Lauf
tödtlich getroffen wird. Kaum 100 Schritt vom An-
schuß sah der glückliche Scbütze auch den zweiten Hirschaus dem Fleck verendend zusammenbrechew

—- Großes Aussehen erregte in Braunschiveig
die am 13. October erfolgte Verhastung eines Buchhak
ters der bekannten Verlagsbuchhandlung Friedr.
V i e w e g u( S o h n , Namens Engelsmanm Die-
selbe soll durch Unterschlagungen in ganz bedeutenden!
Höhe — man spricht von 300,000 M. —- veranlaßt
worden sein. Man kann diesen Fall wohl nur dadurch
erklären, das; sich Engelsmann durch gewandtes und
einnehmendes Wesen das unuinschränkte Vertrauen
seines Chefs erworben und Jahre lang zu bewahren
gewußt hatte. Herr Vsxeioeg soll sein ganzes mobiles
Vermögen der Obhut dieses Mannes anvertraut gehabt
haben. Aus welche Weise die Entdeckung der Unter-
schlagungen herbeigeführt worden ist, darüber verlautet
nijhts Bestimmtesz ebenso wenig lassen sich über: die
Hohe der Verluste einstweilen sichere Angaben machst«

Jdesu e Dqö r H; t--s ehe« Z t xtszn g,



wkkdezx Die Leuen sehen sich für ebenso vollberechtigt
an, wie die Wähler der anderen Nat·iottalitäteii. Die
lettismen Wähler werden selbstverständlich für ihre
Nationalität »eintret·cn. Jn welchem Maße sie es aber
H» kzöihig halten werden, Candidaten aus ihrer Mitte
zu wählen, darüber können und wollen wir nicht ur-
theilen. Daß sie uusLetten wählen werden, das
haben wir nie gesagt. Wir haben blos gesagt, daß
die Letten einmüthig vorgehen müssen. Damit. ist
aber keineswegs ausgesprochen, daß die Letten ihre
Stimme nicht auch für Angehörige einer anderen Na-
tionalität abgeben dürfen. Den Letten ist es nicht
in den Sinn gekommen, zu wünschem Es mvchjett dle
anderen Nationalitäten ohne die ihn« AEVUVYETIVE
Vertretung in der StadtverordnetensVersammlung aus-
gehen« Wen« es daher schließlich gelänge, durch ein
Compromiß die Wünsche aller Wähler zu vereinigen,
so wären wir die Ersten, die das mit Freuden begrü-
ßen würdenf Die Rig. Z: acceptirt diesen Stand-
punkt der »Nihg. las-a« und giebt ihrer Freude darü-
ber Ausdruck, daß dieselbe von der Ansicht zurückge-
kommen ist, als könnten— die Letten, weil ihnen nur
ihre Stammesgenossen bekannt sind, auch nur diesen
ihre Stimme geben. Ihre Devise laute also jetzt:
Bildung nationaler WahlcomitFs und dann Verhand-
lungen unter diesen WahlcoinitFs zum Zwecke eines
Compromisses «

Das Programm des lettischen Blattes würde also mit
andern Worten nicht mehr lauten: »Ringen nach der
Supreinatie einer der drei Nationalitäten
unt jeden Preis«, sondern: »Wahlen in Berück-
siähtigung der Bedürfnisse aller Einwohner aus natio-
naler Basisk — Jn ähnlichem Sinne wie das
lettische Blatt hat sich auch der Führer der lettischen
nationalen Partei, Consulent C. K a l nin g , in einer
an die Z. f. St. u. Ld. geiichteten Zuschrift ausge-
sprochen. »Die Leiten wünschens bemerkt er u. A,
»daß die Stndtverwaltung solchen Männern anvertraut
werde, die nicht allein das Interesse und Wohl ihrer
Parteigeiiossem sondern namentlich das Wohl aller
Einwohner Rigas im Auge behalten« Deshalb ist
den Letten auch sehr viel daran gelegen, daß zu Stadt-
verordneten möglichst liberale illlänner deutscher,
russischeh lettischer und auchjüdischer
Nationalität gewählt werden. Die Letten haben keines-
wegs die Ost-ficht, daß sie in der neuen Communals
verwaltung einen besonderen dominirenden Ein-
fluß gewinnen werden, sie hosseii aber soviel zu
erreichen« daß die Leiten Rigcks in Zukunft
überhaupt nicht ohne Vertretung bleiben« —- So
kommen neuerdings die .nationalen Gegensätze in»
der Presse weniger schroff zum Ausdruck, leider aber
sind sie trotzdem nicht ganz verwischt und ob die
Jetzige versöhiilichere Stimmung sich lange wird
behaupten können, namentlich bei dem Wahlgaiige
selbst, wo die jetzigen gewissermaßen theoretischen Dis-
czissioneir vor den realen Bestrebungen vielfach inden
adintergruud treten werden, erscheint überaus fraglich.
««- Die »Nein Zeitung für Stadt und Land« beharrt
renn auch in unmodifieirtet Entschiedenheit auf ihrem
früheren Programm: Wettkampf der einzelnen Natio-
nalitäten un den Wahlsieg, Einigung der deutschen
Wähler zur Wahl nur deutscher Wahlen
Die -,,Schweiituiig« der ,,Rihg. Lapa« hält das deutsche
Blatt »nicht für ein erfreuliches, wohl aber für ein
charakteristisches Zeichen der Unklarbeit und Wankel-
niiithigkeit nicht nur jenes Blatt-es, sondern der Ma-
radore des lettischen Vereins überhaupt« »Wer gestern
,,8Jiein« gesagt hat und darauf heute plötzlich »Ja«
sagt, der wird morgen wieder »Nein« sagen, d« fst
unzuverlässig und kann mir kein loyalerBundesgenosse
sein, auf den ich baue« Darum werden wir durch
die ,,S;hwenkung«· der »Rihgas Lohn« nur in unserer
Ueberzcuguiig bestärkt, daß ein Compromiß mit den
nichtdeutsiheii Wählerii für die« deutschen Wähler von
unberechenbaren Folgen sein kann; und wir haltendafür. das; das lettische Blatt iiiii deshalb dieseYSCDTVERIUUgJ gemacht, nur deshalb wie-der von Com-
ptvmlsseu zu sprechen beginnt,- weil ihm — ein eini-
gks Psksiehen der deutschen Wähler vorausgesetzt —

— die Chancen der lettischen Wahlcandidaten bedeu-
tend geringer zu werden scheinen. --Solchen »Schweu-fangen« »und »Schtvankungen aber soll-te die deutsche
Presse· keine-Bedeutung beimessen, sondern energisch
und itaudhstt auf: dem allein zum Ziele führenden
Wege vorschreitenf ——:Wie wir uns auch zu dieserHaltung des deutschen Blattes stellen mögen, die That-
iTchE scheint fesizustehem daß der Wahlboden Ri-
JHIVS schon zu ztief von nationalen Gegensätzen durch-
sit-Mist und durchtvühlt ist, um denselben zum Wahl-
LUUSE sslbst mehr als nur scheinbar ebnen zu können.

—-— Das Project einer neuen Steuer,
Welche Vvm 1. Januar 1878 in Kraft treten nnd in
der Art D« preußischen Clasfensteuer erhoben werden
soll« über welche wir bereitsiiach dem J. de St. P.
jüngst eine Mtttheilung gebracht, ist, wie die rufs. St.
P. Z. mittheily bereits dem Reichsrathe zugegangen.

«—- Vtk D« Vvm Tambowschen »Damen-Comit6 ins
·Werk gelegten Bildung eines S a n i t ä t s - Z u g e s
»HOVSU sickh wie wir dem Reg.-Anz. entnehmen, nament-
lich mehre Vorsitzende von Eisenbahn-Verwaltungen
dnrch ansehnliche Spend en ausgezeichnet. So hat
Wie! Andere» der Prater der Verwaltung ver Berti-

fkbsv Bahn, Baron A. von der Buhlen, die ansehn-
Ilchc Gabe von 3 Wagaons zu dem genannten Zwecke
dargebrasrllt — Jhre Mai. die Kaiserin hat, nachdem
sis hilftübst M KMMUkß gesetzt worden, den Darbrim
gern ihren Dank auszuspkechen gkkuhk

«— DIE i« unless! gsslrigen Nummer bereits abi-
siM AU3fUht-Verbot von rohen SCHM-
fel l en und aus denselben gefertigten Gegenständen
«« DE« Häfen der Ostsee und über dietvestlkche
Landgrenze ins Ausland ist mittelbst AllerhöcbstenBefehlsjanclionirt und in der Gesetzsammlung publi-

Rigty 12. October. Die von dem Rathe aufgestell-
ten W å h l er l i st en haben, wie der« Z. f. St. n. Ld.
von unterrichteter Seite mitgetheilt w"ird,»bereits die
Be stästigcun g des Gouveineurs gefunden, die
W a h l e n selbst aber« dürften wohl kaum, wie erwar-
tet wurde, noch in diesem, sondern voraus sichtlich erst
im näehsten Jahre vors sich SCHM- da der Druck der
Listen viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

— Abekmals ist ein Transport verwundeter
und kranker Krieger von ca. 200 Maul! Montag
Abend um 6 Uhr in Riga eingetroffen und im Ho-
spital der Gesellschaft des ,,Rot-hen Kreuzes« in der
Citadelle untergebracht worden. -— Den Tratisport vom
Bahnhof dorthin haben, wie die N. Z. f. St. u. Ld.
hört, »die hiesigen Fuhrleute U n e n t g e ltl i ch über-
nommen und sind die Patienten bei ihre-r AnkunftimHospital reichlich bewirthet und erquickt worden.

It! Filum ist, wie wir der Lib. Z. entnehmen, die
dortige Navigationsschule am Z. October
feierlichst eröffn et worden. Dieselbe zählt gegen-
wärtig bereits gegen 30 Schüler und steht unter der
Leitung des Hofrath Quaas.

St. Zllcterultutxp 11.0ctbr. Mit un etheilter Ge-
nugthuung begrüßt die »New Zeit« days, wenn auch
nur gerüchtweise in unserem gestrigen Blatt« avtsirte
Circular des Reich skanzlers Gortsiha-
kow an die Vertreter Nußlands bei cen auswärtigen
Höfem in welihem der Gedanke durchgeführt sein soll,
daß die Beendigung des Krieges von einer radi-
calen Verbesserung der Lage der Christen in der
Herzegowinm in Bosnien und Bulgarien abhängig sei.
»Das Circular unseres Reichskanzler-s« läßt sich das
Blatt vernehmen, macht allenfrühzeitigen Gerüchten
von einer Vermittlung Englands und Oesterreichs sowie
den Friedensgerüihten ein Ende. Der Grundgedanke
dieses diplomatischen Schriftslücks zeichnet sich ebenso
durch Einfschheit als durch Klarheit aus. . . Die

,, ra-
d i c a l e Verbesserungli der Lage der Christen in der
Herzegoivinm in Bosnien und Bulgarien schließt die
Rückkehr! zum Programm ter Konstantinopeler Conserenzaus. Dieses enge Programm barg kaum das Minimum
der Forderungen Rußlands deren Verwirklichung man
auf friedlichem Wege bewerkstelligen zu können glaubte,
in sichz der Krieg stellt sich sein eigenes, Programm,
geschrieben mit russisclxslavischem Blut. Mit Nußland
kämpften für die Freiheit die Herze·.z»owiner, Bosniey
Serbenund Bulgaren — nur von ihnen allein kann auch
ferner die Rede sein.·« Die Wahrung der grisechischen
Interessen durch Rußland sei wohlgeflisseiitlich in dem
Circular völlig unerivähiit geblieben: Griechenland
habe mithin keine Fürspraiche von Rußland zu erwar-
ten und habe eine solche auch in keiner Weise verdient.

— Gegenwärtig ist, wie dem Reg.-Anz. aus Gornyi
Studen gemeldet wird, der Präses des Kriegs-Feldge-
richts, General-Mai» Welitscttowskh mit einer Ar-
beit über die Criminalsiatistik der
a c t i v e n- A r m e e beschäfti"·g"i. Dieselbe umfaßt die
Periode von der ersten Sijkobilisirung im November
v. J. bis zum September d. J» also zehn Monate,
und liefert überaus interessante Daten. Verbrechen,
welche mit dem höchsten Strafmaß, der Todesstrafe,
zu ahnden sind, wurden nur in sehr geringer Zahl be-
gangen, im Ganzen nur vier, davon eins in Kischi-new. — Jn einem dieser Fälle traf das To d esu r-
the il einen U e b e rl ä u f e r. Chasmudin-Chahidu-
lin, ein Taktart, Gemeiner des 8. Estländischen Jn-
fanterie-Regiinents, der schon mehrmals vor Gericht
gestanden, befand sicb mit seinem Regiinent vor Plewna.
Am 10. August entfernte er sich eigenmächtig und liefzur türkischen Armee OsmamPaschcks über. Das Ver-
brechen des Teserteurs wurde noch dadurch erschwert,
daß er ein Gewehr und illtunition mitgenommen hatte.
Nach einein 17tägigen Aufenthalte im feindlichen Lager
wurde er am 27. August insden türkischen Trancheen
vor Plewna von Soldaten seines Regiinents erkannt
und gefangen genommen. Unter offenen: Himmel wurde
in Gori1y-Studen am 7. September in Anwesenheit
einer zahlreiche-n Menge Von Officieren und Soldaten
das Kriegsgeriiht über ihn abgehalten. Des begange-
nen Verraths wegen verurtheilte ihn das Gericht zum
Verlustaller Rechte und zum Tode, der in Berücksicip
tigung der ,,s"tttenlosen Handlungsweise des Angeklag-
ten« nach schimpflicher Lseraubung der militärischen
Ehre durch den Strang erfolgte.

—·—— Dieser Tage ist, wie die »Russ. W:«lt« der russ. St.
P. Z. entnimmt, in den Regierungs-Sphären beschlossen
worden, unverzüglich die Harstellung eines Ngetzes
neuer Schienenwege nach dem Kaukasus
in Angriff zu nehmen. ·

Moskau. Der frühere Bankdtrector La n dau,
dem es bekantlich gelungen war aus Moskau zu ent-
fliehen, befindet sich, wie die Corresp.-Agence Mehr!
mittheilt, gegenwärtig in B er l i n. Er hat von dort
aus seiner Familie seine glückliche Ankunft gemeldet.
Der Polizeibeamte Lektowskij, der Landau bewachen
sollte, ist neuerdings arretirt worden.

Neues« P oft.
Irr-tin, 24. .(12.) October. Die ,,ål»k»orddeutsche All«

gemeine Zeitung« schließt einen Artikel uber die Wahlen
in Frankreich wie folgt: »Es« ist das Verdienst der fran-
zösischen Redublicaney das; die Republik nicht auf den
ersten Anblick als mit der Anarchie identisch betrachtet
wird und daß die Republik nicht an, und fur sich als
eine Gefahr für den Weltfrieden erscheint. Im Gegen-
theil, Angesichts der Wendung, welche die Dinge genom-
men haben, scheiiit·es, daß eine aufrtchtig liberale
Nepublik in Frankreich so zu sagen die beste GOTAUIZE
des Friedens ist« Die »Norddeutsche Allgemeine Zet-
tung« fügt hinzu und zeichnet dieseWorte durch auf-
fälligeren Druck aus: ,, . .

.»
. und die Faktoren, welche

mit so viel Eifer daran arbeiten. in Frankreich die Wege
für andere Institutionen zu bahnen, sollten doch auch die

Frage in— ernste Erwägung- ziehen, obsdie Verwirkli-
chung ihrer Pläne nicht die szfreniidschaftlichen Beziehun-
gen zerstören würde, welszche zum Besten Aller das Franks—-
reich von 1871 mit den anderen Lltationen verbinden undvon welchen besonders in Deutschland Jedermann wünfchy s-

daß sie aufrecht erhalten blieben und sich mehr und mehrbefestigen möchten.«
»

.
Wien, 24. (12.) Oct.. Geruchweise verlautet hier,

daß die russischen Belagerungsarbeiteii vor Plewna in
den letzten Tagen dieses Monats la. St.) vollendet sein
werden, zu welcher Zeit die Belagerer dann 21 Redouteu
und· ebenso viel Batteiien errichtst haben werden. Die
Starke der rusfischen Armee »vor Plewnag wird dann
100 Bataillone und 70 Escadronen mit 350 Geschützeiebetragen» « « «

Die Hauptmacht Suleiman Paschas ist gegenwärtigaus der Linie» RasgradkRustschuk concentrirt. Außerdemhalten die Turken, wie das hiesige »Tagb"latt" meldet,""-
folgende Puncte am Schwarzen Lom besetzt: Krasna und .
Kadikiöi am rechten Ufer und Tabakiöd Kazelewm Gei-
darkii5-i, Araplar und Diokiöi am linken Ufer. »

Landen, , 23. (11.) Oct. Der »Standard« meldet,
daß die Türken in Plewna eine neue, innere Linie
fürchterlichen-s?Redouten ausführen, wodurch der Platzsehr schiver nehmen sein wurde. Die russische Kano-
nade se; ganz unwirksam.

stund, W. (11.) Oct. Das »Jouriial des Debats«
verlangt-»den Rücktritt des Marschalls Mac Mahom ·

Der »Moniteur« sagt, daß der Marschall Präsident
heute Morgen mit dem Herzog Brogslie und Fourtou
conferirt und rund heraus erklärt hat, daß von einem,
Wechsel ini ålliinisterium gegenwärtig gar keine Rede
sein könne. e

clletiinjh 23. (11.) Oct.» Die beurlaubt gewesenen
monteiiegrinischen Bataillone find wieder einberufen, um
zur Belagerung von Podgoritza zu schreiten. i

Honstantinopel,·23. isl1.i Oct. ålltustapha Pascha
ist mit der Vertheidigung von Kars beauftragt. — Zahl- «
reiche Redif - Truppen dritten Auf ebots marschiren
nach Nisch. « »

Telegramme der Neuen Diirptschen Zeitung.
Nachstehende Depeschen sind uns am heutigen Vorniittage zugegan-
gen und durch ksxtravlätter an den öffentlichen Orten ausgelegt
. WMLDclL

St. Peter-thing, Freitag, 14. October, Morgens.
Soeben ist hier das nachfolgendeTelegracnin St. Kais.
Hoh des Ober-Commandirenden eingegangen:

Hauptquartier Goiny-«Studen, Donnerstag,
is. Oltober. Zliach einein ver-zweifelten zehnstündigen
Kainpfe hat das Detachenient des General Gurte, ver-
eint mit Theilen der Garde, gestern, am Mit-twoch,
12. Oetbr., eine starke, bisher von den Türken besetzte
Position auf der Straße nach Sofia genommen. ·

Der türkische Befehlshaber, Achnied Ewsi Paschky
sein Stabscheß viele Officiere, 3000 Gemeine und ein
ganzes feindliches Cavallerieäiiegiinent sind von uns zu«
Gefangenen gemacht worden. Wir haben außerdem Hi;
Geschütze viele Waffen und Patronen erbeutet. T

Unsere eignen Verluste sind be-trächtlich.
St. stetem-org, Freitag, 14. October, Vormittags.

Soeben läuft hier aus dem Hauptquartier die Nachricht·
ein, daß Se. Kreis. Hoheit Ssergei Maxiinilianowitsch,
Fürst Romanoivski, Herzog von Leuehtenburg, welcher
dein Detachement des Großfürsten Thronfolgers attachirt
gewesen, während einer Recognoscirung gegen den Feind i
gefallen ist.

Wien, Donnerstag, 25. (13.) Oct. Wie der Wiener
»Abendpost« aus Konstantinopel mitgetheilt wird, besteht
in den türkischen Regierungskreisen die Absicht, den
Krieg bis aufs Aeußerste fortzusetzen.

Handels— und Ziiöti"en-Rartiriciiieii.
Ueber den Handel Revals im Juli-Monat bringt die

Ren. Z. folgende vergleichende Uebersicht für den erwähnten Zeit—-
rausn im laufenden und vergangeiien Jahre:

» Juli-Jmport:
1877 1876

Pairuno. 8794 Ballen u. 917 Backen. 9002 Ballen.
Fische «1635 T. 69 Iß. 2 C. 1 K. 1934 Tonnen.
Petrol. 1600 Faß. 1050 »

Salz 420 Tonnen 9 Fässer 1750 » 18 II.Steint 6112 Tons 37 Qui. 3411 Tons.
Thee 14·,979 ganze u. 1475 halbe K. 34,666 g. u. 507 h. K«
Ziegelst .09,450 Stück. » 351,600 Stück. «

Juli-Export. .
. 18-77 1876 - —

sslachs 49,539 Pud 4 Pf. 23,167 Pud 26 Pf.Gerfte 185 Tfchetwerd 399 TfchetwerhHafer 2177 Tschetivert 62,499 Tschetivert
Heede i0,323 Po. 13 Pf. 8389 Bad. -

Roggen 22,727 Tichetwert 32,484 Tschetwert
Roßhaare 577 Bd. 2 Pf. 1481 Pud.
Spiritus 29,708 Wedru 2566 Wer-ro.

Die Zahl sämmtlicher während der diesjährigen Navigationss
periode bis zum 1. August aus ausländischen Hafen angekom-
menen Schiffe betrug Bild, gegen 311 während desselben Zeit«
raunies im vorigen und 255 im Jahre 1875. »

Waareiipreise (en gros).
»Reval, den 7. Octbr.

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rvl.-Kop. 9 Rbt.50 Kop-
Viehsalz pr. Tonne z· 10 Bad. . . · . . . 9 R. 50 K.
Norivegisihe Heringe pr. Tonne . 22 R — K. —- 24 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 14 .-c — K. —- 50 R. —- K.
HeupcPud 70Kop
StrohpnPud .

.

.· .»
. . ." sdKprn

FinnL Eisen, geichmiedetes, in Stangen ne. Bett· . 25 Rbh
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Stil-l.
Brennholz: Birteniiolz pr. Faden . . . . · . . 6 N. —- K.

» Tanneriholz » . R. —- K. — 5 Rz —»K.Steinkohien pr. Pud . . . . .
. . . . . . 22 Kvp

Veranrworiiiiiier Stiere-erexit:

Neue Dökpksche Zeitung'



Bot! de: Cetjtiut gestattet. Gouv-it, den 14. October 187«7. Druck und Veklaa von C. Mattie

sskeuesDörxitfche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kot· « k e k m U
«« e » P V «» Frei« T «.serlichen Stadt Dorpat werden alle

g; g · » l Dlllspllikk ØJEUUII e E« o ( II »Es -
diejenigen, ivelche an den Naely SUUUVEUV d« H« Dem« . Sonnabend, ileii l5. October e. Sonntag den 16 OGFODR olaß des hieselbst mit Hinterlassiiiig - d h T ·

«·

« ck Nach» kzgjsz im, 13
eines Testaiiients verstorbenen Hans— un a iiiit Um· · n « E m«
b H d P; l·..s A! d · - »MS« un« a «

- Man« er Klulili o u di· Fiel· Zi li il III« Herren· · '
g

Rofenthal unter irgend einein
««

«»

«« 9 HSPIITMJUPP e·
. h v .. . «3II9·1’ Äbkllcllllllgell

Rechtstitel gegründete Ansprüche « sknlans 9 Uhr ZCHCUPV- »

GCSMIZTUO kcmlssz 9 okskage beim spritzenhaiise
»

erheben zu können meinen, oder . » iliie Direktion. u. A. »da.»a»Tiuex-quaktett . z» eine, allgemeine» Uebung
gbgk das Testament des gedachten Einer Stiibenmagd AND-US PTUUSO 9 Ulllkllszllllss « Des· cdhcsshtsasscllsckk
Alexander Rgsenkhgk kmfgchkekz wol. die auchdas Wafeheii und Ptätten versteht,

»—

Das Fest-www. « -——JFUUYHZHZHTFIHFHZTHA ,
lett, und mit solcher Anfechtung elslisstnellle YWTEUTZUSFUFTTJJI Zaum? «E’ u « ekschkettstl UND durch allediirclzziidriiigeii sich »g»is.trau»en sollten, Schsezdekszzeissssrdzgls Milssjspr i» HEXE e zu beziehen: ««

Rzlslåtxlxlsefkäkdtckc sbllsgkknllkchss par, in der Alexanderstraße Nr. 4. sucht der Qekonom der Akademilchen Masse. ÆFUX iikkic a'b'd TMMMI
- l a« a 0 l« WC Um - »

. · ,

-

««
- von

alsp spätestens am U» April1878 Dem geehrten Uorpntei Publiciim danke ich ergebenst . C. H. Mag« »
bei diesem Rathe zu uieldeii und hie- fur den mir bisher geschenkten Besuch in koiikueistek Tat-Zug. ·
lelblt ihre Aillpküche z« Vexlautbtlren sz meinem Schiessstniiiie in der Biircreisinussez Preis gebunden 25 Kop- «

und zii-beqi«undeii, aiich die erforder-- «» - . . « . . "- -.

D
. ««C Mtlkkl is V, Ilicheii gerichtlichen Schritte zur An- u. beehrc mich hieniit zugleich anzuzeigsetn

gechtiiiigydekiklsezstanäxsiits zii thunzbeßi » dass nie-in Schiessstaiicl nur noch am Sonn-»» WFYSJJYIIIJTYJSL m« SU-
er aii irii i »e»n», ercuariiiiiigz in -— l, d d «; b, . d» » 1 sz P H· ! » · «

nach Ablauf dieser Frist Nieiiicindl « » a In W· Im« 18 em g« U· en u
· muml

mehr i» dies» Testamentz Und Nach, » -— s geotknet ist» und lade daher zu zahlreichem l Adkessen »Was, man z» C» Mem-Reh»
lllßsllche mit irgend welchen! Aii- l Besuch ekaszebenst ein · .- Buchdn und Ztgs -h»’-xped. unter den
spiuche gehört, sondern gänzlich ab- i »

««

« . l -;««
.

gmljcselj werde» » solt wonach - - - - » » L» Eline grosse .Auswaiil» verschiedener
also Jeder, den solches angeht« zu i ---.——"——»—--«.sz———p— » «

· i ·.

richten hat. l hochgeehrten Publiciim mache hiermit die ergebeiiste An— GulÆÆlu «
V. R. W. l zeige, clskiss ich das Geschäft des Herrn Tisch1erm. H. Esixiisciibiiz R . h

«. a. «) e)
»

Dvskekaks Ralhdha1ls- AM 12.E»Octå l ijbernoininen habe· und empfehle mich als — falsszslso kmenkaållsszhszr Fabrik
Jm aus-en oun von wegen -iue en; H» » » » » » » · «,

« » « · - er He
»·

soc en un· emptielklt »;

J»2;s;8k;;.;x;,»z;;s3»s -k»;;-;p;;.·sp» H iiiisti iiiiieiiti-iiiiiiii,liei, Diebes— u. sit! gdhsciiler msssssgssiksssszzsszi - ’
' '

«, . « c—-
NL xå?.»7»»—»»hghkr»s»ec—rjqjre Stiumkkksp einer wohlpollenden Beachtung. J. »»-Ka»»»»k»,»g
Im Hause dsgsaukmjjjne

»»

· » Ncumaislctstrasse vis-a-vjs der Bijrgermusse. l Hokus-HEFT ««-

Fkeitag »d;»ii»åi»xi».obxxkrid»åix»i»iintag den Sorge hatte stets »in grser dass-ruht auf« letzter. Mel-i sub-Linse
f« «? . « z W B F « ·Ij " zullatnessskalctots u. Pelz-esds Es? . a » « , III-Eises! enipking in grosser Aus·

Von d» · · » aus Bniii1iivolle, å))leriiio-Wolle· und Seide, Herren-Socken aus Ei! l w« »F PG .
«

. - .- «

»
.

»
»—

- You«Gklkllskszqsj dkg YUqgkkkg YOU- gkpocsses Vlklllls.olle- Memsjlls Iisoae WVW DCLMEU
»

U,- Pmesp
»Um, W 3»spg»»» We; Eissseizxex aus as« sa-Gssze,oslet, Baumwotlexvssierinspxsotle schwarze Pudel-Weinen

Preise der Plätzn 1»»Platz40 Kop»» II» . . ». » sind It! Vtkkikfsufgtl in» der Rath haussttx

M ss is Deibbmden ans Wette sKinder zahlen die Hälfte. l »b»
«

»«
» W « « Es wer-den · s

e » . . . »
» o O

Bin« sind Vorher be» dem Oekonoq n»csiL1LaIiu. i»i»iizzcgategåpenesu»ii»ifi»sut» atdwollfiofß Strumpflangen
iuen des Vereins »und am Vorstettui:gs- « « o e U« Unmut . i e) auf Wunsch auch mit-Hirt, zusammen oder
Abend ander Gasse zu haben. « · s einzeln vcriniethet, Btiiiuenftt Nr. 4.

. i . z .-.——---—-.—-————

—·———jenas· « —·———«:—"—··——«1"·« Wink YlIUUUkUWUhUUUgBett! g. halpwollenel
»»

»» Ztccse gth z»u» rgniiethgu H»aus Thomspnf
· il H « . l. HELTJIHLKOEIIIIIA- » » z»

in modern en Mustern und Farben » » »Da— ;T:-:-«·:I»

:
g xjzzf z» .-;;, —»;;z»-;.»

- » W K Æ»«empfing; in grosser Aiisswahl »; bei » VI» M « · IX?

»

F« l Soeben erhielt Ioerscljiedeue Socken Z Bei KÜVI««I,)UEV« KAUH ilk Eil! esm ledeliler Sack init MUHMSYU M

-——sz-——·——————»»1-—--————————l »C,», H - s— - » einer wissenschaftlicher: Sammlung;

H, ·H h» Z l entnommen zu· sein scheinen, aufa« l Und« » , lmit Atlasüberzug zu kikkkkczufeszz der Doi·p«at-Fellinschen Strasse im

». ·
wie aucå l» L .

; W, · l Tvjzskjzkklzfn Gebiet-e Uiiiia Dei dem icaimpicxsage
·· «

«

« «

« ’ d daselbst zu cmpfanosemäklls Wsc S Still! s « IZMU I Familienwohnungen
direct bezogen empfing und empfiehlt « Rasatinow. l ztsvekmkekbkzt it! dein Hause No. 8a

lass-»ja. »
i

»» —»»·.——l u der Erbsen-x-traiie.
—»»» Uach Wegkekå skzkc l: c«« - « ·- u-.-.(sar-U. Las v. Zursslliühlen auf d. Techelserschen Berge,

.
—

·« , » « »
»

9Lttpreifende. » »

und sowie eine
»» » »» » » » » g. xkszkäizkeexgispehufs de: Jmmaikxkaiakksa

· Cz H l Z. Franz stumm.l R F Llngelioiiiiiiene gereiht.
kauft «

»

von 5X4——s12X4 Breiteerhielt auf’s Neue und empfiehlt zu billigen Preisen auåsditiixikikodiikixiiiakgbsiiesiissbciiiseåziifclliiiik
« ««

«

· Beresoiv aus« Taniboim Litiviiioff aus »Taps, Je.i . s » N. S. Gvruschkny Diese; TesiskxxxitssxztsgszsErz« a.
.

Eis-O Tisch-sauer l —..—--------———-———-LWLY7LEt-H—sp seit-its III; Szasskzskssgikigxspkkiislssitt» sit
Ist ZU VHFATIYVYY km HaUle UUSEYUD ·« · « « Lande Schnakenbusg aus Riga, Arkendator
Sternberg "(fi«i·iher- CiHeditsysieIiiJ in deri « .. - .. . » gmbkiih aus Schioß-Sagnitz, v.»Riekhoff aus

Fxxxssssigszg IF; ge esse-engres:-ekxkssaxiixxiesia
——-H.;.——......-L——.-.—-.. « « . · Ja. «. -—

»—-

"",««k s · Priester Knjasew, Burtvich u. Mölder vom Lande,
««- - « · «« -«« k lllllJE « Arrendator Kockhold aus Sarenhof Kaufmann

« » . ». . , ,l«-"«·«···»9·«-«··«·«"llllll« » · « » » Wassiljeirna aus Rußlanix
«

, Und » , Witteriiziogniig»eosticgbttitiiiigeii-
iriselieii Eis» Has» is BGB E JEIE ls,-i;s«z-l.kk.sxs.».2

H Ht s. . .

-- G « · WTIN E« »w Z:Smpszel A ·

iuis Damen, Herren und Kinder in allen Gistxsssen stets vor— TÄBT«4.-·3.1«l"sTi"l7iFl"-c«—« ·2.5 To is
.--e. zLsssstssseisTspk E Frey Um« aus: sei? IF?« - - L. . i oin z6. Leibe. «JMEOBSI s «

—

n
lss i—«—«-l—i-«-

«« WITITEIIITAY als: Dis-stie- Kvmsl · « « dYi l :l EIZTZlFZl 13Meilen, ein fiiisteiiiatiinteiiiistkilite undl » iåiij l«51«2 « sjs lzzlskil -l L.l2I8l Jdiv- aiitieke»stulils. Ngheres zii erfah- lszsijssspsp «« « DTZTZITFW’
kOll be! DZIIIIIIOIIF am grossen «««Y-l-T—- l« « Extreme der Temvemriirnitttel in Den ICHSIEU
Markt: Nr. s. im Hause Stier-objektiv. - « UJabren von: 25.0ctbr.Min.: ——2.79 c.J-!V7T’«

» · Max» 998 i. J. sei-s.



239» «« Sonnabend; denY15. (27.) October 1877.

er iirptsche Zeitung
i - Erscheint täglich Annahme der Jnsecattz bis U· Uhr Vorm. . »; Preis: in Dorpat · «—

mit Ausnahme de: Somi- und hohen Festtagh Ausgabe Preis sit: di; viergespaltene Fkptpzsszekle oper deren Rocum jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., viexteljährlich 1 Rbl.
« um 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Expevitiyn be: dccinmtiger JmetnonYss4 Kop. 50 Kpp«, mokkquich 60 K» zMit Versenkung durch. die
T sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr äskorgeps bss

» Y ·——·— Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., balbjährlich 3 Abt. 25 Kop.
; 7 Ubt Abends, stiegen. von 1—-3 Uhr Mittags, geoffneh W V I» c r J Uhr g CU s« vierteljähklich 1 RbL 75 Kop «

Abonnemerrts
aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. -

Inhalt.
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· Politischer Tagesbericht
· — Den is. (27.) Octlm

Soweit die neuesten Berliner Blätter auf den Ein-
druck schließen lassen, nelcheii die Tljwurede bei Eröff-
nung des Landtages auf die Parteien des Abgeordne-
tenhauses hervorgebracht hat, scheint. derselbe im All-
gemeinen kein ganz befriedigender zu sein. Selbst das
der Regierung wohl am nächsten stehende Organ, die
Ellational-Zeiiung, scheint ten Jnhalt der Thronrede
vielsach anders erwartet zu haben und ergeht sich in
Andeutungeiy welche aus eine größere Nichtlsesriediguiig
säeitens der vorgeschritteneren Fractionen der liberalen

Partei schließen lassen. »Den: Charakter eines ofsiciellen
Actenstiicks getreu««—— schreibt das; genannte national-
liberale Organ —- Jpricht sich die Thronrede über die
innern »Difser»enzen unseres Sstaatslebens
aus, die noli) In dem dunklen Schoß der amtlirten
Regionen ruhen. Nur eine leise akademische Andeu-
tung mögen wir« erkennen in dein Ausdrucke der »Zu-
versichh auch die mannigfachen Schioierigkeiteii der
jetzigen Zeit in vertrauensooller Gemeinschaft mit der
Lancesvertretung« zu überwinden. Wenn die· »ver-
traueiisvolle Gemeinschaft« etwas nicht sein soll als
eine erbaulirlse Wendung, so können auch wir daran
die Zuverflcvi knüpfen, das; die zur Herstellung und
Erhaltung solizziser Gemeinschaft unerläßlichen Bedingun-
gen vor dein Schluß rer eben eröffneten Session ihre
Erfüllung finden. Indem übrigens die Thronrede den
Entwurf zu: Abänderung derspstädteorenung mit ei.
ner gewissen Betonung als ,..weiteren Schritt aus dem
Wege der Reform« und diese selbst »als in fiins Pro-
vinzen wesentlich durchgeführt« bezeichnet, ist dort) ein
letzter zarter Faden der Fortführung desWerkes auch«
osficiell festgehalten. Alles; in Allem kann man die
Thronrede nach dieser Seite nicht loben und nicht ta-
deln; sie zieht einen Anzsftaiidsvorhaiig vor eine klaffende
Spalte unserer inneren Verhältnisse, die auch wir nicht
allzu grell beleuchtet sehen möchten, so lange die Hoff-

Jrnilleton
CarolineBauerfx .

Am 1»8. October ist, wie von uns bereits im gestri-
gen Blatte kurz gemeldet,»aus Villa Broälberg bei Zü-
rich die in den weitesten Kreisen als Schauspielerin und
Schrisstellerin bekannte Caroline Bauer, Gräfin Ladis-
Iaus Brot-il Mater, naeh längereni Leiden gestorben.
Caroline Bauer wurde am 28. Mai 1808 zu Heidel-berq geboren. Jhr Vater fiel ein Jahr später als« Ritt-
Tgeister »in Her Schlacht bei Zlspern Die Mutter gab

ren vier indern —,— von enen kute nur no der
penfionirte Major Bauer in Karlgruhe lebt -·ch eine
vortreffliehe Erziehung. Lina betrat am 22. December
III, 14 Jahre dalhKalsl Mgrgagtlgk Zu Jfflands »Ha-ge ozen« uerst ie ar srn er o ü ne mit so — län-
zendern Erfolg, daß sie nach ihrem dritten Debüxtz als
»Pteciosa« fest engagirt wurde. Schon im Mai 1824
ging sie nach Berlin an das neu eröffnete Königstädter
Theater, Mit dem folgenden Jahre begann sie ihre
glänzende Laufbahn »in Berlin als königliche Hofscham
skpkeletkty viel gefeiert und viel uinworben Prinz Leo-
pold Vpn Koburg ——-e der verwittwete Prinz-Gemahl
der englischen Thronerbim der Prinzessin Charlotte — warb
um die schöne blonde Künstlerin So wurde Caroline
Bauer im Mai 1829 —- Friedrich Wilhelm IlI. hatte sieihres Bühneneontracts entbunden —- G r äfin M o nt-
g V M M e r y und in heimlicherEhe die Gemahlin desPrin
zEU Leopold «von Coburg Zwei Jahre lebte die Grä-
fTU MDUISVIIIMEIY mit ihrer Mutter in ihrer Villa
bei LVUVVU IV« i« Paris. Als dem Prinzen Leopold
Die, bekgkfthe Köklkgskrone angeboten wurde und er sich
M« Ein« Tochter des KönigsLouis Philipp vermählenmußte, wurde die Ehe mit der Gräfin Montgonitnery

fkkedlkch UUV stkll gelöst. Ueber diese Periode in dem
Lebe« De? KÜUstIEITII hat sie interessante »Geheime Me-
moiren« hinterlassen und ihren langjährigen Freund und
literarischen Beirath, Arnold-Wellu1er, mit der Pechf-fenklkchullg betraüt Tie Gräfin Ojkoritgomnierh legte

nnng bleibt, das; die wunden Stellen in nicht allzu
langer Zeit wieder znfammenwachfrtt Von einer ge-
wissen Seite ist man bereits geschäftig an einer Ar-
beit, die uns genau zeigt» was unsere Freunde im-
Landtage nicht thun sollen und, wie wir vertrauen,
nicht thun. werden. »Die. »Fortfchrittliche Correspon-
denz« der Abgeordneten Richler und Parisins malt in
einer. Trilogie von Arltkeln »die Reaction« unter Füh-
rnng res Fürsten Blsmarck mit dicken Strichen an
die Wand und zeichnet darunter das bekannte Jdealbild
des reinen wollenlofen Fortschritts, wonach der natio-
nalliberalen Partei mit guten und bösen Worten nahe
gelegt wird, daß es »der Liberalisinus an oppositiw
neller Kraftentivickelnlig« nicht fehlen lassen dürfe«

- Der zur Zeit— in Pest iveilende italienische Kammer-
Präsident Herr Erispi hatte daselbst, wie die »Neue
Freie Presse« erfährt, eine Unterredung·mit ungewi-
seheii Politikerih welchen gegenüber er die orientalische
Politik Italiens gegen den Vorwurf der Russensrelinw
lichkeit Vertsheidigte ebenso gegen die Jnsinuation einer
Geblets-Ersvelteruriq auf Kosten der österreichisch-nnga-
setzen sllloiiarchih indem er Beides entschieden in Ab-
rede stellte und den Sympathien Italiens für Ungarn,
welche jenes ingrmeinfchastlichecn Freiheitskarnpf ge-
zeigt hatte, beredten Artssdruck gab. DiesVecöffent-
liehung dieser Unterredung im »Holt« hätte, nach der
»N. Fn Pressets den besten Eindruck gemacht.»— Auch
die Köln. Z. unterhält ihre Leser von den Pester Er-
lebnissen Ciispi’s. Das rheiniiche Blatt läßt ihn die
Aenßeruiig thun: ,,Jtalien wünscht nicht, daß Rußland
allein die Orientfrlige löfe. Tie Mächte sollten für
den Fall eines russischen sSieges die Lösung der Orient-
frage vereinbaren; als solche bezeichnete er eine Con-
föderalioit der südslavisrheii Länder und eine Ausdeh-
nung Griechenlands bis an den Balsam Dadurch
werde der Erneuerung des Krieges vorgebeugtÆ Po-
sitiven slserth können die Llllissprkiche Crispis,» deren
Authenticität zu« controlireci wir nicht in der Lage
sind,« um so weniger beanfprnsibem als ja noch in
allerjüiigsier Zeit die dernialige Uniiahbarkeit der
Orientwirren für Vermittelungsreguiigen verschiedent-
lich constatirt worden» ist. -« WelehesDispofitionen in
den leitenden tü r f i la; er; KreiserrCours haben, geht
aus eine: Correspondenz der. Londoner »Pa"ll Blut!
Gazette« hervor, wonach die Pforte zwar ,,irn Prin-
zip« Auf friedliche Vorschläge zu reagiren geneigt er-
scheint, aber nur unter der Voranssetznng daß die
Garaniienfrage von der« Tagesordnung verschwinde.

Von beidenSeiten, von konservativer wie von re«
publicanischety ergehen» in Frankreich Aufforderungen
an alle- dieienigemtvelrbe loralen .Eils.jluū besitzen, sieh
der Kreis- und ·Generalrathstoalhlen
nach Kräften anzunehmen. Man isi lisb klar über die
Wichtigkeit der Wahlen vom 4. November, und es be-
reitet sich ein Wahlkamof von ähnlicher Heft«igteit, wie
der vom 14. October vor. Die Sammlung des Pra-

Namen und Titel ab und kehrte zu den geliebten Brettern
zurück— -.Jm S))iärz—1831 trat die wiedergeboreiie »Ca-
rolrne»Bauer«« als kaiserlieh rufssfche Hofschaufpielerin
ein glänzende-Z Engageiiient in St. Petersburg an, das
sie selber in ihren Bühnenerinnerrnigenx ,,Drei Jahre
in Petersburg« geschildert hat. Nach diesen drei Jah-
rentrieb dasKlima sie »von der Newa nach Deutsch:
tand zurück. Sie gastirte zunächst während eines Jah--res in den spljariptftädteii DeutschlandsTDiese Gastspiele
hat "sie in ihren ,,Ko1nödiantenfahrten« launig und dra-
stisch beschrieben. Diesen Gastreiseri folgte ein neun-
jähriges Engageirient —4 .1835—-1844 —- am Hoftheas
ter in Dresden. Im März 1844 nahm Caroline Bauer
für immer von der Bühne Abschied Graf Indis-
laus Bro El: Plater, ein einigrirter Pole, hatte
die Künftleriii schon geliebt, als sie die Berliner Bühne
zierte und er in Berlin studirte Jetzt folgte sie ihm
in sein Exil uach der Schnseiz Als Gräfinslslater hat
Caroline Bauer Anfangs bei Luzern gewohnt, dann
aber über 30 Jahre« lang in ihrer herrlichen Villa auf
dem grünen Broälberge am Züricher See, eine muster-
hafte Gattin und"Hausfrau, eine liebenswürdige Freun-
din« und Schriftstellesim eine edle Frau. Seit zweiJahren litt sie an der Gicht mit immer wachfender
Nervenerregung und Entkräftung Vor acht Tagen mußte
Graf Ladislaus Mater, der in Konstantinopel gegen
Rußland wirktej an das Sterbebett seiner treuen Le-
bensgefährtin zurückgerufen werden. Auf dem schönen,-
kleinen, rofengefchmiickten Friedhofe zu Rapperswyl wird
Caroline Bauer von ihrem reichen, buntbgwegtenund
ruhmvollen Leben ausruhen Anfangs 1869 trat Ca-
roline Bauer mit ihren ,,Bühnenerinnerungen« zuerst
als Schrifstellerin auf. Seitdem hat sie« diese Erinne-
rungenfortgeführt und in einer Reihe von Wänden« ge-
san-Welt, naehdekn sie dieselben in den Feuilletons
verschieden-er Zeitungen zuerst der Oeffentlichkeit über-
geben( r .

»

Der Proeeß Sanftlebew «
. Jn Moskau spielt sich, wie an anderer Stelle bereits

terials betreffend die U n r— e g el m äß i g l e i te n,
welche bei den letzteren vorgekommen sind, hat begon-
nen. Die Confiscationen von liberalen Zeitungen
und Wahlmanifestem die in den letzten Tagen vor dem
14. erschienen, sind zu zahlreich, als das wir sie erwäh-
n-en könnten. Jn Avignon hat das Blatt der Prä-
fectur ein ganzesMordcomplot erfunden, um die Be-
völkerung einzuschüchteriy und der Secretair der Bür-
germeisterei sowie verschiedene Gemeinderäthe haben
nach dem Wahlaet ihre Entlassung unter Protest ein-
gereicht Jn Arles wurden die conservativen Wähler
durch ein Hinterthor in das Absiimmnngslocal einge-
lassen, während dieiliepublicaner sich vor der Haupt-«
thür stauten, so daß 500 von den letzteren gar nicht
zur Abstimmung gelangt sind. An vielen Orten sind
Hunderte von Stimrnzetteln für- ungiliig erklärt wor-
den, auf denen die Namen des conservativen Candida-
ten mit dichtem Papier überklebt und dieses mit dem
Namen des republicanischeii Candidaten beschrieben
war, obgleich der Staatsrath entfchieden hat, daß sotche
Zettel vollkommen giltig seien. Das Manöver ist so
häufig vorgekommen, daß es wenigstens fünf, wahr-
scheinlich ein Dutzend Wahlen rückgängig machen wird.
Die conservativen Blätter schreien, wenn ihnen ter-
gleichen vorgehalten wird, ganz einfach, die Nepubli-
caner wollten ihre Partei vergewal.tigen. —- Es fällt
lehr auf, das; das Amtsblatt noch in den rillerletzten
Tagen noch einige A b f e tz U n g e n von Bürgernieisierti
und Friedensrichterri gebracht hat. Man hatte das
von einem eben geschlagenem seinem Abgang entgegen-
sehenden Ijiinisterium nicht erwartet. sJndesseii haben
diese an sich unbedeutendenActe offenbar gerade den
Zweck, die zeitweilige Unerschütterlichkeit des Ministe-
rium zu constatiren nnd zu zeigen, daß es die Agita-
tion für den 4. Nov. kräftig betrieben wissen will.
Der ,,Mond«, das Organ des»Nuncins, fordert
alle Conserviiiiven dringend auf, ;sileh fest um den
Marschall zu scharen und mit ihm den ««Kkamps ge-
g e n die R ev o lu ti o n fortzusetzen Jn den cleri-
calen nnd elyfeeiscljsen Kreisen will man die Sicherheit
haben, daß, wenn auch nicht alle Senatorem die für
DIE« ers« A-ltfigöxsungs»stiiurmien« zu einerIspRsweiten ihre
Zustimmung geben rverden,«rriaii"«·d»ochs«spspiitnf eIkse Majo-
rität von 4UStimmen rechneii kann, falls rnanles für;
gut"befiiidet, tie D-eputirten-kiimm-er« wieder nach Hause
zu senden. Un·- die sliegierungsmehrheit im: Senat zsnz
versiärlem hat man auch sofort die Wahlen fürchte
eriedigten Sitze in der Provinz« ausgeschrieben und
wird gleich nach Eröffnung der Session verlangen,
daß die verstorbenen Senatoren auf Lebenszeit ersetzt
werden; —- Der officiöse »Fran9ais« meidet, das; die
gerichtliche Verfolgung gegen G a m b etta keineswegs
eingestellt sei, aber es müsse jetzt erst die Einwilligung
der Deputirtenkarnmer eingeholt werden. »

Jn Belgrad steht die Entscheidung noch immer
aus —«— gerade wie vor Plewna die Entscheidung über

erwähnt, gegenwärtig aufs Neue ein Proceß ab, dessen
Entwickelung von der ganzen dortigen Gesellfchaft mit
Spannung verfolgt wird und« der in der That sowohl
wegen der Zahl der Betheiligten als auch wsgen seines
Jnhaltes geeignet ist, allgemeines Oslufsehen zu erregen. —-

Die Anklageschrift eröffnet, wie wir der Most. Dtsch. Z.
entnehmen, einen vollen Einblick in das interessante
Material. i »

Jn seinem Landhause in Leonowo starb am 11. Juni
1876 de-r Moskauer Kaufmann Wilhelm Sanftlebem
der sich jahrelang mit Disconto - Geschäften abgegeben
und daher sein Vermögen hauptsächlich in Schuldver-
schreibungen und ähnlichen Documenten stecken hatte.
Jm Jahre 1873 mit General Hartung bekannt gewor-
den, hatte er bis zu seinem Ende wiederholt Gelegenheit,
dem öfters in Geldverlegenheit steckenden General gegen
Procente und auf Wechsel größere oder kleinere Sum-
men »vorzustrecken, doch trug ihr gegenseitiges Verhältnis;
in der ersten Zeit nur einen rein gefchäftlichen Charak-
ter. Bald nach dem Tode seiner ersten Frau (Decbr.
1873) begann» jedoch im Leben Sanftlebens eine bedeu-
tende Veränderung einzutreten, die sich einerseits in Ent-
fremduiig · desselben von seinen Kindern, andererseits in
illnnäherung an die jetzt auf der Anklagebank sitzenden
Personen bemerkbar machte Der schon ziemlich betagte
Herr hatte nämlich bald nach dem Tode seiner ersten
Frau ein Frl Anufriew kennen gelernt und sich so rasch
von ·ihr hingerissen gefühlt, das; er sie nicht nur in der
Stellung einer Vorleserin und Lehrerin seiner jüngsten
Tochter zu sich -ins Haus nahm, sondern, ihrem Einflusse
mehr und mehr unterliegend, ein halbes Jahr vor seinem
Tore sich auch noch mit ihr trauen :ließ. Das; dieses«
Verhältnis; -nicht dazu Beitrag, die Beziehungen Sanft-
lebens zu seinen erwachsenen; großentheils schon verhei-
ratheten Kindern, inniger zu« gestatten, ist erklärlich.
Nach und nach brach der Verkehr der Kinder mit dem
Vater ab und als sich dieser mit der Anufriew trauen
ließ, wurde, wie sich aus den Zeugenaussagen ergiebt,
keiner der Söhne Sanstlebens in die Kirche eingelassen,
nur einer, Nikolai Wassiljewitsch, der aber gerade krank



die Vorbedingung für die Haltung SerbienK Wieder-
bolt wird aus Konfiantinopel gemeldet, Senator

Christitsch versichere die Pforte der Neutralität Set-
bien8, zugleich aber dauerten die Vorbereitungen für
eine Beendigung der Neutralität .fort. Ein rufsischer«
Oberst des Generalfiabes arbeitet eifrig mit dem fer-
bischen Kriegsminister an dem Operatiosnsp»lan; an
Befestigt-Enge» der Grenze, an— Ausrüstungsgegenständen
wird weiter gesorgt für einen Winterfeldzug Nach
einer Meldung der »Pol. Eorrk vom 20. d. aus Bel-
grad soll der dortigernssifche diplomatische Agent und
General-Osmia! Versiani von seiner Regierung den
Auftrag erhalten haben, darüber zu wachen, daß die
der serbifchen Regierung zukommenden rufsifch en Sub-
sidien aussrhließliclrnur für militärifche Zwecke
verwendet werden. -—— Der Belgrnder Stadtpräfert hat
die am 19. zur Feier des russsschen Sieges über Mukhtar
Pafcha vorbereitete Stadtbeleuchtung verboten. ·

. Von: Kriegsschaar-case.
»Der Inhalt der Telegramlne unseres gesirigen Blat-

tes liegt riunmehr auh in dein ofsiciellen Wortlaute
der Depefchen des Hauptquartiers vor. Se. Kais Hob.
der· Ober-Cosmman,dirende meldet vom 13. (25.) Oct.:
Gesten» am 12.,(24.)sOctober, hat General Gurko
an der Spitze seines zum Theile-us Gardetruppen be-
stehenden Letachemeiits nach hart:1äcki4ein, zehnstündi-
gem Kampfe die stark befeftigte türtifche Positio n
zwisghens Gorny Dubnik unßd Telifch ge-
nommen und sich auf der Chaussee voniSofia festge-
setztz wo er sich durch Aufwerfung neuer Verfchanzum
gen befestigt. In diesem Gefecht wurden gefangen
genommen: Ahnszied Ewzy Pascha mit seinem Stabschsß
viele Ofsiciere, gegen 3000 Soldaten und ein ganzes.
Regiment Cavallerie Vier Kanonen, viele Gewehre
Kind Patronen sind in unsere Hände gefallen. Unsere
Verluste sind noch nicht bekannt, aber sie sind empfind-
l:ch. äJtähere Nachrichterr folgen. — Gestern am 12.
(24.) October ist bei der Armee des Großfürsten Thron«
folgers Prinz S f er gei M a.x-i m i lian o w i t-f ch
Romanosv-J3ti, Herzog von Leachtenbergj bei einer Re- .
cognoscirung »durch eine feindliche Kugel in den Kopf ;
auf der Stelle getödtet worden. «

Von türkenfreundlicher Seite wird dem erfolglosen iAngrifsfe der Rumänen auf die Redoute
Butowa am 7. d., über welchen wir f. Z. nat) den
ofsiciellen Depeschen des rufsifxheii Hauptquartierä be-
richtet« eine weit übertreibende Bedeutung beigemessen
und? von einem vierten, abermals erfolglosen Angriffe
auf Plewna gesprochen» Mit diesen Behauptungen
steht die Thatfache allerdings in offenbaren: Widerspruch,
daß felbstden Aeußerungen der tsirtophilcn Wiener
Organe zufolge-die Lage Osman Paichas in Plewna
sich in den letzten Tagen wesentlich verschtiminert habe
und der Hereinbruch einer Ksatasirophe unvermeidlich
erscheine Für die Beurtheilttng der Lage Osman

war, hatte eine Einladungskarte erhalten. —- Dafür
nahm aber in jener Zeit unter dem Einflusse der seht-gen Wittwe Sanftleben der Verkehr mit Hartung und
dem Grafen Lanskoi einen lebhafteren Charakter an, der
sich alsbald auch» in vertraulichern Entgegenkommen
äußerte, das soweit ging, daß er nach Umstoßung seinesersten« Testamentes und Abfassung eines neuen die bei-
den Herren zu Testamentsoollstreckern ernannte, das
Testament Hartung zur Aufbewahrung übergab, seinen
Kindern jedoch nichts von dieser seiner letzten Willens-
äußerung mittheiited -

. Als nun Sanftleben ain Morgendes 11. Juni 1876
sich sehr unwohl fühlte, fuhr seine Frau auf seine Bitte

nach der Stadt zum Arzte, kehrte aber, auf dem Rück-
wege die Todesnachriknht erhaltend, nicht zur Leiche nachLeonowo zurück, sondern fuhr abermals nach der Stadt,
um den General Hartung zu holen, in dessen Gegen-
wart sie sodann vor Ankunft der Gerichtspsrsonen den
Schreibtiscly Sanftlebens öffnete und, während die Leicheim Nebenziinmer lag, die Papiere, WechseL Geschäftæ

- bücher, das bsare Geld, eine goldene Uhr und ein sils
bernes Porte-Cigarres herausnahny mit-Hilfe ihres Dieners
und Hsirtungs zufammenpackte und Letzterem übergab,
der damit in seinem Wagen davonfuhr. Dem Wkffili
Sanftleben jun, der noch· vor der Abfahrt Hartungs
ins Ziminer getreten-.war, wurde, als· er« seine Verwun-
derung über diese JJiaßregel aussprach, von seiner Stief-mutter der Bescheid ertheilt, daß sie im Sinne des Ver-
storbxnen gehandelt und Hartung als dem Testaments-
vollstreckers Alles übergeben habe, Ausfallender Weisewar auch Graf Lanskoi schon im Tauerhause anwesend,
noch ehe die Kinder des Verstorbenen selbst eingetroffen
waren. — ·

Tags darauf erschien Nikolai Sanftleben mit seinemRechtsanwalte Kolpakow in der Wohnung Hartungss,
wo er diesen soeben damit befchästigt fand, gemeinschaft-
lich mit Alferorv das Portefeuille und die Documente
des Verstorbenen zu mustern. Der Protest« der Beiden
hatte trotz des Widerftrebens der Angeklagte« den Er-folg, daß die wenigstens jetzt noch vorliegenden Papiere
versiegelt wurden; gegen gerichtliche Aufnahme des Ver-
mögens am 13. Juni wußten Hartung und Lanskoi
ebenfalls Verschiedenes einzuwenden, jedoch wiederum
ohne Erfolg, und so wurde endlsch beim Bezirksgerichte
die Bitte um Bestätigung des Sanftlebensschen Testa-mentes eingereicht. . . « « - ·

Die Enttäufchung der legitimen Erben war jedoch
nicht gering, als fich eine Hinterkaffenschaft von nur
120,000 Rbl. statt ungefähr einer halben Million
ergab, worauf nach dem Umfang der Geschäfte Sanft-
Iebens gefchlofsen werden konnte» Die gerichtliche Auf-
nahme, die doch ebenfalls erst nach der Räumung des
Schreibtifches vorgenommen worden war, hatte wenig-
sie-es noch eine Summe von etwas über ein Viertelmik
lion -.-rg;ebeu; wo war alfo die Differenz geblieben! Of-
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Pafchcks sind aber die Erfolge, welche die "Russen in
den letzten Tagen im Süden und Weiten vor, Plewna
errungen haben und welche den Wienek Blättern noch
nicht bekannt waren, Von wefentlichstek Bedeutung: die
Skksßs PköwnikOrhctnie is! bereits tut-unbestritte-
UM Besi B« D« Rtlssev nnd anch Von Lvwatsch her scheint
ein Eingreifen der dort stehenden rufstfchUHTkUPiEU M
dieser Richtung in der Vorbereitung zu sein·- Uklglekch
schwerer noch fällt für Qsman Osman Paicbs M DCZ
Gewicht, daß er auf jeren Ersatzversuch Vol! de! JOS-tra her definitiv verzichten muß. « »Die Atacht der Ele-
mente scheint sich für die türktschs Ostakm «

schon ganz besonders fühlbar gemacht zu haben, DEIFUaus Konstantinopeh 21. October, wird gemeldet: »DieArmee Suleimans hat sich seit Freitag in die Nahe
von Riasgrad zurückgezogem um dort günstigere Posi-
tiosnen für die Perpfleguiig währenddes Winters zu
beziehe-IX· « Suletman Pascha hat mithin die großar-
tige Offensive, welche. ihm allgemein zugeschrieben
wurdej aus den nnmlichen Gründen aufgegeben, wie
seine Vorgänger, und scheint Willens zu sein, aus
Rasgrad ein neues Plewna — mit allen vielleichtkam« haftenden Consequenzen -— zu maulen. Suleis
man hat jedoch auch noch mit anderen erheblichen FIT-token zu rechnen. Oie Armee des Großfürsten-Tbton-
folgers ist bedeutend verstärkt worden, von einer Offen-
sive gegeni dieselbe kann keine Rede mehr sein, im
Gegenthcilmuß Suleiman sich glücklich schätzem »sich einerkussischen Offensive erwehren zu können. Eine zweite
starke Arme»- ist gegenüber. Siliiiriii in der. Formation
begriffen, General Zimmermann rückt- iu der Dobrud"-
sha vor und seine leichten Truppen könnten die Eisen-
bahnverbindung RustschucbSchumlckVarna möglicher-
weise sehr bald unrecht-erben, wodurch die"Verpfle.guiigs-.
schwierigkeiten für die türkische Qstarmee einen bedenk-
lichen Grad erreichen müßten. Zum Ueberflußsindnun auch ernste Zwistigteiten zwischen Sakri-
man und dem« Prinzen Hassan ausgesprochen.Die. äghptischen und anatolischen Truppen scheinen d·en
Einfliissen der Witterung nicht widerstehen zu kön-
nen und sich auchsonst unzuverlässig gezeigt zu haben.Suleiinan Pascha hat sie deshalb in die Festung-en
geschickt, um sie gegen deren· türkische Garnisoneii aus«-
zutauscheit Dies hat den Zorn des Prinzen Hassanerregt und ,,Standard« theilt aus V.1rna»mit, der
cisgyptische Prinz drohe, sich mitseinen Trnppen über-
haupt zurückzuziehen, womit er allerdings der türkischen
Armee keinen großen Schaden zufügen würde. «—- Einer
anderen Meldung aus Varna zufolge geht Vier-Ad-
miral ljassan Pascha nach der Sulinainündung ab, um
das Commando über einen Theil des dortigen türki-
schen Kriegsgeschwaders zu übernehmen. ·

Vor« einigen Tagen hjteiiie Coinmission des türki-schen Veriheidiguiigsrathes sämmtliche Be se s! ig u n g s-
werke von Adriano pel besichtigt· und diese in«dem darüber vorgelegten Berichte »als Vorzügliijst er-klärt, eine Ansicht, welche »von Fachmännern nicht

fenlsar waren verschiedene Wechsel und Schuldverschrekbungen ans« dem Nachlaß entfernt worden; welche undin welchem Betrage war nicht zu ersehen, da unter denvon Hartung vorgelegten, am Todestage aus Leonowo
mitgenommenen Büchern die beid.«n wichtigsten, dasHauptbuch und das Wechselbuch — fehlten!Es fehlten aber auch Hartungsche Wechsel auf 6500
Rbl und dieser Umstand, sowie die Erklärung der Wittwe,daß Hartunzs dieselben noch bei Lebzeiten Sanftlebensbekahlt, sowie die mehrfach gemachte Aussage, daß Sanft-leben ihr noch vor seinem Tode für 8t,916 Rbc Wech-sel als ihr Eigenthum übergeben habe, bestärkten dieStaatsanklägersrhaft in dem Verdachte daß hier großar-
tige Unterschlagungen vorlägen; die schon erfolgte Ase-«stätigung des Testaments wurde« beanstandet und dieQlngelegenheitdem Gerichtshofe überwiesen.
«

Das letzte Eapitel der Anklageacte enthält interessante,nicht gerade zur Entlastung der Angeklagten geeigneteEinzelheiten. So« macht Graf Lanskoi in einem' Briesevom« 1. Sept - v. J. dem Genera-l Hartung den— men-schenfreundlichen Vorschlag, sobald sie alle DocurnenteSanftlebens in Händen hätten, für Nikolai Sanftlebenauf Grund eines Wechsels auf 1500 Rbl.,- den Alferowan sich genommen hatte, das ,,Kostgeld« einzubezahlemd. h. ihn in den Schuldthurm stecken zu lassen und »ihmso die Kehle zuzuschnürrenA —- Der Graf selbst, totalVermögens-Eos, wurde schon 1861 für zahlungsunfähigerkürt, hatte aber trotzdem den Posten als-Testaments-vollstrecker angenommen, angeblich weil er nichts von «je-·ner Jnsolvenzerklärung gewußt habe. Bezüglich der Har-tungschen»Vermögensverhältnisse erwähnt die Anklage-schrift, das; der General außer seiner Gage nichts besitze,daß aber.1876 —- 1877 verschiedene Forderungen imBetrag von 11,000 Rbl. gegen ihn eingereicht wordenseien und daher Vermögensaufnahme stattgefunden habe.
— Eine Hausiuchung bei Alferow ergab, daß derselbeca. 150,000 Rbl Documente aus Sanftlebens Nach-laß in Händen hatte, in seinen eigenen Verhältnissenjedoch sehr derangtrt war.

Endlich erwies sich auch der Diener Sanstlebens,Myschjakom als ein ziemlich vermöglicher Mensch, dernicht umsonst bei einem Disconteur gedient hatte, dennnoch in den letzten Tagen Sanftlebens, besonders abernach dessen Tode hatte er an verschiedene Personen Geldgegen Wechsel ausgeliehem ’

Aus Grund aller dieser Umstände sind Eseneralmmjor Hartung, die Wittwe Olga Sanstleben und BauerMyschjakow angeklagt, nach vorheriger Verabredung,mit dem Zwecke, sich und Andern ungesetzlichen Gewinnzu verschasfem die von Sanftleben hinterlassenen Wechsel,Schuldverschkeibungen 2c.,. sowie das Wechselbuch und200 Rbl. baares Geld gestohlen zu haben. —- Gegenden Grafen Lanskoi und Collegienrath Alserow lautetdie Anklage dahin, das; sie, ohne an erwähnten! Verbre-chen Uhätlichenj Antheil zu nehmen, aus egoistischen

« durchweg getheilt wird. Es wurde der endgiltige«sBk-
sehlrrß gefaßt, im Falle einer Belagerung Adrianopels

»von der frühergeplanten UntcrEWasfeispSetzung des
ganzen umliegenden Terrains abzugesem da der Vor-theil, der- daraus der Vertheidigung erwachsen würde,
in keinem Verhältuisse zu dem Nachstheil stünde, -der inFolge der dann eintretenden Bersumpfung entstehenwürde. , -.

«

s . dInland. »

passiert, 15. October. Soeben bat, wie wir erfah-ren, in Deutschland ein Wer! die Presse verlassen, wes-·wes« von -der hervorragendsten Bedeutung für— unsereOstieeprovincielle Gescbichtschreibuiig ist: die «,,Bib1io-ttreea Livoniae historickst von Pirofessor·l)k,
- Eduard Winkelma n n. Nachdem das bezeichnet«

Werk, w—.-lches- bekanntlich ein mit« erstaunliesfem Fleiß
und« musiergiltiger Sorgfalt gearbeitetes Verzeichnißaller Quellen und Hilfsmittel zur GcsschichteLivzund Kurlands liefert, in den Jahren 1869 und 1870in St. Petersburg iu erster Auflage erschienen, ists-Hi»nach Verlauf noch nicht eines Jahrzehnts bereits einezweite Auflage nöthig gewordemwelche soeben bei Breit-kopf und Härte! in Leipzig im Druck« vollendet ist. Die«neue Ausgabe berücksichtigt, wie wir»hören, das gefammtehistorische Material bis zur Mitte des lehtverflosfenenxJahres; vor der früheren Ausgabe zeichnetfich die
neue äußerlich schon durch das Format aus: sie erscheintnicht. in Quart sondern in Octavund umfaßt 30 Druck-
bogen. Wir gedenken in der Folge eingehender auf
dieses für unsere vaterländische Geschichtschreibunxtgrundlegende Werk zurückzukommen» »

—-» Durch Senats-Nisus vom 23. September· o. sub
Nr.133 sind nach Ausdienung der gesetzlichen Fristbiefördertwordenr s i « «·

»Zum Coltegienrath der— Director des Rigaschen
städtischen Ghmnasium S ch w e d e r, mit der Ancienne-tat vom I. August 18733 zu Hofräthetu der Lehrerdes Revatsrben Gouvernements-Ghmnafium Feld-ma n n, gerechnet« vom-l. August»1872 und der wei-
land Jnfpector bes Dorpater VeterinaiwJnstitutsHind rirhsohn, vom 14. October 1875; zu Col-
legieniAssessoreiu der ehemalige Lehrer des NigaschenAlexander - Ghmnasiuw gegenwärtig Director der
Reatschule in KurskS chich o w, vom 25. November
I866; die Lehrer des Nigaichen AlexxndeiscsiyntnafiucnKoethesh, vom 15. Januar 1866 und Naga-
jewsty, vom 21. Januar 1870 und des RevalschenAtexandewGhmnafium Ka ufcb en, vom 1. Januar
1872. Zu» Titulärräthen :" Der Oberlehrer des Re-
valscheu GonvernementäkGhmnasiucn K i r ch h o f e r ,vom l. Juli 1869; der Lehrer des RigaschenAlexans
der-Gymnasium Ka l l i sto w, vom 1. August 1859
und der Jnspector der Nigaschenrusiischen KreisschuleButjirs Ei, vom«9. Mai .1870.

s—- Unser Landsmann Dr. Axel Harna et, bis-

und anderen Absichten genannten Personen ihre Beihilfeangedeihen ließen. . · «

,Vermischtes.
-»

f Ein scheußlihes Verbrechen iIi am Vor«
mittag des vergangenen Montag in Riga begangen
worden. Der auf Nordeckshof im eigenen Haufe«wohnhafte Rigasche Arbeiter-Olladist Jahn O h s ol
fand, als er um 2 Uhr Nachmittags vom Markte inseine Wohnung zurückkehrte, seine 75-jährige Schwie-germutterDorotheaIJxit, seinen 14-jåhrigen Sohn Johannund seine 6-jährige Tochter-«Ottilie, in großen Blutlachenam Boden liegend, mit klaffenden Beilwunden an den
Köpfen, ermordet vor. Dielcgjährige Tochter des
unglücklichen Vaters, Namens Wilhelming wurde mitnur geringen Lebenszeichen aus einer Ecke des Vor-
hausez hervorgezogeii und ist gleichfalls inzwischen zih-ren Wunden erlegen. Nur das jüngste Kind, einen
Säugling hatte manam Leben gelassen. Als Thäterhat sich der 17-jährige Sohn Jahr-is, BernhardOhfol ,»wel·cher schon lange wegen seines liederlichenLebenswandels berüchtigt war, erwiesen und hat der-
selbe bereits am 1l. d. ein offenes Ciesiändniß abge-
legt. Nachdem er-am s. Ort. den Plan zur Ausfüh-
rung des Verbrechens beschlossen, habe er sich während
der Abwesenheit seiner Eltern am Vormittage des M!
genden Tages an die Ausführung gen-tacht. Zunäckisthabe er die» Gr.oßrnutter»angetroffen. Als diese daxmtbeschäftigt war, einen am Boden befindlichen Grapen
zu reinigen, habe er die gebitckte Stellung der Alten
benutzt und derselben mit einem in derKüche vorge-
fundenen Beil einen Hieb auf « den Kopf« versetzt« il!
Folge dessen sie lautlos hinstürztr. Er habe nun den
Körper in das linke anstoßende Zimmer geschleppt und
der Großmutter noch einen zweiten Hieb auf den Kopf
versetzt Durauf sei aus dem Zimmer rechts von der—
Küche seine Ssjährige Schwester Ottilie getreten, welche
er auch sofort mit einem Beilhieb zu Boden geschlagen
und nachdem eriden Körper unter am Boden liegenden!
Bettzeug versteckt, mit einem zweiten Beilhiebe bedacht
habe. Dann habe er die 10-jahrige Schivester Wil-
helmine aus dem Zimmer rechts in die Küche gelockt,
derselben gleichfalls zwei Beiilhiebe auf den Kopf ver-
setzt und den hinstürzenden Körper mit einer Decke
bedeckt. Endlich habe er feinen Jst-jährigen Bruder
Johann, welcher auf dem Hof-mit Sandkarren befchäf-»tigt war , hereingerufen und als der erste diesem ver-setzte Hieb nicht den Kopf getroffen, habe er demselbenrasch zwei weitere Hiebe auf den Kopf gegeben, se!
dann in das Nebenzimmer gedrungen, wo er die Com-
mode erbrochen und. aus dem gewaltsam gebffnetelt
Geldkästchen feines Vaters das vorhandene baare Geld
geraubt und mit demselben die Flucht ergriffen habe.



be: außerordentlichek Professor am Polytsechnikunt zu
Darmstadtz ist demfeiben Blatte zufolge zum o r d e nt-
HÖ e « P k o f e f s o r der Mathematik und Leiter des
mathematischen: Seminars am Polytechnijum zu Dres-
den ernannt worden» o -"

-—- An dem heutigen Tage« erfüllen sich, wie-die
Z. f. St. u· Ld. in Erinnerung bringt, f·ünfund-
fi e v e nzig Jahre, daß die Livländische adelige
Güter-Credit-Societät besteht; eine offi-
cielle Feier dieses Tages ist nicht in Ayssicht genom-
men worden.- -- « « s «

Kigiy 12. October. Der Z. f. St. u. Ld. wird
mitgetheiltz daß Herr von H a h n e n f e l dt (SUU-
zeln), welcher, wie. wir kürzlich Iserichtetem auf der»

Fahrt zur lsßisenbahnstation Oger am 4. d. M. von
bewaffnete-n Strolchen überfallen wurde, den erhaltenen·
2 Schußwunden erlegen ist. ,

St. Peter-barg, .12. Octbr. Die ,,N e-Ue Ze i i«
wendet iich in ihrer neuesten Nummer mit großer Lei-
denschastlichsteit gegen die namentlich von österreichischen
Blättern aufgestellte Behauptung, daß der gegenwär-
tige Krieg in erster Linie als eine Fru cht des
Panslavismus anzusehen sei. »So Viel uns
bekannt ist«, iueint das Blatt, ,,svrach man von der

tiiealisirbarkeit des pansliivistischen Programms wie von
einerüberaus fernen Zukunft, und in ganz Rußland
dürften sich kaum zehrt-Leute finden, welche im Ernst
geglaubt hätten, daß mit dem Kriege der Tag der
Herrschaft des Panslavismns angelsrochen wäre. —-

-Das thatsächlicheProgramin ist ein außerordentlich an-
ipruchslofes naioiialesk ehrenhast3s, humanes, pro-
IlkEsskVET sogar gemäßigt progressives »Steine einzige
einigermaßen sich selbst aehtende und selbständige Na-
tion würde einen verwandten Volksstamni unter dem

Jochö der Knechtschaft belassen. Die ·ansp-rnchs-lose,
humaiie, ehrenhafte und gemäßigt progressiv: Alifgabe,
welche von Russland übernommen, wurde-dadurch noch

ainabweislicher ihm auferlegt, daß es durch den Pari-
ser Tractat, eine unsireitig erniedrigende eine anstrei-
tig unsere Marhtentfaltungiinch Süden hin hemmende
Fesseh gebunden war. Die Befreiung von dem Pari-ser Traetat und die Befreiung Balgarienez zwei mit·
einander eng verbundene IZiele — das bildete die
wahre Ausgabe Rußlaiids die ·gemäßigte, ehrenhafte-
humane, nationale te. te. . . . Der gegenwärtige
Krig ist nicht die Ansgeburt des PanslakssisxnlieL son-
dern nichts Anderes als die Consequenz der Refor-
men, die Confequenz der progressiven Fortentwicklung
Rußlands Ohne diese Fortentwicklung gäbe es heute
keinen Krieg. Rußland war möglich» Weise noch nicht
genug vorbereitet und der Kampf hat sich als ein schwe-
rer erwiesen, aber Rußlcind wird dennoch bexveiisth
das; xes seine ehrenhafty humane re. te. Aufgabe lösen
wird. Die Sache kann weder mit einer« ,,Wiederher-
fix-sung« der inilitärisihen"Ehre, noch mit einer Be-
stätigung des Pariser Tractats, noch neu-eh· miteineni
»derbessert"en« status quo abgeschlossen werden. « Wenn
ist) aber die Partei der geniäßigt progreiiiven Fortent-
wicklung verstärkt, wenn sich Männer, welche sich nichts
Besseres als »Gesichtspuncte für Reformen« Denken
können, ihr anschließen, dann sei Gott gedankt . Die
progressive Fortentwicklung kann niemals und auf keine
-.Weise eine el)renhafte, huinane, nationale Entwickelung
hemmen, denn Forlschritt ist Leber-l« « -

In Ziiughcfllln hat sich, wieder »Nuss. Welt« un-
stertn 10.« d. Mtsx geschrieben wird, trotz mehrfacher
Niederlagen der Jnsurgenten die Flamme des Auf-
sta n des rasch. fast ullen Bezirken des mittleren nnd
südlichen Theilesdieses Gebiets mitgetheilt Jn wel-
chem Grade der« Ausstand als ,,erloschen·· angesehen
werden darf, kann man darnach bemessen, daß die Dieje-
reien und Landhäuser in der« Umgegend Darbents nie-
dergebrannt, daß alle Obstbäunie niedergehauen sind.
Kaja-Kent, der Sitz des Chefs des Kürinskisrhen Be-
zirks ist Vernichtet Achti und Gunib sind von Auf-
siändifchen in Massen umlagert und jede Verbindindung
mit diesen Orten ist unterbrochen» Die Wege in den
Bergen sind ruinirt, colosfale Verhaue sperren sie.
Die Panik in allen Stadien, Stabsquartieren und be-

Wfestigteii Orten ist eine allgemeine .
.

. ." Gegenwär-
tig bringt fast jeder Tag Truppen verschiedenartigster
Waffengattungen aus Russland; aus dem Kubans und
dem Terek-Gebiet, und nach 3 bis 4 Tagen wire eine

»große Abtheilung unter dem Oberbesehl des Chefs des
.Gebiets den Marsch in die Berge antreten» um die
Aufständischeii niederzuiverfen und zu bestrafen. Wie
bald-aber dieses Ziel vollständig erreicht sein wird, ist
schwer zu bestimmen« « « - » -

Neuefiesyoft
Anstatt, is. Ort; Abends. Soeben haben die Ge-

schworeiien ihr Verdict in dem Proceß Sanftleben gefällt
kund dex Gerichtshof hat das Urtheil gesprochen. Graf
Laus-XVI, Alferow und Mhfchjakow sind freigesprochen
worden. Der Chef des dritten Bezirks der Neichsgestiite
sGenerabMiijor der Armee-Cavallerie Hartung wurde der
Entwendung von Documenten bei vorhergegangener.Ver-
AVTEMUS mit Andern— schuldig erkannt. Der Staatsan-
WUU VEZTUTVESEE die» Jllusfchließung des Generals aus

DPM DIEUID der Militärintendantun den VerlustsämnivUchek RAUgstUfeU- Orden und Standesrechte, sowie Ver-»ichI»ckkIUg Mlch dem Tobolsker Gouvernement; der Ver-
kheldljlek des Aligsklsigten brachte keine Einwände gegen
den Otrafantrag vor. -

· « -

d GEIST« Halklinllfchofi sich soeben in einer beson-eren linrnnier des iztoerrchts mitten durch’s Herz; manFAUD He! Ihm einer! Zettel mit den Worten: »Ich schwörezum Allviächtigcn Gott. daß ich i» dieser— Sache nichtsentwispek habe UUd verzeihe meinen Feinden« -
YOU« W« i14siOeki Minister Caniphausenhat dein Prä-sidenten des slbgeordnetenhausez Hex» V, Beunigsekg amZZXUZJ folgendes Schreiben zugestellt: Brit Rück-
) Auf die Otellung des Vicepräsidenketr des Staats-

g« »««e««3 DDkPTfschS.Zc1t11p.z1.

ministeririiiispund auf, frühere Vorgänge sunterblieb jede ,
besondere Benachrichtigung der Häuser des Landtags von t
der Beurlanbung des zdiinisterpräsidentenf indeß sei er i
bereit initzutheileiy das; der König inittelst Erlasfes vom
8. April d. J. den Ministerpräsidenten beurlaubt habe,
wobei Sex Mai. zugleich ausgesprochen, daß die »Vertre-
tung des Vorsitzes des Staatsministerium selbstverständ-lich dem Virepräsidenteii des letzteren zufalle

Hüllt, 25. (18.) Ort. Der Köln. Z. wird aus zu-
verlassiger Quelle aus Rom vom 24. (12.) Ost, ketz-
graohirte Gewisse Cardinäle haben im Vatican eine
Agitation insWerk gesetzt, um den Papst zu bestimmen,
den Eardinal Ledochowski zu seinem Nachfolger ans dem
päpstlichen Stuhl zu bezeichnen. Diese« Bemühungen
stoßen noch auf Widerstand. s— «

München, 25. (13.) Ort. Erzbischof Scherr ist heute
gestorben. - «

Wien, 24. (12.) Ort. Der »Pol. Corr.« wird aus
Rom vom U. (9.) Ort. geschrieben: Llnläßlich des
repulrlicanifchsn Wahlsieges in Frankreich fanden in
mehren größeren ,Städten Jtaliens stark prononrirte
republiranische Demonstrationen statt. Den Meisten der-
selben, besonders in Neapel und Mailand, scheinen die
französischen Wahlresnltate blos den Vorwand geliefert
zu haben, usn für die italienische Zukunftsrepublik zu
deinonstriren « - «

« Wirn,.-24.»(12.) Ort. Der »Press.e«..wird »aus
Tiflis gemeldet, das; die Russenlam 19. (7.) Ort.- Pe-
nek besetzt haben.

Wie der »Pol. Corrf aus Belgrad gemeldet wird,
hat der serbische Ministerrath beschlossen, die Skuptx
schina erst im Derember«einzuberufen. Die tiirkisrheli
Truppeid welche seither an der serbischen Grenze standen,
sind nach der Herzegolvina abinarschirh um« gegen Mon-
tenegro veswenset zu werden. .

,,Reuter-’s Bureautt meldet aus Erzerum vom heuti-
gen Tagex Jsmael Pascha i-st am» 23. ·(11.«) Ort. in
Seidekan eingetroffen; er gedachte heute Dahan zu »er-
reichen,. um bei "Siivin die Verbindung mit Mukhtar
Pascha herzustellen. Ain SaghanlrkDagh steht eine
Abtheilung russischer Truppen.» · - « -

»

Wien, 25. US) Ort. Der «Presse« wird aus Tis-
lis vom 24. (12.) -Ort.-gen1eldet: Kars wird von den
Rassen bombardirt, die Stadt brennt auf mehren »Stel-
len. Die rnssisrlse Belagerungsaririee hat wiederum ge-
genüber Masra (westliches Auszenwerk von Kurs) Stel-
lung genommen. Tergukasfow ste««-t in Diadin, die

. Colonne Lasarelvs hat Kagismann lerreicht JsmailPascha
ist bei Gerge-san! Südabhange des Perlidagh eingetroffen.

Fortbau, 24. (»12.) Ort. Eine Depesche des »Dailh
Telegra«sph« meldete Die. Rnssen gehen »auf der Straße
von Plewna vor, wo Scheftet Pascha in aller Eile Ver-
scha11z1111gen·aufwirft. »

»

« Paris, «2"6. (14.) Ort. Mehre repr1bliranische-O·r-
gane »veröffentlirhen eine Sonimation an Gram, m
welcher sie ihn auffordern für Paris und nicht wie
er beabsirhtige für seinen heimathlichen Wahlbezirk zu
optiren, da er nur unter dieser Voraussetzung von der
republiranisrhrn Partei als Nachfolger Thiers arreptirt
worden sei. -

Der »Moniteur«- meidet, daß Unterhandlungen zwi-
schen den Republiranern und den åNoncirchisten stattfänden
behufs der Wahl John Lemoines zum Senator, eine
solche Wahl würde aber als persönlich gegen den Mar-
schall gerichtet aufgefaßt werden niiiss-en. - «

Aus Srhuinla wird gemeldet, man glaube an eine
Cooperatioii der- Armee von Tunis mit der tiirkisrhem
neil der Militärbevollmiirhtigte von Tunis, Hussein
Paschm gestern aus Varna hier eingetroffen; derselbe hat
in Schumlarrsd lange Unterredungen rnät Suleiman

Pascha gehast . » ,
»Mars-eilte, 25. -(18.)-«Ort. Die Herzogm von

Edin·bu-rgl) ist am 24. (12.") Ort. mit dem Panzersrhiff
,,Sultan« von hier narh Malta abgereist. - -

Lontlantinoprh As. (13.) Ort. Von der Llrmee in
Bulgarien wird gemeldet: Suleiman Pasrha ist wiederum
in Schninla eingetroffen und begiebt sich zur Fortsetzung
der»Truppeliiiispirirung nach Varna. .

- Vom SrhipkasPaß wird gemeldet, das; das Bombar-
dement. des Forts St. Nirolas durch die tiirkisihen Mör-

· ferbatterien fortgesetzt werde. »
Eine Abtheilung tiirkischer Truppeii iibersrhritt am

24. (12). Ort. den Lom nnd ging gegen Avaslar vor.
Honsiantinopels 25. (13.l Ort. Der Gouvernenr

von Plewiurnieldet unterm 21.» (9.) Oct.:· Die Rassen
haben das Bombardement von Rustschrkk wiederum be-
gonnen. -

Reouf Jliascha n1eldet aus Schipka vom 23. (l1«.)
Oct.: Von beiden Seiten dauert der Artillssriekaiiipf un-
unterbrochen fort. «

MukhtarPaseha hat die befestigten Stellungen bei
Sewin besetzt. Oberst Kemball befindet sich inErzerum
Jn Konstantinopel sind mehre des Hochverraths ange-
klagte Buigaren eingetroffen.

Zimnihiy 23. (1»1.) Ort. Heute kam Fürst Lopuchilis
Demidolv dnrch Simnitzcr Derselbe hat den Auftrag,
dem Statthalter des Kaukasus, Seiner Kaiserlichen
Hoheit dem Großfürstetr Michael Nikolajewitsch, die Jn-
fignien des St. Georgs-Ordens l. Classe zu überbringen.

L o c a ! e s. ,

Als Ertrag der zum Besten verwundet-er und kranker
Krieger yeranstaltetenT h e at er - V o r st e l l un g e nsinddem
DanrenComitcä 362 Rbl 54 .8«Top. übergeben worden.
Den geedrten Damen und Herren, welche das Zustande-
kommen dieser Theatervorstellungen ermöglichh sagt das
Damen Coinitå -"Verbindlichsten Dank.

i Aus dem Dorpatscheu Kreise.
Brandschaden Jn der Nacht vom 24. auf

den 25. September c. vernichtete eine Feuersbrunst das
Wohngebäude nebst- skimrntlichen Oiebengebäriden im
Elli stfer’schen Kiikkihansoksiesinde sLie Ursache des
Brandes ·’ist bis hiezu nicht zu ermitteln gewesen, auch

der diirch den Brand verursachte Schadennoch nicht ge-
nau festgestellt. worden. ».

- » «

Diebstahl. Jn der Nacht vom 29. auf den so.
September c. wurde aus der Gcirtnerwohnirng vom Hof
Carloiva dem Gärtnerjuiigeii Märt Ciroßmann eine
silberne Cy!inderuhr., .11 Rbl, 50 Kot» werth, ohne
Einbruch entwandtx Der dieses Diebstahls geständige, in
Dorpat wohnhafte, zur Groß-Congotaschen Gemeinde
verzeichnete Johann Nath befindet .sich beim Dorpats
schen Ordnungs-Gericht in Haft. « . .

- Pferdedieb st ä hle. Die Zahl der Pferdediebs
stähle ist trotz aller zur Unterdrückung desselben inneuerer Zeit unternommener äNaßregeln im Laufe der
letzten Wochen b e»d e u t e n d g e st i e g e n. Laut ein-
gegangener Anzeigen find-gestohlen worden: «« «

a) in der Nacht vom 29. auf den 30. September c.
dem Schloß O b er p a h l e n’scheii Wirth Johann Kruse
ein dunkelbrauner Zjiihriger Hengst, 90 Rbl werth, vom
Kodjerivschen Kruge;

·

» fb) in der Nacht vom so. September c. auf den 1.«
October c. dem El li stf.er’schen Wirth Jwan Per-
sitzky ein 5——6jähriger Wallach, 70 Rbl. Werth, aus. dem
unverschlossenen Stalle; — .

a) in der Nacht vom 4. auf den Z. October c. dem
P allo p er’schen Wirth lsjustav Uibo eine 12jährige
rothbraune Stute, 45 RbL werth und eine 9jährige
braune Stute, 50 Rbl., werth, nebst Arbeits-wagen, auf
dem Jahrmarkte im Heiligenseeschen Haksliverke Nustago ;

d) in der Nacht vom 4. auf den 5. October c. dem
Heilige ns ee’schen Wirth Daniel Tanni ein roth--
brauner Sjähriger Wallaclzj 50 -Rbl. werth, inittelst Ein«
bruchs aus dem verschlossenen Stalle: ·

e) dem Kers e·l Pschen Wirth Jaan Jürgeiison in
ter Nacht vom 5. auf den G. October c. ein Fuchs- »—

wallach, 4 Jahre alt, 80 »Rbl. werth, aus dem unver-
schlossenen Stalle! . ·

. s445. Sitzung · « ·

« der gelehrten estiiifchen Gesellschast . -

« « ums» (1,7.) October«»1877.
Zusch riftcn hatten geschickt-« die- Königliche Bis—-

bliothek in Stockholm, die liaiserliclye Gesellschaft der
Naturforiihesr in Pioskaiy das königl. Würteinbergische
statistisclytopoiraphische Burean in Stuttgart, der
königl. Sächsische QllterthuinskVerein in Dresden, der
historische Verein für Steigrinark in Graz, die kurlän-
dische Gesellschaft für Literatur nnd-Kunst in Mitau,
die englische Buchhandlung von L. Watkin u. C. in
Petershurg. — » - -

- Fiir die Bibliothek waren eingegangen: .
Aus dem J nlaiires Von der Kurländischen Ge-

sellschaft für Liieratur und »Kunst: Sitzungsberichte, Jahr-
-gaiig 1876. ——» Von der Kais» freien ökonom. Gesell-«
schaft in— St. Petersburgx Tpyxxkacg Bd. Il1, Ljeferung l.
— Von der Kaif Naturforscher-Gesellschaft in Moskau:
Bulletin, Jg. 1877. Nr. 2.« - —

. Aus dein Auslande: «— «

Vom Vereine von Lllterthuiiisfreuiideii im Rheinlande:Jahrbiichen Bd. 59 und 60. Bonn 1876·u. 1877. ·—-

Von dem königl. statistisch-topographischeii Verein inStuttgart: Württeinbergisidhe Jahrbücher für Statistikn
Landesksiindh Jg. 1876, Heft 1—-4. Stuttgart 1877.-—

Vom Verein für— Kunst und. Lllterthuin in Ulmt Corre-
»spondenzblatt, Jg. 1I, Nr. 7. u. -8. — Von der kön.
bahr. Akademie der Wissenschaft in München: Sitzungs--s
berichte der histor.-philol. Classe, 1877, Heft 2. —- Von
der Alterthuiiis-Gesellfchaft in Straßburg: Sitziingsbæ
richte, Nr. 5. — Von dem historischen Verein für Steier-
mark: Jltittheilnnzxem Heft 25. Gras, 1877, und Bei-
träge zur Kunde·steierniärlischer Geschichtsqnellen Jg..

-14. Graz 1R77. - «

Von Herrn« Dr. phiL E. Mattiesem 68
Schritten inannigfacheii Inhalts in deutscher, estnischer ,
und russischer Sprache; die meisten derselben sind in den
fünf letzten Jahren erschienen. -—— Von Herrn Dr. J.
Girgen sohn: dessen, Arten zur Geschichte der StadtRiga im Jahre— 1562. — Von Herrn E.«De.hii:
11 inläiidisclie Kalender aus der ersten Hälfte dieses «
Jahrhunderts» -— Von Herrn Dis. Th. Beif e: etwa«100 Programme, Reden und Schriften inaisnigfachen
Inhalts, die sich ausschließlich auf inläiidische Verhält-
nisse beziehen oder Jnländer zu Verfassern haben.

Für das Mus eu m waren eingegangen:
von Herrn L. v. Stryk ein einfacher Bro nze-r ing, welcher« wohl als Beschlag gedient haben kann, ,

mit 20 mm. innerem Durchmesser, und Bruchstücke eines
si l b e r n e n B e ch e r s "(vergl. Vater-l. Museum Taf.
XV1, 30), und zwar vom Fuße undvom oberen Rande. .

Der äußere untere Rand Des sonst leidlnh erhaltenen34 mm. hohen Fllltstücks ist gewaltsam abgebrochen, der
innere Raum hat am Boden« 30 mm. Durchmesser. Von
der oberen Wand des Bechers sind zwar Z ansehnlicheStücke tiorhanden,·» welche« indes; bei der sehr geringen
Dicke und großen Biegsamkeit nicht auf den Umfang
fchließen" lassen könnten, wenn der Becher nicht mit ei-
nem 17 mm. breiten, horizontalen Rande versehen ge-wesen wäre, von welchem 5 Stücke vorhanden sind, die.
etwas dicker und mit 2 Perlenschnüren besetzt, weniger
verbogen werden konnte und den Durchmesser der oberen
Oeffnung auf wenigstens 105 mm. feststellen lassen.
Der Becher war angebljch bei einem Gemäner des Gu-
tes Brinkenhof, Kikchspiel Wendau, Kreis Dorpat, ge-
funden worden, hatte aber einen heftigen Streit veran-
laßt, als der Werth des Metalls erkannt wurde, in Folge
dessen er zerbrochen .und zerstört swurde ,» aber auch die
Einmischung der Polizei nöthig machte, welchedie Reste
dem rechtmäßigen Besitzer zustellte Es ergab sich dann,
daė der Fundort nicht als Gen1.äuer, sondern als ein
zum Theil bereits abgetragener großer Steinhaufen zubezeichnen sei, dessen Reste noch eine gewisse Regelmaßig-
keit der Lagerung anzuzeigen scheinen t2 parallele Rei-

« Fiirtfetzung in der Betrage.



«kgseßanntmaehnng.
Von dem Direetoriiim der Kaiser-

liehenllniversitätDorvat werden alle
Diejenigen, welche die Lieferung
nachstehend bezeichneter im nächsten
Jahre für die Universität und de-

ren Anstalten ersorderliehenGegenk
genstände, als:
i) -1400 Faden Birken· nnd 600

— Faden Tannen-Brennholz, wel-
» ches gehörig trocken sein und

- eine Länge Von mindestens 3X4
. « Arschin haben muß, «
L) eirca «30 Pud Steariiilichta

10 Pud Palnilichte, 30 Pud
. Talglichte 100 Pud Petroleiiui

und 30 Pud Waschseife je nach
Bediirfiiiß der Universität nnd

Z) äiz Tschetwert Hafer nnd 100
Pud Strohzu übernehmen geneigt sind, hierdurch

aufgefordert, zu dem dieserhalb an-
berainnteii Tor-ge am12. Noveuiber
d. J. und zum Peretorge am 15.
November« d.· J. Mittags 12 Uhr
ssch iiu Sitzuiigsloeale dieser Behörde
einznfiiideii nnd nachszProducirung
der vorichriftmäßigeii Legitimationen
und Salogge ihren Bot zu verlaut-
baren, wegen desZuschlags aber
die weitere Verfügung der Behörde
abzuwarten. .

Die näheren Bedingungen können
in der Caucellei des Directoriiims
eingesehen werden.

· Reetor ZEIT-Thurm.
Nr. 951. Seeretaire Block.
Von Einem Edle-n Rathe— der

Kaiser-lieben Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welrheWilIens nnd
im Stande find, die ordnungsmäßige
Vereinigung der öffentlichen
Plätze, Brücken und Straßen
in der Stadt Dorpat für die Zeit
vom 1. Noveiuber c. bis dahin 1878
zu übertiehmeih desiuittelst aufgefor-
dert und angeiviesem zu den deshalb
auf den 25. und 28. d.«M. anbe-
rauniten »Subniissions"sTertniiien in
dieses Raths Sitziiiigsziiiinier zu er-
fcheineit und ihre rein; Forderungen
zu verlautbaren, sodann aber wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarteir . «
· Dorpah Rathhaus, am 14. Ort. 1877.
Jm Hiaineix und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Justizbiirkieriiieister 3iupffer.

-Nr. 1344. Oberseeretair Stillmarä
Vtachdeiu der Herr damit. Raths-

herr Franz Baertels zufolge des
zwischen ihm und dem Herrn Ober-
stenAlexander Menthien, dem
Fräulein Catharitie Menthien und
der Wittwe und den alleinigen Kin-
dern des verstorbenen Hofraths Dr.
Georg Nlieiithieinalsz der verwitwe-
ten Frau Hofräthiii Qlga Menthien,
geb. Limberg, dein Fräulein Cäcilie
Menthien, der Frau. Lucie Niüllety
geb. Menthien und der Frau Beute«
Köhlen geb. Oslienthiein am 14. April
c. abgesehlosseneki und am27. Llpril
o. sub Nr. 57 bei diesem Rathe
corroborirteii Kaufs resp. Verkaufcotk
tracts das allhier im L. Stadttheil
sub Nr. 97 belegene Wohnhaussammt allen Appertineittken
für die Stimme von 4750 RbL S.
käuflieh aeqiiirirtz hat derselbe gegen-
wärtig zur? Besicherung seines Eigen-
thnms uni den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladiiiig gebeten. Da
ferner auf dem in Rede stehen-den
Juimvbil eine von dein Jakob Hein-rich Sievers am II. Februar 1793
zuni Besten der AruieniEkrffc der
Stadt Dorpat über 100 RbL B. Ass.
ausgestellte und an demselben Tage
sub Nr. 171 ingrossirte Obligation
ruht, welche längst berichtigt sein soll,
aber mit der auf derselben verschrie-

benen Quittiing abhanden gekommen,
so hat Herr Känfer gleichzeitig unt
den Erlaß; einer sachgemäße-i Edle-
talcitation behufssDeletioii der· ob-
gedachten Obligation Von der Hypo-
thek des verpfändeten Jmmobils ge-
beten. In solcher Veranlassung· wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Antriigevoir dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen, welche die "Zurechtbestäki-
digkeit des toberwähiiteii ztvischeu den!
Herrn Franz Baertels nnd den Wien-
thieiischeii Erben abgcsihlossetlell Ktsltfs
eoniracts anfechten, oder dingliche
Rechte« andern tierkaitften Jcnmobih
welche in die Hhpothekenbücher dieser
Stlidt nicht eingetragen oder in den-
selben. nicht als noch fortdauernd
offensteheie ausgenommen jedoch et-
niaige Fordernngs- und Pfandrcchte,
nikxtihe ans der abhandeki get-emine-
nen Qlilixsatioii Von100 RbL V. Ast—-
originireiy oder auf dein in Rede ste-
henden Jininobil rnhende Reallasten
prioatrechtlicheci Charakters oder end-
lich Nähcrrechte geltend nxacheii wol-
len, desmittelst aufgefordert und an·
gewiesen, solche- Einwendungen.

, An-
sprüihe nnd Rechte binnen der Fristvon einein Jahr nnd sechs Wochen,
also spätestens bis zum 25. Not-be.
1878 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzntnelden, geltend zu inacheii
und zu begriinden Die gleiche La-
dung ergeht irisliesondere auch an
alle Diejenigen, welche aus der Obli-
gation über "100 RbL B. Ass. irgend
welche Ansprüche oder Rechte ablei-
ten knallen, indem dieselben gleich-
falls verpflirhtet sein sollen, solche
Anspriiche und Rechte binnen der
anberatiiiiten Frist anher anzunieldeii
und zu doeunstentiretiy An diese dop-
pelte Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, dass die
cinziinieldenden Einwendungen, An-
sprüche nnd Rechte, wenn deren An-
meldung, inder peren1toriscl) anbe-
raiunten Frist itnterbleibeisi sollte, der
Präclusioii unterliegen und sodann
zu Gunsten des Herrn Prooocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sollen, weiche ihre
Begründung in dem Nichtoorhandeik
sein der priicliidirten Einwendungen,
Ansprüche nnd Rechte finden. Jus-
besondere wird der ungestörte Besitz,
und das Eigenthum an dein« allhier
im II. Stadttheil sub Nr; 97 bele-
genen Jnnnobil dem Herrn ditnitt.
Rathsherrn Franz Baertels nach Jn-
halt des beziiglichen Kartfcoiitracts
zugesichert werden, und wird dieam
22. Februar 1793 sub Nr. 171
ingrossirte Obligation von. 100 RbL
B. Ass. von der Hypothek geloscht
werden. .

Dorpat, Rathhaus, am 14. Octbr. 1877.
Jnr Iltaineit und von wegen eines Edle-n

Rathes der Stadt Dorpatz
Jnssiixliiilxlrutleiftcr csllpffcc

Nr. «l"345«. Obersecretaire Stiltmarc

Jslalclnnensllathertnnen
znrFertigitng wollener Kleidungsstiicke
können sich an! 16. nnd U. d. Pl.
Vorm. zwischen 11 und 12 Uhrmelden in Arbeitsloccil des Dornen-
Coinätå

W· T« ü hsei-ei e ee roli
nnd feinst

carlsbacier Zwtebaok
ä- JZ 25 Katz. »empfiehlt

die Klio-Iet- Oonclitorel
Für Bestellung» aus grosse

Rachen halte ich mich has—-
tens empfohlen. -

F. Binde-Ist,
00uc1itor.

Neue Dövptsche Reitunfks

Sonntag den re. ectohsx . I Hk»d,,»«3,I-»sp e(;;z»,,»,»»
·

; c T— « 7s pkäzoqtse 5 Uhr· s ; :«
....»»,.» - g emz

Orchester-Hebung« I WWÆ « e
Fingern:.s,,«ldornened«.,v Djckltagx l7« »Der· .

«2)« Beethoven »symxrh. Nr. 3«. . » »Ur FHYHUU W N! ZSM «;

Z) Cfrerubim ,Lado1ska«». - EIN-stock, .
4) GewlezdlovelettekjStt·e1c-h0rcheste1·«.«
5)« Glinlckc »Liebe-trink den Czar«.
. Eintritt å 20 lwlx an riet· Gasse. « . «. Ins :

« . der« m.susjksiken Gesezzscbajt IZCIIIIL pkäciss IIIII um· -«sz
Wassersnot-se. vsxsssmspsx1usng.

»O« » » aller Abtbetlnngea »

«-

souatag a. le. oot.1877. beim Spritzenhause » boncert « szszsszissii sssisur
et· et« tsatulswkk

» ««- w
Frau FEYYEOE Vekfchlege FIM Gewerb« uns

aus ans-var. ,
- Handrltrctbriidiy .

eines» 22140 gez» »« 25 no» v» VkrschlåaeiiberKkijqeutcd SchciikcuJTnEHTrQeert daselbst an dek Gasse in neuester Form vorräkhig in, v
Anfang 8 Ums Abends. , C« MCUIØTEIIS Vuchdlki b———.NED.-IIOSZ«·EYP« «

llje lljreetjon des lljenstmann lnstjtuts B
»

» «

I · s « « · · · »oeehrt Isreh zur Anzergse Zu bringen, dass s1e von
heute eb das Dkujzkater skatltbliite strebt-stehe expeilsrt,
und d1e Enpedrtron der Rede-einen des genannten
Blatt-es zuruekgegeben hat. Hi» kikkkkkoa
—j-,EVtsr2zbj-kpxeek3

« Jcn Unterzeichneten Verlage ist soeben : s s s 3
ersekzrenegr und durch« alle Buchhaudlungen -...-·

zu ez1e)eu: .
—- —-

sonntaos1 . . GMute lkeele a-li-d roaucat -

-

so» Varnllesprrkzlxucken
C. Ho '- « · .

«

.

k.«.»»s»- GemeindeVerwaltungen
» Preis gebunden 25 Kop. zur( Nqchrichh daß in E. Msatties

E. Nctttttefetks Verlag. EIVSYFLNICIJTVEYTPEEEI »He) ssesdskltllgsss—-———·s——s—s———si-s«—f—-s«« sxryekikotc et vorm jcg m :stellen Vermtttelangs Zureden. M»»z»»«z»»«s,J»»»»m,»
stellen Sachen: Jmps-Jp«kmxk,

?TJFTTIZJIZFTO«;:.;II;I:;kss:.-....».2.k..» Schszzkxkgzkk TO« Dsessitssss
ka n,

—

«

»
«.

»«

1 Gesellschafter-in, « S«chYY"3ZrbcschkTbsr ecsjseylofspne
1 Buchhauekx v Ts3kisptlle11-Capttakeen,

Idietkstnkkxrinslnstistkt »Zum-As« « Tkvrrksfertigtcngsbrtcly
—»—Lri»kk93Y;ass-3 Nr. ssp ; Trtzchregiften . .

s stehen »auf der Station Dorpat 3 Säunntliche Formulaisre stets»
SVDBE EIEDTW nach der neuesten gesetzljchen Vorschrift.

Eine grosse Auswahl verschiedener«
. I «( -Gummtstmllesefieu

·« « Urohe und ha1bl10he)Laie. ne jmzrjtien RussisolkAmerikanisoher Fabrik -
ö s ' s .est-findt» soeben unzi empfiehlt It!

tlänisches Fabrik-It, im Preise von resp. MUSYSCU Pkelsen
1e-—18 uHi W·å:iåhsm2;k. k l

If. Tscfeernodcz
——-—H.

« l, " «· 9900 IIO III« Kaufbof Nr. 4.
-·k-, »

"——·—"—·——

-—-

T: l ssäbreiseitdcnI e Z. Arthur Dihrib behufs der Jmmatriculatiotr
werden verkauft Thunscher Berg. Haus Yugckqmkncne est-exakte.Kfkvxxezxltsplrvksselllell Haufe. , Ssotel Lanzens- .H.Et. LGutslnTreu Fels

.

«·"——-«-«««"--"—T·T·-
. s ; , e-

t hes;kTßaJxmTuftaufTHE»iIFDJIkoIZUDZLIZKEIIIFIUx
, Commerz -Hotel: HHU Helwig aus Mos-

NIU 4390 mit doppelte! Kapsel, ist am km, Axel v.KBerem.-S in. Alfred vWBlerends aus
1·1- Oetober verloren worden. Man PETEVZVUVSH Im« HTVFUWI Jus; III-L« - sk-
Met Dlefexbe gegen gute Belohnung is! UHIITXHZTZU ZZ"-FJ"-ITIZaUF"ZF·-SiFHT-T«L ZZFYJFZUF
E. MaktleIens BUChdL « Und Ztgs.-Exped. den, v. Siedet-J und Fu v. Sievers aus Heim«
abzugeben. · kam, F. Wahr arz3·Lustifek, Eruell aus Reven-

Vor Ankauf wird gewarntt VVIRJJZIVZZJI JlzesefllazsssFYZIFZIIFIYIHHHHHHHk
. S t r i ch e Minder, Bilack, Kronsberg und Terepfon von;

« s · · C« « b! ll« . - ’
.·

« LcclexrrrikxbrcszklkgåtåktrxxoZclåoencJxfsk NZFZHUIDIITTLLTIII EVEN! Brette« werden goffeurt Carlowa- ———

Fekxglse Nr— s— Wittctungøveavachtungrtti
- ""«LT——LIT1 Vom 26 Octbr. ««-

Strllknblkrmtttelun senkten.
Stellen soeben: III,

KUkfchEh Kkeketlaussehey l tüchtiger Gärtis « Es« igzI TIZIZ III. I«
net, Hauswächtey 3tubenrnädchen. I IOAbI 52.2 I 5.0 IYIM
Z

Gefucht werden: M. 533 Zsxswip —I-I;
- küchkkgs Kkche Und 5«Köchinnen. 238 I 5·4 H, ·I»·7 »T- Jk u)

- .

’-
«. »« s-1:x«».·,I-10PienftmannsZnIIkcut ÆXpreIIT 133ZCI Tät? I Ei? IF;

Hexskäxxersksssxkk?-k;..?3:«.k:k«k.E«r.?.«s2-23
. e» N l«

e X m, ·. D— , .·0.»7z»
. Mit: 264tJ

sind vorräthig in - - nxzkihxiges Mitte!
C. Ikllllicfctfs Buckel-c. n. 3fg8.-(E3cjjciI. I Fllktsctzllilg dcc AIIZMIM tax-El·



Beilage zur Illeueu Illiicptschen Zeitung Ue. 239.
Sonnabend, den 15. (27.) October 1877.

Jnteresse für dieses für unsere Welt in so hohem Grade
bedeutsame Werk bemerklich mache. Das neueste
Heft von Pfeiffers Germania lSeite 39 Und 40) bringe
Beiträge zur Erklärung mehrerer Stellen von Fed or
Beet» Dasselbe Heft melre lSeite -119) von einer
käuflichen sorgfältigen Abschrift d e r H e i d elb er -

g er Handschrift, um die er sich schon bemüht,
ohne bis jetzt genauere Nachrichten haben erlangen zu
können. Er schließe die Niittheilting an, daß eine der
letzten von der historisclyphilologischen Facultät approbir-
ten Eandidatenschrifteri über die Quellen und den Ver-
fasser der Reimchronik handle und daß ihr wenigstens
theilweiser Abdruck in den Verhandlungen der gelehrten
estnischen Ciefellschaft als enipfehlenslverth erscheine

Zuletzt theilte der Präsident noch eine Aeußerung
Jacob Grimnns über die Endung -were (deutscl)
- f er) im estnischen Ortsnamen mit, die sich in einem«
Briefe an Freiherrn von· Niedem findet, der in des
Letzteren Buch »Der Hopfern Seine Herkunft und Be-
nennung. Zur vergleichenden Sprach-Forschung (Hom-
burg vor der Höhe, 1874)« Seite 23 und 24 abgedruckt
steht. Es handelt sich um die Erklärung des Ortstra-
mens Ekfir (Efir) nnd dabei schreibt Jacob Grimm:
»fpäter aber ist mir eingefallen, daß es in Estland eine
Menge mit fer zusammengesetzter Ortsnamen giebt,
welches die dortigen Deutschen Einwohner aus dem
estnischen werre machen; Egefer aus Eiwerre
(Hupel, estnisches Wörterb. 358a) Pickfer aus Pikkawerre lHnpel 444 b) und im Register zu PossartsGeographie von Estland (Stuttgard, 1845) finden Sie
viele andere verzeiihnen Die estnische Sprache hat nun
kein f und werre soll locus, mansio bedeuten, mir aber
scheint es aus dem alstnord. ver entsprungen-N, dem
gleiche Bedeutung zusteht und ags. ver septum, engl.
wear, vielleicht außer wehr entspricht. Jn Estlandnnd Liefland hausten vor Alters Dänen und Schweden,
in deren Niederlassungen das ver gekommen, von den
Esten angenommen, von den späteren Deutschen allmä-
lich in fer gewandelt sein mag. Jenem Eiw err e,
Esgefer, Ekfer gleicht das altn. eggver auf’s Haar.Wie leicht können nun Gutsbesitzer aus Estland nachPommern gelangt sein und dorthin einzelne fer oder
fier vrrpflanzt haben. Merlwürdig, daß » Ekfir bei
Golnow schon 1268 erscheint.» Röthenfieriirh ist ge-
schrieben wie Fierenhof im Dörptschen Vielleicht
entdecken Sie in Pommecn oder anderwärts an der
Ostseeküste noch einige fir oder fier, kaum aber wer
oder wier, die der Deutschen Sprache unmittelbar zu-geeignet werden könnten« . - «

Professor C. G r e w i ngk sprach über e in Stein-
alter-Grab Wolhyniens und die große Ver-
breitung gewisser hochentwickelter Steinbeil--
formen Sind. W. Rupniewski hatte bei seinen, in
den vorigen Sommerferien, am Gorün, im Kreise Ostrog
des Gouv. Volhynien angestellten, geogriostischen Beobach-tungen, auch Gelegenheit gefunden einen der daselbst zwi- :schen den Dörfern Choroff und Sünutki befindlichenGrabhügel aufzudecken Unter 5 rion ihm bemerkten,
bis ein Faden hohen, oder durch Ueberackern dem Boden
fast gleichgemachteti Grabhügeln eröffnete er einen bei
Viadüshin, etwa eine Werst vom Dorfe Korütai belege-
nen. Derselbe hatte zwei Fuß Höhe und enthielt an
seiner Basis das Skelet eines Erwachsenen, welches mit
dem Kopf im Ost und den Füßen im West ruhte. Beim
Schädel befand sich ein roh gearbeiteter, aus freier Hand
hergestellter Thontopf und zwischen Kopf und rechter
Schulter ein Steinbeil mit Schaftloch, welcher mit
seiner Schneide dergestalt zur Ecke zwischen Hals und
Schulter gerichtet war, das ein durch jenes Schaftloch
gehender Stiel zur rechten Hand des Todten geführt
hatte. Geräthe ans Feuerstein, die in dieserGegend
nicht selten und namentlich bei Radsimin angetroffen
werden fehlten dem Grabe ganz.

Das wenig gebrauchte, vollständig erhaltene Steinbeil
besteht aus einem ursprünglich grünlichen, in Folge
oberflächlicher Verwitterung hellgrau gewordenen fein-
körnigen Diorit. Es ist sehr knnstfertig und geschmack-
voll gearbeitet und steht» in seiner Form zwischen Fig.
7 und 8 der im Steinalter der Ostseeprovinzen (Dorpat
1865) von mir dargestellten Steinbeile. Seine Länge
mißt 170, seine größte Breite in der Gegend des Schaft-
loches 65, die größte Höhe in der Schneide 60 mm.
Das Schaftloch ist etwas schief gebohrt, d. h. sein Mit-
telpunct von Bahn und Schneide oben 64 und 106, r
unten 59 und 111 mm. entfernt und beträgt sein Durch-nresser 23—24 mm. .

Der Formentypus dieses volhhnischen Steinbeiles
mit knopfartiger Bahn, gefällig in der Gegend des Schafts
loches ausgebanchter Mitte und mit nach unten etwasvorspringender Schneide, welchen- Eigenthümlichkeiteir sichan anderen ähnlichen Exemplaren nicht selten noch eine
an der obern Fläche, der Länge des Beiles nach, hin-
ziehende Nnhtoder Rippe nebst Billen zugesellt, ein außer-
ordentlich verbreiteten Jch verfolge denselben von Vol-
hynien durch Polen lBolecin, Pultusk), Ostpreußen
(n"atnentlich an der rechten Seite der Weichsel), russisch j
Litauen (Wilna, Pojosn bei Kowno, Disna an der?
Düna im Gouv. Witebsk), Livland (Laisholm, Insel
Moon und Oese1), Estland (Pölküll und Lichhola bei
Reval und an der Narowa bei Narva), bis nach Finnland ;
(Letala, Uskela), ferner in Ost bis Jaroslaw (Rostow) »
und anderseits in West nach Schweden (Westmannla»nd,
Götakanah Hurfva," Schauen) und weiter durch Dane-
mark nach Norddeutschland. Jn Scandinavien wurden

X) Verjar sind Leute, Einwohner, Römverjar Römer.
«) Rothenfiey Oberfötsterei im Kreise Camin, unweit

von Gülzotm —

hen und eine reöhtwinklich sich anschließende wurden na-
mentlich ui1terschieden), bei dessen weiterer Durchsuchung
der erstgenannte Bronzering gefunden wurde.

Von Frl. H· o l tz 4 lithographirte Ansichten aus der Gou-
vernenieiitsstadtWladimir, namentlich die daselbst noch erhal-
tenen alten Riesen darstellend. Von Herrn DFYB en-
rath zu Woisek-Spiegelfabrik ein halber westfriesischer
Thaler von 1588;

von Herrn Dr. W es ke mehre demselben Von
den« Herrn Vldamsoih Dido und anderen Ptitglierern der
estnisisheii literarischen Gesellschaft m Dorpat ubexgebene
Münzen, darunter 1 Schillmg von Plettenberg sur Wen
den, 1 erzbisch Rig. Schilling aus der Zeit der Sedis-
vacanz nnd l Revaischer unbestimmter Schillingz

von Herrn Prof. Leo Meyer niehre Kupfermünzen;
von Herrn Pastor Eisenschmidt 1 Althn von

1718, 1 seit. halber Groschen von 1560 und ei-
nige Kupfermünzen; von d eins elb en war zur An-
sicht, resp. Auswahl oder Anlauf ein Fund von ca.
1000 nicht besonders gut erhaltenen Sehillingen überge-
ben, meist Rigasche ans der Zeit von 1563--—1578, durch
einige wenige Revalsche von Erich XIV und Johann II1.,
Curländische von 1575-—1577, Livläiidisclze von 1572,
1 Hapsalschen von 1562, auch Schwedische von Gustav
Wasa und Johann II1., Wisbysche und Niederländische
enthaltend, namentlich I von Groningen 1588 nnd 2
der Städte Campen, Deventer und Zwoll.

Herr L. von Stryk machte zu dem oben erwähnten
Funde bei Brinkenhof folgende Yliittheilungenx

Etwa Si, Weist nordöstiich von dem Woromciggi
und 400 Schritt von dem Roijo-Bach teinem Neben-
flusse des Embachl in dem zum Kirchspiel Cambh ge-
hörigen Theile des Gutes Brinkenhos befinden sich auf
einer Bodenerhebung, die zuni Weideland des Roijo
Gesindes gehört, eine Menge Feldsteine von fast gleicher
Größe, etwa 36——38 Zoll lang und 25 Zoll breit, deren
größter Theil, etwa is» bereits gehoben ist. Der ganze
Platz mißt seiner Länge nach, von Osten nach Westen
etwa 85 Fuß, -bei einer Breite von etwa 60 Fuß. Die
noch in ihrer Lage befindlichen Steine, bilden zweiReihen,
von deren innerer sich rechtwiiikelig eine Reihe abzwingt
Die Steine ragen zur Hälfte aus der Erde hervor und
sind unten durch kleine Steine unterstützt —— Auf diesen
Platz wurde ich aufmerksam gemacht, nachdem ein
Bauerknabe im Juli d. J. unter einem der gehobenen
Steine einen silbernen Becher gefunden hatte, von dem
leider nur einige Stücke in meine Hände gelangt sind.
Eine daraus von mir angestellte Ytachgrabung lieferte
einen Ring aus Broi1ce, »der sich etwa 2 Zoll unter der
Erdoberfläche fand. Beide Gegenstände habe ich am b.
Octbr d. J. der gelehrten estnischen Gesellschaft übergeben.

. Der Präsident, Professor Leo Nieyerytheilte
der Gesellschaft mit, daūe·r zu» dem am heutigen· Tage
stattsindenden fünfzrgicihrigen Doctoriubp
läum des Herrn Professor Pott in Halle, der
unter den lebenden Gelehrten« im Besitz der umfassendsten
Sprachentenntniß schon in mannigfacher Beziehung auch
das Esinische in den Kreis seiner Forschungen gezogen
habe und seit vielen Jahren zu den Ehrenmitgliedern
der gelehrten estnischen Gesellschaft gehöre, das Glück-
wuiischtelegramin der Gesellschaft übersandt habe.

Dann überreichte derselbe mehrere Geschenke von dem
Correspondirenden Mitg1iede, Dr. Bretschneider in Peking,
von Herrn Erwin von Dehn und Handschriftliches aus
tem Nachlasse des Consulenten E. Jversen in Reval,
und legte den eben vollendeten zweiten Band der Suphaiu
schen Ausgabe von Herders Säinmtlichen
Werken vor. Derselbe, hob er noch besonders hervor,
enthalte Arbeiten aus den Jahren 1766 bis 1768, die
also sämmtlich in Herders Rigische Periode gehören:
denn bekaniitlich sei Herder Ende November 1764 nach
Riga gekommen, am 22. aus Königsberg dahin abgereist
und am 7. December als Collaborator an der Dom-
schule in Riga eingeführt und habe es erst am 24.
Niai 1769 verlassen. Ueber Herders Thäxigkeit in Riga
finden sich unter Anderem von dem schon genannten Dr.
Suphan zwei eingehende Arbeiten im sechsten Bandevon Zaihers und Höpfners Zeitschrift für deutsche Phi-
lologie unter den Aufschriften »Die Rigischen ,,Gelehrten
Beiträge« und Herders Antheil an denselben« CSeite
45 bis 83) und ,,Herders theologische ErstlingsschrifH
(Seite 165 bis 203). Jn Bezug auf den HerderschenAufenthalt in Riga überhaupt verdiene eine Aeußerung
von ihm aus späterer Zeit einmal wieder ins Gedächts
niß gerufen zu werden: ,,Jn Riga habe ich so frei,so imgebunden gelebt, gelehrt, gehandelt — als ich
vielleicht nie mehr im Stande sein werde zu leben, zulehren und zu handeln«. ·

Weiter lenkte ·der Präsident die Aufmerksamkeit aufmehre die Gesellschaft interessirende Veröffentlichungen,so die mehrer estnischer Märchen im Ntagazinfür die Literatur des Auslandes (1876, Nr. 25 uudfrüher) die einiger Lappländischer Märchens10 Nummern), durch Felix Liebrecht mitgetheilh in
Pfeiffers Germania (15, Seite 161 bis 192), eine Ar-beit des Herrn F. A melung »Über ten Volksthünklichen e st nisch en A b er glaub en und den estnischenAntonius-Cultus« (Neue Dörptsihe Zeitung 1877, Nr.22»6 und früher) und dann die Mittheilung der NeuenDdrptscheii Zeitung (Nr. 226), daß Professor V ir ch o wauf dem kürzlich in Constanz stattgehabten Anthropolo-
gen-Cangreß einen Vortrag über livliindis ch e A l-te rthümev gehalten habe, iiber dessen Jnhalt manhoffentlich später noch Genaueres erfahren werde.

Ferner theilte der Präsident mit, daß seit dem Er—-scheinenseiner Ausgabe der Livl ä n d i s ch en N e i m-chroniks sich in erfreulicher Weise ein zunehmendes

diese Formen mit alter Broiice zusammen gefunden und
gehören daher dort ins Broncealter, während sie im
Ostbalticuin bis tief in die Eisenzeit hineinreichem

Herr Professor Haus mann nannte einigekritische Be«
merkiingen über B u n g e’s ebenerschieneiies Werk: Das
Herzogthum Estland unter den Königen von Däiiemart
(Gotha Fu A. Perthes 1877.)

Der Secretär Professor Stieda theilte mit, daß K.
E. V. Baer’s hinter·lassenes Werk ,,Die homerischeu LocasIitäten der Odyssee«« bereits im Druck beendet und dem-
nächst in den Buchhandel kommen werde, ferner daß einevon ihm verfaßte biographische Skizze Baer’s binnen
kurzem Archiv für Antropologie und wahrscheinlichauchgleichzeitig in Russiicher Sprache erscheinen werde· und
schließlich, daß er nach Uebereinkunftz rnit dem Peters-burger Verleger K. Röttger noch einen vierten Band

isisammåelte Aufsätze und Reden Baer’s« veröffent-
i en wo e. - .

Herr Dr. W eske überreichte ein Heft von Hrn. Jakob
Körw zusammengesetzter estnischer Sprachproben (Koddafer-
scher Dialekt) der Gesellschast zum Abdruck in den Ber-handluiigen Es wurde beschlossen die Sammlung einer
Eonimission bestehend aus den Herrn s))iickwitz, Blumberg
und Weske zur Begutachtung zu übergeben.

Das bisherige« ordentliche Mitglied Herr C. R. Ja«
cobson in Fennern wurde zum correspondirenden Mit·
gliedeumbenannt Herr Buchhäiidler Just zum ordentlichen,
Herr W. E. Wagen, Gymnasiallehrer und Redacteur der
Zeitschrift z-",,O1i61ip1-« in Jrkutsk zum correspondirenden
Mitgliede gewählt.

Es wurde ..beschlossen mit der sibirischen Abtheilung
der Kaiferlich Russischen Gesellschaft in Jrkutsk in Schrif-
tenaustausch zu treten.

Q u i t t u n g.
· Bei dem D a m e n - Co miteS sind an Liebesgaben

eingegangen: » »

Von Fräul. v. Dehn gebrauchte Wäsche, von Frl.
Jiirgens ein Packen Charpie, von Frau Pastoriu Holstaus Cannapäh 13 Schienentiichey 6 Serviettem 10
Mitelle, 6 kleine Binden, Zeug zu Verbandzeug, Char-pie, »ein alter Paletot,» 16 Däumlingq von N. N. 2
wattirte Decken, 1 Päckchen altes Lein, 6 Paar wollene
Socken, von Frau Generalin Weiß eine Kiste, von N.
N. eine wollene Jacke und altes Lein, von Frau Ge-
neralin v. Essen 9"graue Flanelljackem 2 weiße Parchentssausen, ;4«Oberjacken, 400 Eompressem 20 Mitelle, 20
Daumlinge,« 30 Augenbindem von Frau Pastorin Oehrenaus Wendau eine Parchentjacke 20 Mitelle, 30 Schienen-tücher, von den Mädchen der Wendanschen Parochiali
schule eine wattirte Decke, 100 Binden, von L. A. 3
Paar wollene Socken, von— N. N. 4 Betttiicheu von
Frau Grcifin Stackelberg v. Jsenhof 25 Schienentücheu600 Compressen, 2 Hemden,-80 Binden,50 Däunilingq
2 Netze, 100 kleine Mitelles 60 große Mitelle, 25 Lon-
guetten, von Goldmanii 6 baumwollene Hemden, 1 Paar
Laken, 6 Schnupftücher, 3 Kissenbüren, ein Paar Un-
terhosen, Von Frau Dr. Carlberg altes reines Lein, von
Frau v. W. 5 Binden, einige Zacken, 12 Paar wollene
Socken, von Frau v. P. 6 Paar Socken, 11 Ellen wol-
lenes Zeug, von N. N. aus Groß Köppo 15 alte und
neue Hemden, 3 Packen Lappen, Nester von Leinwand,
aus Theal-Fölck 15 Ellen neues Lein, 12 Ellen neues
Callico, 10-Laken, 2 Kissenbezüge, 3 Handtüchen 2 Tisch-tücher, 2 Schnupftiicheu 5 Hemde» 1 Paar Socken, 4
Paar Handschuhe, 1 Packen alter Leinwand, von N. N.
12 Bücher, 3 Jacken, 8 Paar Unterbeinkleidey 2 leinene
Leibbiiiden, Eharpie.

.

Dorpat d. 14. Octbr 1877.
Piit herzlichen Dank

das Da«men-Comit6.
Handels— iuid Bårsrn-illarliriiiiteii.

Pisa, 12. October. Die Luft war in den letzten Tagen rechtwarm, die Witterung aber meist trübe und naß An unseremProducieniiiarkte macht in Folge der starken» Eoursfluctuationeneine Stockung des Geschaftes benierkbar, obgleich die Eisenbahnenjetzt größere Anstrengungen machen, die im Jnnern des Landes
aufgehaufteu Getreidevorrcithe zu befördern. Ungedörrter Hafer
wurde einiges zu 92 Kop , schließlich zu 90 Kop. pro Pud gemacht
und ist seh: selbst zu diisem Preise nicht leicht zu placireir Un«
gedörrter 117pfiineiger Noggen wurde zuletzt mit 192 Kop- pro,
Pud bezahlt. Saeleinsamen im« Verhalmiß zu fruheren SICH-·
ten schivach begehrt, wurden nur kleine Posten zu 13 bis 14 Rial-
nach Qualität pro Tonne umgesehn Jm Ganzen sind ca. 39,500
Tonnen zugeführt und davon ca. 16,0()0 Tonnen ver-packt worden.
Russifcher 7inaßiger Schlagleinsamen schloß zu 10 RbL pro
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eue drtse Zeitung
Erscheint täglich -

mit Ausnahme der Sonn« unt» hohen Festtagr. Ausgabeum «? Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expeditionfind nur an den Akochentcxgen von 7 Uhr Qkkorgens bis
7 Uhr Abends, ausgem von 1—Z Uhr Pkittags,,geöffuet.

» « Annahme der Jnserake bis 11- Uhr Votmgz -
Preis fix: die viergespaltene Kvtpuszejle oder deren Raum

bei dceimaliget Jllfcttivn s 4 Kvps -

, Zwölfter Jahrgang.

« ·« - Preis: in Dvrpat «
jährlich 6 Rbh lzalbjährlich 3 Rb·l.«, vietteljähtlich 1 RbL
50 Ko;;.», tkionatltch 60 III-pp. zMtHVersendung durch die
Post: jahrlich 6 Bibl. 50 Kop., halbjahrlich 3 Abt. 25 Kop.

«— · vierteljähtlich I« Rblp 75 Kop.

auf» die ,,Neue Dorptsche Zeitung« wer-den zu jekkkZeit entgegen genommen. » . - --

Politischer Tagesbericht
Vom KsriegDsschautplagr.d «, ·M»kx-siga--xk. orva: u e es i. ,

-

Veklustliste Prof. Virchoitz übeg die Ostsxprgvikseltkifauåggädlittnsix
uachkictzteno Rtga:»San1tatseintii1)tungen;- Estlantn Auszeich-Mlllgs St· PUUSIZUVSE D« TVV des Prinzen Ssergei vonLenchtenburg. Von der activen Armee. Nioskaux Zum Pkpkeß
Sanftleben «

NeuestePvst. Telegramme. Kirchennotizeix Hand- u.Biirsenssiachrichtens « « .

Fexsillrtons Vom« Kriegsschauplatz in die Heiknath 1l.Vser—iitifels»t»ej. - . .
««·

Politifcher Tagcsbericht
. - . · · » » Den 17. (29.) Octbn

«.
Es verlautet fortgesetzh daė die großbritaiink

sehe Regierung die Absicht habe, die Niederlage
Moukhtar Paschas am LlrpcnTichai neuen Friedens-
verhandluktgen zn benutzen. Es ist erklärlich, daß Eng-
land, wenn man etwa von Konstantin-we! und der
Meerengenfrageabsiehh durch die Ereignisse auf— dem
asiatischen Krsegsschanplatze mehr ins Mitleiden gezo-
gen· wird. «als·anf" dem europäischekn Allein die
Opportunität von Vermittelnngeit in der Orientfrage
hat bisher von drei Faetoren abgehangeru es iniissen
entscheidende Waffenerfolge von der einen oder anderen
Seite vorangegangen sein, welche die Sache·sprnchreif
machen; sei? ninß wenigstens von einem der kriegführksns
den Theile die Bereitwilligkeit ansgesproehen . worden
sein, aus das Mediationstverk einzugehen; es darf end:
lich dieses Wer? nicht von einer einzelnen Jlliarlpy son-
dern es m«uė«v«on· allen« Mark-ten· zugleich in Angriff
genommen werden. Ob der Skdlagjden die russische
Arnieeöstlich "vo"n Kars gegen Mouthtar Pascha ans-
geführt hn"t, entscheidend war, braucht-hier nicht »unter-
fUcht zu werden; ob, er die Eroberngig beträchtlicher
Theile Kleinastens durch die Nussen im Gefolge haben«
werde, Fliekührt die Frage üder denrichtigen Zeitpunct
für die Verknittelnisig weniger; der Sxdwerpunct der
europäischen Interessen an der Okientkrise liegt. auf der
Denkern-Halbinsel, in der Frage, oh das ottomanisdtse
Regiinent in Europaaufrecht erhalten werden kann
oder nicht. Ohne gerade Nebensache zu sein, haben
nun) in früheren russischckürkischen Kriegen russische
Eroberuiigen in Kleinasien bei den endlichen Friedens-
fchliissen meist nur als Compensationsobjecte Werth
gehabt. Jn den Pfortenkreiien mag im Allgemeinen Frie-
densneignng vorhanden fein; allein Ecöffnnngem welche
die Türkei in diesem Sinne an die! Måichte gerichtet
hat, datireii unseres Tsifseiis nicht aus der-neuesten
Zeit nnd nicht seit der Niederlage am Arpa-Tschai.
Rußliind aber, das alle Anstalteii trifft, um seine Armee

e Je a : i l e t g u.
Vom Kriegsschaar-lage in die Heimath II.
Drei Stundenwar ich« in Stnrrnutid Regen« rneines

Weges geritten, da zeigte sitt) vor mir in einiger Ent-
fernung ein Berg, welcher fchneetveiß zu mir herüber:
schaute. In der That, es lag Schnee, und zwar frisch
gefalleney auf feiner glänzenden Spitze, seinen bleichen
Abhängen und in einer halben Stunde war mir das
Vergnügen beschieden, aus dem Regen in wildes Schnee-
wetter hineinzureiten Lustig flogen die Flocken um mich
her, tanzten und sprangen in keckem Wirbel dahin, kurz
trieben ihr, uns« Nordländern so" wohlbekanntes fröhliches
Spiel. Jch konnte dem Verlangen nicht widerstehen,
der Erinnerung an meine Kiiabenjahre den fchuldigen
Tribut zu erlegen, sprang nach kurzem Vesinnen vom
Pferde und begann in einem Anflug übermüthig toller
Laune —- zu backen» Binnen einer halben Stunde hatte
ich einen prächtigen Schneemann von beträchtlicher Höhe
auf einem. großen Felsbloch den Eingeboreneti zur Ver-
wunderung, dicht am Wege erschaffen. Darauf ritt ich,
zufrieden mit meiner freilich nicht aere perenuius
gestalteten.-—- Schöpfung und nur bedauernd, daß ich die
Wirkung nicht abwarten konnte, weiter und erreichte bald
den Gipfel des Berges: überrascht hielt ich hier mein
Pferd an.- «

»
· Unter mir lagein weites, fruchtbares, gut bebautes

Thal mit vielen Aulen. Llllerdings war das Getreide
schon eingeheimsh aber die frisch gepflügtett Aecker, die
Stoppelseldeuund grünen Rafenfleckem wie die gelben Ge-
treidefelderz lagen in fo bunter Abioechselring untermischt
mit Aulen, durchfurcht vom schtiellen Arpa-Tfchai, vor
mir, daß selbst ein verwöhntes Auge mitWohlgefallen
auf dies Thal des Ueberflusses hinszibgebtickt hätte. Lange
genug weisrete ich mich an diesem Bilde der Fülle, bis
Mel« Pferd dUtch Uvgeduldiges Scharren die kategorifche

MFIHUUUg cm mich richtete, raß es Zeit sei, weiter zu
re: en. « -

Der Schneefall hatte unterdessen aufgehört; hell

in Bulgarien zu überwintern, beweist damit allermin-Miene, daß es die Sache auf der Vulkan-Halbinselzum Austrag gebracht haben.will, also schrverltch OUi
halb-in Wege einzuhalten gesonnen ist. Derzeit also
ist keine Aussicht vorhanden, daß die Kriegführenden
einer vermittelnden ’Polit"t.k willig Boden gewähren
werden. Einer ähnlich-en Stimmung dürfte England·
bei den anderen« Neutralen begegnen. Man mag· die
Politik derletzierem zumal des· deutschen Reiches und
Oesterreich-Ucigarns, tadelns- oder anerkennenswerth
finden: nichtsdeftoweniger wird« man zugeben smüfsetbdas; ihr eine gewisse Folgerichtigkeit riicht abgesprochen
werden kann. Deutsidlaiid itnd Oesterreich haben
bisher in ihr·er Orienlpolitik ten Grutidsatz festgehalten,
den Ereignissen ihr Recht zu lassen. Sie übten Ent-
haltung beim Uebergang über die Donau und über den
Balsam bei russischen Mißerfolgen, und iverden dies
voraussichtlich auch bei den russischen Siegen in Armenieit
thun.- Mit dieser Sachlage wird— das Londoner Cahi-
net rechnen müssen. " · » . «

Bezüglich der Beurlaubung desGrasen Eulen-
burg und der »Sistiriing« deiVe rw a ltung see-
f o r m wird· der zofficiösen » Wiener ,,Polit. CorrK aus·
Berlin — wohl· von ofsiciöser resp.« inspirirter Seite—-geschrieben: ,,(sir·af Eulenburg begiebt sich in seini-
gen Tagen nach Beben» am »Genfer See und später
wahricheitilichsp Ilaih Italien! Sein Urlaub »w"ird« be-
kanntlich serhs Nionate währen· und vor Ablauf dessel-ben könnte natürlich die Frage seines Gehens oder
Bleibens oder gar· die seines eventuellen Nachfolgers
gar nicht ernsthaft discutirt werden. Dann erst wird
es sich fragen, ob« Gras Eulenburg sein Eirtlassungsgw
such erneuert unt) ob der Kaiser es» bewilligt Bis; zu
der Rückkehr des Grafen wird· der, Miniiierder land-
wirthschiiftlichexiAngelegenheiten, Dr, ·Fri»edenthal, ihn
vertreten» Dr. Friedenthal ivirdauch im Landtage die
Beantwortung Her zu erwartendenJnterpellatioii über
die Absichten der« sliegierring inBecreff weitere-r Aus-
dehnung ter szieriraltungsreforin auf« die Neuen Pro-
rkixizen iibernehmgnsp iPienian hbrszt undwie sich vor-
aussetzen li"esz",ksz··wi—:’7d· diefes Antwort entschieden betonery
das; die Regierung die, Absichb die Axisdehtllltig der
Verivaltxrirgsreforiir und diese selbst zu sistireik dates)-
aus nicht habe, das; sie aber es für ihre Pflicht halte,
bei diesem Werke mit Besonneliheih ohne Uebersiürzung
und nach sorgfältiger Würdigung und Prüfung allereinschlägigen Verhältnisse trotzen-gehen. Man darf er-
warten, das; eine solche Erklärung die Zustimmung des
Landtages finden werde, zumal erst im Laufe des Som-mers von knaßgebeirder liberaler Seite« auf die Noth-
wendigkeit der Besonnenheit bei dem Vorfchreiten auf
dem Wege. der Resormkxesetzgebring hingexviesen worden
ist. Es ist übrigens zu erwarten, daß sehr bald Fra-
gen anderer Art unsere parlamentarischen Kreise sehr
viel dringender beschäftigexr werden, nämlich· die Fra-
gen der wirthscizxistlichelr und de( Handelspolitit

strahlte die Sonne von wolkenfreierii Hixnmel aufdas
rerche Thal und meinen« allmalig gruudlosrwkkdexxden
Weg herab«

»» JYdcsscU eklclvdsite ich noch Vor Sonnen-
untergang die Otanon Tälinka welche auf dem "Wege
von rllexiriidrovol nach ·A·chalkalaki liegt. Hier traf ich«
mit einem Pol1zeicomm1ssär, einem grusinisrlsen Fürstenszusammen, welcher von Alexandropol aus der heran-
Mheklden ersten Moskauschsn GrenadiewDivision mit
Fuhren sentgegengeschickt war. Zwanzig Schkitte von
der in Rede stehenden Station lag die Gren;e, welche
von unseren Truppen hier überschritten werden sollte,
damit sie, ohne Alexandropol zu berühren, direct indas
Lager auf dem Karajal rnarschireri könnten.

Der arme Fürst hatte bereit; zweimal vierundzwan-
zig Stunden vergeblich auf die« Llirkutift der Truppen ge-
wartet und war demzufolge äußerst erfreut, einen Men-
schen zusehemmit dem er wieder einmal ein vernünf-
tiges Wort reden könnte. Sofort braute er einen steifen
Grog, reichte mir einen Kalian ltürkische Wasserpfeifes
mit vorzüglichem Tabak gefüllt, und nun begann ein
animirtes Gespräch, dessen« Gegenstand natürlich der
Krieg sein mußte. Er war Optimist und fest von der
Unbesiegbarkeit der russischen Truppen überzeugt. Unsere
bisherigen Erfahrungen schrieb er einigen unkundigen
Köpfen (Be31«o.1nco1;r-1n-I- vorlagen-h) zu und allenfalls
hielt er auch einen Wechsel imCommando einzelner
Truppentheile für erforderlich. Letztere Ansicht konnte
ich mit ihm theilen. Meine Beurtheilung unserer bis-
herigen strategischen Ergebnisse wollte er trotz aller Be-
weise nicht gelten lassenx Da wir auf unseren Mei-
nungen bestanden, suchten wir ein anderes Thema ein-
zuschlagen und. besprachen eingehender die ,Lage der
Tataren und Armenier in den umliegenden Aulen Da
erzählte er» mir denn auch vieles Jnteressante, meist von
blutigen Räubergeschichten umrahrnten Inhalts. Unter
Anderem kam er auch auf den Räuber Mirali zu spre-
chen, der am 26. August mit beispielloser Frechheit mit
einer Schaar Tataren und Baschibozuks die russische
Grenze übekschritten hatte, über die ,,nassen Berge« ge-
zogen war, am Chranifluß den dort, stationirten Kosaken

z In der letzten Sitzung des österreichischen Abge-
orspdnetenhaules legte der Finanzrninister das näch s; -

1a h rige Bud g et vor. Obgleich mit einen; De-
ficit Von-20,2k,- Stjiillionetr Gulden belastet, erscheintidie
Aufstellung dennoch keineswegs ungüusiig , da sie um
This; Yiicliouen günstiger bilancirt, als das letzte Fi-
nanzexposG und die Einnahmen eine Steigerung um 8
Millionen ergaben. Für Deckung des Deficits ist Sorge
getragen. Zugleich eröffnet der Minister den Steuer-
zahlern Cisleitbaniens die angenehme Perspective auf
ein gänzliches Verfchwiuden des Deficits, Dank der ins
Werk gefetzten ·Steuerreform, hoffentlich schon im Jahre«
1880. Das »F:dbl.«· erfährt ans« ,,eing.eweihten. Krei-
sen«, man glaubedem diesmaligen Budget eine freund-
liche Aufnahme prognosticiren zu dürfen. . « "

Jn Frankreich ist die Verlegenheit derjenigen Nes-
gierungskreish welche nicht wie die Bonapartisten eine
gewaltsame Lösung der gegenwärtigen Krisis ersehnetn
in stetem Wachlen begriffen. Die orleatiisiischen Miit-
gtieder des Cabinets haben oft genug durch ihre Or-
gane verkünden lassen, daß nunmehr für die gemäßig-
ten republtcattischen Elemente der Zeitpunkt gekommen
sei, sich versöhnlicher als bisher zu zeigen und. mit der
Regierung des Marschalls Mac Ptahon Frieden zu
schließen. Nachdem diese Bestrebungen gescheitert- sind,
scheint das Cabtnet Broglie seine letzte Hoffnung .auf
den Senat gesetzt zu haben, mit welchembereint dasselbe
der repubticanischen Deputirtenkammer wirksamen Wi-
derstand leisten zu können glaubt. Deshalb richtet
denn auch, laut einer dem »W. T. VI« vom 22. d.
aus "Paris zugehenren Mittheilung der ,,Moniteur
universel« die dringende Aufforderung an die Seuatoren
der Rechten, aus ihrer eigenthümlichen Zurückhaltung
herauszutretery dein Beispiele ihrer Collsgetr von der
Linken zu folgen, ein Cotnitä zu» bilden und den Mar-
schall und die Diinister in dem Kampfe gegen den Ra-
dicalismus zu unterstützen. fEbeuso setzt dteRegierung
alle Hebel an, ihren Anhang im Senate zu verstärkt-n,
und es unterliegt keinem Zweifel, das; ihr das bisher
trefflich gelungen hist. Wie Tierlaute-r, hätte jetzt auch
Herzog Decazäs diekdäbssischtskidals Candidat für einen
der erledigten lebenslänglichen Senatoretisitze nuszulretem
Die schlimmen Erfahrungen, welxhe der Minister des
Auswäriigen bei den jüngsten Deputtrteiiwahlen gemacht
hat —»— gelang es ihm doch nur mit Mühe und Noth,
überhaupt ein Mandat "z"u erlangen-müssen ihn
allerdings in der ihm nunmehr zugeschriebenen Qlbsicht
bestärken. Jedenfalls erfiillt der Herzog Decazes eine
Pflicht der Dsnlbarkeih wenn er sich, wie telegriuphisch
gemeldet wird,- nach seinem neuen Wahlkreise Puget-
Thåniers begiebt, um siih seinen Wählern vorzustellen.
Ende der Woche wird der Herzog Decazes nach Paris
zurückkehren. « « .

Die kiirzlich von uns erwähnte Nachricht, daß die
Pforte eine Ordre erlassen hat, durch welche di e le h-
-ten türtifchen Reserven zu den Waffen ge-

150 Pferde, dem Tiflisscheti Kaufmann Mirsojew 200
und denumliegenden Bewohnern etwa ebenso viel Pferde
weggetrieben hatte, un: ungefährdet die Grenze zum
zweite-n .M»1·le zu, passiren und auf türkischeixi Terrain
zu verschwinden. »Sie·reiten·allein«, schloß er, ,,seien
Sie vorsichtig, die Wege sind unsicher und Mirali ein
Verdammter· SchustN »Zum zweiten Male an demselben
Tage wurde ich von zwei verschiedenen Persönlichkeitenvor »Mirali« gewarnt.

Dieser Name brachte mich natürlich auf den wunder-
lichen Alten. Wie ich seiner erwähnte, rief der Fürst
sofort: »Ah! dertolle Duchantschikl Schauen Sie, das
ist ein älliensckx aus dem ich nicht klug werde. z Seine
Mordgeschichten sind s--i)anerlich,» doch lebe ich der Ueber-
zeugung, daß sie alle erlogen sind. Durch diese Ge-
schichten und sein »Verschwinden« hat er sich »aber den
Leuten interessant gemacht und wohl kein Eingeborener
geht dort des Weges dahin, ohne dem« ,tollen Duchan-tschikss seinen Besuch zu inachenf «

Unterdessen war es spät geworden. Auf der Sta-
tion konnte ich nicht übernachten, darum stellte mir der
Fürst auf liebenswürdigfte Weise einen Führer zur
Disposition, der mich zu dem nächsten armenifrhen Dorf
geleiten sollte.Noch war nach dem Abschied von dem Polizei-Commissär keine halbe, Stunde verflossen, da saß ich
schon einem bärtigen, psifsig dreinschauenden Priester in
seinem Mark-hause, »ein-z sei« gegenüber. Dieser Prie-
ster erkundigte sich sehr lebhaft nach dem Gange der Ge-
schäfte im Felde, hatte seltsame Begriffe von der Trup-
penzahl des Feindes und von der Stärke unserer Trunkpen, lobte auf widerliche Weise Alles, was die Rassen
anbetraf, lobte schließlich, als feine Ansichten bei mir
nicht Anklang fanden, die meinen und ging endlich, als
auch dieses nicht versing, in seinem Lob auf mich, mein
Pferd und rneinen Hund· über. «Das war mir zu viel
— ich bat ihn, .mir ein Abendbrot zu bereiten und für
mein Pferd zu sorgen und stellte mich, als er bald dar-
csuf zurückkehrte, fchlafend, um nur nicht seine Lobhudelei
nochmals zu hören. -

j240. Montag, den II. (29.) October 1877.



rufenwerdem findet nun auch in einer Meldung der
,,Presse« aus Konstantin-we! Bestätigung» DiesesAusgebot wird nach der Schätznng tüsrkischer Blätterneuerdings 160,000 Mino-n, »der-c Armee-i zufahren-Allerdings steht nun die ganze mitxselmeinnische wasserr-fähige Bevölkerung tut-Kriege« und ganze Lsandstrtcbe
gehen zu Grunde, »g»anze Gegenden getskhen in Armuth-
weil es an Hiäiiden fehlt, die Felder zu bestellen.
Ghazi M o u k h; a r P asch a war dazu ausersehen,
die zahlreichen Jrregulärert auf bulgarilchem Bodenzu einem gegliederteni Corps zu organisirem Diese
Absicht dürfte nunmehr wohl aufgegeben sein» nachoemdie Niederlage in Asien Mouthtar Pascha »ein weites
Feld für seine organisatorische Thätigkeit etoffnehDer Standpunkt Serbiens im rufsisilpturkischen
Kriege wird durch das Programm des neu erschie-nenen officiellen Blaties ,,Nowa Serbjait bezeichnet.
Nach diesem wird Serbien keinesfalls ein ruhiger Zu-
schauer bei den kommenden Ereignissen bleiben; es wird,wenn nicht handgreiflich in die Action zur Seite Nuß-
lands treten, mindestens ein Observatiociscorps an de:
Grenze aufstellen .

Vom Kriegsschaar-lage. .
Ueber den durch General Gurko errun-g en en E rfo l g liegen außer den Mitthetlungen

der Wiener Blätter first-s officielle Depesirlzen des Ober-
Commandirendeii aus Voradim vom 14. (26.) Ort.
vor. Se. Kreis. Hoh meldet in der ersten der Depeschenx
,,Gestern, den 13. (25.) October, habeich das Schlacht-
feld von GorntpDubnial abgeritten und die von uns
im Kampf genommenen Positionen besichtigt. Die
Truppen sind durch den am 12. (24.) October erfoch-tenen glänzenden Sieg begeisiertz Alle, vom« General
bis zum einfachen Soldaten, haben sich wie Helden ge-
führt. Unser Verlust beläuft sich auf etwa 2500
Mann. DedVerlust der Türken ist ungefähr eben so
groß. Wir haben gegen 80 -Officiere, darunter 11 von
der Cavallerie, gefangen genommen. Unsere Tro-
phäen bestehen aus zwei Fahnen und vier Kanonen«
Die folgenden vier Depeschen enthalten ins Einzelne
gehende Angaben über die Verluste, welche die Garde-
trubpen erlitten, unter welchen uns namentlich eine
große Anzahl-deutscher Namen entgegentritt. Wir nen-
nen von höheren Officierem die Brrgade-Commandeure
Genekalmajore von der Suite Baron Seddeler und
Rosenbacb, die Flügel-Adjutanten Obersten Ebeling undMöives, Capitän Recbenberg Capitän von Olderogge,
Baron von Juni, die zu den Vertvundeten zählen«Oberst von NottbecL der contusionirt worden, iilügeb «Adjutant Oberst Möbey der stch unter den Gefallenenbefindet. «

" Die ,,Presse« meldet noch folgende Einzelheitenüber den von General Gurko vor Plewna erfochtenenSieg: Schon vor zehn Tagen hatte General Gurkobei Tschirikowo den Wid überschritten und bei TelischStellung genommen. General Loh-hintern, der zwissbenden Flüssen Jsker und Wid stand, erhielt am 11 (23.) IOctober den Befehl, am nächsten Tage, d; h. am 12.(24.) October, eine Demonstration gegen die treftlichvon Plewna stehenden türkischen Vortruppen ausführen.An demselben Tage wurde auf der ganzen Linie das
Bombardement eröffnet, das anderthalb Tage an-dauerte. Ain 12. (24.) October rückte GeneralGurko auf dem Wege aus Telisch nach Plewna vor
und griff die bei Go1ny- Dubniak stehenden türtischenTruppen an. Der Kampf dauerte den ganzen Tagüber und endkgte mit einer vollständigen Niederlageder Türken, obwohl dieselben Verstärkungen erhaltenhatten. Diese gesammten, unter dem Commando von
Achmed Chiesfi Pascha stehenden Truppen bestanden

Schon war ich nahe daran, in Wirklichkeit einzu-schlafen, als zu meiner Freude ein neuer Gast ins
Zimmer trat —- ein Arzt, der soeben mit einem Trans-port kranker Soldaten aus Alexandropol eingetroffenwar und nun nach einem Nachtquartier suchte.Sofort machten wir uns daran, die Kranken, Dissen-terieleidende und Schwindsüchtige in den Szaklks derArmenier unterzubringen uud ließen sie dann unter derAufsicht zweier Feldschererz wir selbst aber begabenuns wieder zurück in die Wohnung des Priesters, um
bei einer Flasche Kachetiner in angeregter Unterhaltungunser Abendbrot zu verzehren. Schon spät, legten wiruns, in unsere Mäntel gehüllt, auf die Diele -— denn
solche Luxus-Möbel wie Betten existiren hier zu Landenicht — um sofort einzuschlasen «— Doch bald erhobensich grimme Feinde wider uns. Der Priester muß, er-zürnt über unser Benehmen "——— wir hatten ihn gebeten,uns mit seiner Gegenwart zu verschonen —- all seinUngeziefer gegen uns zu Felde geschickt haben: dennschon nach einer halben Stunde erwachten wir undwälzten uns ruhelos auf unserm harten Lager. Ein,zwei Stunden mochten wir uns unter heftigen Verwün-schtinzqen gewehrt haben, da sahen w·«r die Unmöglichkeitein, diesen heißen Qlttaken zu widerstehen und überließendem Feinde das Feld, d. i. wir sprangen auf und, diehungerigen Thiere abschüttelnd, setzten wir uns an einezweite Flasche Kachetinen Doch das Gespräch wolltesich nicht recht beleben. Beide hatten wir 40 Wert?zu Pferde zurückgelegt, todtmüde fehnten wir uns nachSchlaf "— aber wie sollten wir zu ihm gelangen? Dakam mir ein guter Gedanke. Jch erinnerte mich meinerJagdexpeditionen in Livland und des herrlichen Schlafes,den ich auf den Heuböden der Buschwächtereien genossen.Mein Leidensgefährte fand, diesen Gedanken ,,genial«und nach kurzer· Erwägung kletterten wir dann aufeiner Hünerstiege auf den Boden, fanden dort in derThat ÅHeu, und zwar sehr schönes, und konnten schonnach wenigen Minuten uns dem erquicklichsten Schlafin ungeschrnälertem Vollgenuß hingeben. ·

Eben begann es in Osten zu grauen, als mein

s. aus 20 Bataillonen Jnfantetie und 3 SchwadronenNkitekei mir 15 Gewiss-up»- Ju Folge dieses Sieg-s
ist Oscnan Pascha nunmeljsrdestnitiv von. den NUssEU
eingeschlofferh ; E

»
z . -

«»
»

Ueber die Umstsinde,« welche außer den Wistterungk
verhältnissen den Stillstand« der ActTvU Alls
dem bulgarischen Kriegsscharrpktkss V«-
dingen, wird der ,,Pol. Eben« aus Statuts-a, 16- Ost»geschrieben: Auf ru ssischer Seite will nian nichts
ristiken, da ein ungünstiger« Erfolg vor Einbruch des
Winters eine» höchst ungünstige« Nückfchlag sowohl
in der militärischen als in der diplomatlscheci
Situation üben würde. Es wird daher mit großerVorsicht vorgegangen nnd die Ankunft aller disposniblen Verstärkungen erwartet, ehe ma»u zu einem
entsheidenoen Shlaie ausholh Auf tu r kisch e r
Seite hat der Wechsel im Coinmando einen Zeitver-
lust von rvenigstens zwei Wochen verursacht. Abge-
sehen von dem durch mehre. Tage heroorgerufenen
Jutekregnum im Obercoinmandm haben die vom neuen
ObersCommandanren S u l e i m a n P a s eh a als nö-
thig erachteten großen Truppenvetschiebungen alle Ope-
rationen um wenigstens zehn Tage verzogen. Sum-
man Pascha hat gleich nach Uebernahuie des Oberbe-
fehls die ganze Aufstellung der türkischen
Ostarmee geändert. Vor Allein hat er die
ägyptischen und anatolischensRegimenter aus der Front
gezogen und dieselben in die Feslungen verlegn Weiter
hat er seine Operatiousstlrmee in zwei große Coionneu
getheilt, welche in ganz berschiedeneci Richtungen obe-
riren sollen. Eine soll die Jantmlinie bedrohen und
womöglich offensiv vorgehen, die andere mit Rustschiik
und Silistria als Operationsbasis die Donau-Linie«

«die russische Aufstellung und die Communicationsliciie
in Rumänien b e d r o h e n. Dieser Plan wurde schonvor seinigen Tagen der russifchen Kriegsleitung ais
wahrscheinlich angezeigt. Daß man im rufsischen Haupt-
quartier über die Absichten der türkiichen Ostarmee be-
unruhigt ist, beweist die Bildungeines O b serv a tio us-
Corps unter dem Großfürsten Konstantin zwischenKalarasch und Oltenitza Dieses Corps solldie Bewachung der DotiausLinäe zur Aufgabe haben.slliöglicherrveise wird diese rufsische Truppenconcentrirung
Suleiman Pascha zur Anfgebung feines Planes bestim-men und dürfte derselbe sich nur auf eine Demons
straiion beschränken, weiche. den Zweck hätte, russifcheStreitträfte vom Kriegsschaupliitze abzuleiten und so-
mit die übermäßigen Verstärtungen der russisch-rumä-
uischen Armee vor Plewna zu verhindern· Jedenfallsist seit einigen Tagen ein reges Leben in der türkischertOstarmee be1nerkbar. Beinahe alle Garnisonen sindgewechselt, große Truppenoerschiebungen finden fort-während statt, alle Kranken und Blessirtem sowie die
Feldspitäler sind zurückverlegt worden, der Ariueetroßist bis auf ein Minimum verringert worden, kurz die
Armee ist in der Suleiutan Pascha eigenartigen Weisemarschfertig gtmacht worden. sFür die Rassen hatdieser Sceuenwehsel insofern einen Vortheil, als sie
dadurch in die Lage versetzt sind, in einer defeusioenStellung den Llngriff Suleiman’s zu erwarten und
eine oder mehre Sirhlachteu zu liefern, welche auf denGang des Feldzuges von entscheidender Wirkung seinwerden· ,

Ueber die Lage auf dem kleinasiatifchenlKriegsscbauplatze liegen der Köln. Z.«Nach-richten aus Pera vom 26. (14.) Ort. bot Nach Te·legraknmen Moukhtar Paschas vom 23. (I1.) Ort. ist
die Lage der asiatischen Armee folgende: Nach Be-setzung « des SaghanlubPasses nahm Moukhtar Paschamit seiner Hauptmacht bei Sewin Stellung. Der völ-llg zstsprcngte rechte Flügel foll bei Köprikiöi gesam-rnett und reorganisirt werden. Durch die Niederlage

Schlafgenosse meinen Arm berührte und mich leise auf-forderte, den Lauten zu tauschen, die Von unten herauf-töntett »Carl TYTG caatrh tich schreibe, wie es ge-
sprochen wurde) TyTZ nun-h, a. Teuepb upon-MS! PMBonna? snso Takkoe est-o contents-h? one! nponatrhkEin homerisches Gelächter war die Antwort auf diesesbange Fragen: im nächsten Augenblick tauchte unseresgastfreundlichen Priesters bärtiges Haupt plötzlich aus
der Lake aus und« maß uns mit zornersülltem Blick:»Ja-o warme, not? ceno ncnolpstsntxæ — Ttzoki non-item-
canttarnash l« Unser Gelächter, aus einen Augen-blick unterbrochen, brach sich bei dem komischenZorn des Alten mit verdoppelter Kraft Bahn, verwan-delte sich aber bald in ernste Worte, als der Priesterunverschämt genug war, für das Heu, welchs uns zumNachtlager gedient hatte, 4 (schreibe vier) Rbl. zu ver-langen. Nach langem Hin- und Herreden handeltenwir ihm einen Rubel ab und zogen, alle armenischenPriester und ihr Heu und ihre sonstigen eigenthütnlichenBesitzlichkeiten verwünschend mit nüchternem Magen sürbaß.Anfangs begleitete ich meinen neuen Bekannten, dannward mir aber die Fortbewegung des Transportes zulangsam, »ich nahm Abschied, um in wenigen »Minutenseinen Augen entschwunden zu sein. Der ·Morgenwar kühl, und grau hingen die Wolken am Himmel,während dichte weiße Nebel die Aussicht verdeckten undseltsame Figuren durch ihre wallende Bewegung erzeug-ten. « —tz—-—.

. . Vermifchtes. «-

Die M o t i v ezu der von O h so l verübten Schand-tbat, welche bereits die Runde durch die russischen undausländisthen Blätter macht und das Rigaer Publi-cum noch immer angelegentltchst beschäftigt; sind, totedie Z. s. St. u. So. hört, nicht blos in der Geldgierdes Verbkechers zu suchen. sDtan erzählt, daß, OVfcJFJder »und) vor Kurzem in einer Cdrechslerjrertstättejenseits der Düna lfesihästigt gewesen, ,allse»ir.Wahr-scheinlichkeit nach zu seinem Verbrechen-durch zwei, ihn

vom»1»5». (3.) Ort. verlor Moulhtar Paichadie seitheri-
xz jgiirzEtfolge des ganzen Feldzugez Die Lage» ist schiens-Hterrets im Mai, da Ardaghan verloren- ist und voq
, 80 Kanonen 40 den Rasse-n in die Hände gefallen sind·
- Die Stimmungist gedrückt und wieder mehr zum Fels.den geneigt.

»

»

«? n l a n d.
somit, 17. October. Das Ministerium d ekVolksausklärung bat, wie die »New: Zeit«erfährt, zur Deckung der A u s g a b e n d es to m-

menden Jahres 1878 um Bewilligung m;
Summe von 15,939,644 RbL nachgesuchn Von He.ser Summe sollen entfallen-H auf den Unterhalt de:Gyinnasien und Progyinnasien s— 5,241,966 Rbl.,
der Universitäten —- 2,459,490 Rbl.», der Realschule«
—- 1,524,497 Rbl., der Lehrepsemtnare und Säm-len —— 1,028,322 Rbl., der Kirchsptelss und Elektren--tar-Schuleir — 245379 NbL und endlich der hist»-rischwhitologischen Jnstitute mit ihren resp. Ghin-rasten
—- 238,780 RVL

s—- Aberinals ist ein Sohn unserer Provinz-en vie,
fem Kriege zum Opfer gefallen: wie aus Reval gemel-det wird, ist der in der Schlacht bei Awljar verwun-
dete, aus Estland gebürtige Nikolai von Kruseirstiernam 12. d. Mts in Karaial seinen Wunden erlegen. s—
Die vorn Reg.-A-nz. veröffentlichte 9. Verlustliste me[-
det ferner den Tod zweier Angehörigvr unserer Pro-vinz, des Fritz Kalning aus dem Rigaschen und desPeter Hemst aus dem Walkschen Kreise und eines ausKurland gebürtigen Leuten. . -

— Professor Dr. Virchow hat, aus der Schweiz nach«Berlin zurückgek"hrt, in der dieser Tage abgehaltenen
Sitzung der anthropologischen Gesellschaft eingehender
über feine im Sommer dieses Jahres unternommene
Reise nach den rufsischen Ostseeprovinzen
berichtet, welche für ihn überraschende Resultate zu Tage
gefördert habe. »Die durch Professor Virchow vorge-
nommene Untersuchung der vom Grasen Sievers in
einem alten Maschethügel entdeckten Knorhengeräthe und
der im ArasiiySee aufgefundenen Psahlbauteit hat näm-
lich« schreibt die Berliner »Posi«, ,,z»ur Evidenz erwie-sen, dasz dieOstseeprovinzen schon in sehr frühen Zei-ten von Jagd und Fischfang treibenden Völkern bewohntgewesen- sind, während man früher annahm, daß erst
etwa in der Zeit kurz nach Christi Geburt Menschenhier gehaust hätten und daß erst im achten Jahrhundert
eine höhere Cultur Eingang gefunden habe. Auch über
das Leben und Treiben jener Ureinwohner läßt sichaus den Fanden Manches schließem Die Anwesenheitzahlreiche-r Biberkiefern zeigt, daß sie vorzugsweise sich
dem Biberfang hingegeben haben. Als Hausthiere kann-
ten sie wohl nur Hund und Ziege. Die Pfahlbautenstammen dagegen aus einer späteren Zeit, wo das Ei·sen und seine Anwendung bereits bekannt war. Noch
interessanter iii das, was Professor Virchow über, den
ethnologiiihen Zustand der Ostseeprovinzen gefunden
hat: die Eintheilung in Estland, Livland und Fiurlandentspricht nämlich keineswegs mehr der Ethnologt»e. »DieEste-n haben fich nach Süden zu ausgedehnt, »Die LWM
haben dagegen bis auf einen vecschwindeud kleinen Rest,
und die Kuren endlich ganz ihre Sprache AUWSEVEU
und sich nun nicht, wie man meinen sollte. die Sptctchs
der seit sieben Jahrhunderten herrsebenden Deutschen,
sondern die der Letten angeeignet. Es ist dies UM sp
merkwürdigen, als die Letten in keiner Weise darauf
Anipruch haben, für ein Culturoolk angesehen zu wer-
den, und jedenfalls haben nur schwere Fehler Seitens
der Deutschen diese Erscheinung veranlaßt. Das lettische
Voll! selbst steht in seinem Typus dem unferigeu sv
nahe, wie wohl kein anderes Voll! der Erde«

weit überragende Frauenzimmer üblen Rufs —- directoder indirect —- angespornt worden set. Eine von die-
sen soll bereits verhastet sein, und einen Theil des ge-
raubten Geldes, welches ihr der »Freund«· geschenkt,
bereits ausgeliefert haben.

—- Der »Golding. Anzfi theilt mit, das; der Ge-
wek,he-Verein in Goldingen eine Fortbildungsschul
für Lehrlinge &c. in Goldingen eröffnet hatAuchszfgnden in Goldingen zu» Gunsten des ,,RothetkKreuze «"·im September ztveiTheatervorstellungen statt.

-— Jn voriger Woche ist in Berlin der durch dieToussainkLangenscheidtsschen Unterrichtsbriefe zur Et-lernung der französischen Sprache in den weitestenKreisen bekannte Professor Charles To ussaint im64. Lebensjahre gestorben.
—- Det fchvttiiche Astronom Piazzi Smitlfläßt sich in einem Schreiben an ,,Nature« folgender-maßen als Propbet eines bevorstehendenharte n Winters vernehmen: »Ich habe jüngst.die Beobachtungen an unseren Bodenthermometern be-rechnet und eine neue Uebersicht der von 1837 biszum letzten Jahre an ihnen erhaltenen Resultate ent-worfen und erhielt dabei ein Ergebniß, welches das

bestätigt, zu welchem ich Tchon 1870 gelangte, dabei
aber eine nähere Beziehung zu dem unmittelbar bevor-stehenden Winter zeigt. Die Hauptzüge der SchläEtaus den Beobachtungen der letzten 39 Jahre find. ltiktAbzug der mehr der Regel entsprechenden Wirkungengervöhnlicher Winter und Sommer folgende: l.Zwischen 1837 und 1876 haben drei große Wärme-rvellen von außen her unsern Theil der Erde berührt,nämlich 1846j47, 1858;59, 1868j69 und die nächsteBerührung dieser Art is? für 1879180311 erwarten,wenn nicht eine völlige Aenderung des«Witterungs-ganges eintritt. 2. Die Kälteperioden sind nicht in
V» Mit« zwkfchett DE« ,,Kä"mm«en« dieser Warmen-ellen-sondern liegen nahe bei denselben, etwa um die Zelteines Jahres früher oder später. Die nächste Kälte-welle ist also Ende diesesJahres zu erwarten.

Neu« Döksptsche Zeitung;



—- Sz Mai. der Kaiser hat dem St. Kais. Hob.
dem OhkpCommandirenden der activen Armee attachikrk
je« Ovkkstlieutenant Pilar von Pilchau den St.
SkzmjgkausDrden 2. Classe mitShwertrrn Allergnä-
digst zu verleihen geruht. · «·J ·

,z« Zion. sollten, wie wir der Arg. Z. entnehmen,
qm vorigen Sonnabend 150 Verwundete aus
dem Kkieqshospital ev a euirt und nach St. Peters-
burg befördert worden. — An dem nämlichen Tage
sollte auch die Entlassung von 45 gcnefenen Unter-mi-
titärs behufs Einreihung in die· Neferve-Bataillone er-folgen. — Hinstchtlich des Sanitätswefens in RtgC
mögen noch die Notizen Raum si11deN- DAß sich Mk«
den Verwundeten auch zwei Mobamedaner be-
sinden und daß der Rigaschen Localverwaltung des
Rothen Kreuzes lürzlich eine Spende von 1000 RbL
aus England übermittelt worden. « · ·

Esllclnit Se. Mai. der Kaiser hat, tvie ivir dein
Weg-Aar entnehmen, dem Chef der estlandischen Ac-
,kjse-Verwaltung, WirkL Staatsrath vo n Wist ing-
hquse n, für feine. eisrige Mühwaltung nnd umsieh-
tige Thätigleit im eilt. Cameralhofe Sein Mon-
archifches Wohlwollen Ailergnädigft zu eröffnen geruht.

St. Prtrr5butg, 14. October; Während die uns
zugegangenen r u f fis ch e n Residenzblätter des fchwe-
ren Schlages, welcher mit dem Tode des PrinzenSsergei Maxiniilianowitfch von Leuch-
t e n b e r g das Kaiferhaus getroffen, nur kurz — nach
dem eingelaufeiien ofsicielleii Telegramm erwähnen,
geben die d eutfche n Residenzblätter der Bedeutung
dieses Ereignisse-Z warmen Ausdruli »Der Tod dieses
Mitgliedes unseres« KaiserhausesT läßt. sich u. A. die
St. Bei. Z. vernehmen, ,,verfenit Millionen getreuer
Unterthanen in Kuinmer und Schmerz. Aber das Leid
um dieses köstliche Opfer, das der Ehre nnd dem
Ruhme des Vaterlandes dargebracht worden, es hat
etwas Erhebendes Nicht umsonst ist das kaiferliche
Heldenblut geflossen. . . . Der Tod des jugendlichen
Fürsten erhebt uns trotz des Kummers, weil er uns
lehrt, daß, wo es die Waffenehre des Vaterlandes
gilt, der höchste wie der geringste Bürger Rußlands
einander gleich stehen, gleichen Gefahren unterliegen,
gleiche Leiden dulden. Jn der Gemeinsamkeit des
Leides liegt ein Band, das Herz zu Herzen schließtDE? Blllwpfeiy das nnfer Kaiserhaus auf dem Altar
des Vaterlande-s dargebracht hat, wie zahllose andere
Familien, wie die Tausende die um ein Liebes weinen,
das fern im grausamen Kriege in den Tod hat siukenmiisselh es bildet zu den unlöslichen Banden, die bei
unsThroaund Volk verbinden, ein neues Band seeli-sehen Connexes und gegenieitigen Herzensverstänwnifses . .

.« — Im Laufe des Donnerltags und Frei-tags sind für den ans dem Felde der Ehre gefallenenFürsten drei T o d te u m esse n abgehalten worden.
xDie Leiche des Hingeflhiedenen wird nach St. Peters-biirg übergeführt werden.

— Zahlreiche -Perfonalveränderungen
in den höchsten Stellungen der activen
TD o n a u - A r m e e sind in letzter Zeit vor sich gegan-
gen: so ist, wie wir dem Regt-Aas. entnehmen, u. A.
der Chef der L. Jnfanterie-Divisiou, General-Liente-
nant Fürst. J m e r et in s Eh, dieses seines Postens
unterm 2. d. Mtsc enthoben und mit Belassung im
Generalftabe direct Sr.K:iis..Hoh. dem Ober-Comman-
dikendeu attachirt worden; desgleichen ist der dem
General-lade zugezählte Commandeur. «des 36. Orel-
schen Jnfanterie-Rezsiments, Oberst Pfeiffe r, St.
Kreis. Hoheit und der Gehilfe des Stabsofficiers für
das Fuhrwefen der activen Armee, Oberst Freese,
dem Siabschef der activen Arniee zu besonderen Auf-
trägen beigegeben worden. — Besondere Beachtung ek-
regt der jetzt auch officiell vom Reg.-Anz. gemeldete
Wechsel in der Oberintendantur der acti-

«ven Armee; der bisherige Oberintendant, Wirst.
Staatsratb Ahrens, ist mit Belassung in seinem
Amte als Jntendant des Ode·ssa’fchen-Militärbezirls
de; erstere-i Postens enthoben und auf vier Monate
ins Ausland beurlaubt worden; an seine Stelle ist
der Wir-il. Staatsrath No ssizkij getreten. Der erste Vor-
iwurfgegen ren zurückgetreteiien Oberintendanten soll, wie
dem ,,«J2ord. Botfaus Buiaresi geschrieben wird, wegen sei-
ries Contractes mitder Compagnie Koban, Horwitz, Greger
und Comp. verlautbart sein. »Dieser erste Verfuch in

Pisa-XI, die Armee auf commercieller Grundlage mit
Nahrung zu versorgen, hat auch nach Meinung der
Armee vollständig Fiasko geaiachc Lauter und lauter
wurden die Vorwürfe gegen die Jnteiidantny als es
bekannt wurde, daß eine Menge für die Armee vor-
bereiteter Fourage in Bessarabien und im Gouverne-
sinent Chersson verfault oder gestohlen war. Bekannt-
stich hat das directe Einmischung Und UIMklUchUng der
rAkmekpControle zur Folge, die einige wichtige Nach,
Iåssigkeiteii ergab. Das Alles machte die Stellung des
Jntendanten schwankend, und es erfolgte feine Entlas-
sung, allerdings jin Folge seines Abschieds - Gefucbs
Ueber feinen Nachfolger fpricht man viel Gutes. Die
Vsrpflegung der Ameeist aber noch immer nicht in das ,
rtchtige Geleife gekommen. An Vielem mangelt es,
»obwohl große Vorräthe vorbereitet sind. Sogar die JCivilverwaltung des Fürsten Tfcherkasstij ist zur-Hilfe «gekommen. Diese hat schon längst angeordnetxdaßs
Auf DEU tütkkftben Wiesen das Heu von der bulgari-
fchev Bevölkerung gemäht werde, allerdings gegen »Tage-Ivhm »Auf fvlche Weise ist es gelungen, in den, Ihr-Z,fern einen Vorrath von ca. 150,000 Pud Heu Zuge-««.tvinnen.« ,

—- Am nächsten Dienstag sollen hieselbst diesVerG
handlungen des bereits avistrten politischen Dion-stre-Proceffes, in welchen 198Personen als Angeklagte-«
und mehr als 600 Personen als Zeugensverwiclelt
stillt, ihren Anfang nehmen. Bezüglich der Standes-
verhälniffe der Angetiagten entnehmen die deutschen«·Nesidenzblätter der russ. St. Bei. Z. interessante Daten.

Danach gehören von ihnen s

· zuinAdelstande . . . 6 Männer, 22 Frauen
» Beamtensinndip . 14 » - Z— »

JQJJJT -
. Militärstande . . 4 z 4 »

,
geistlichen Stande. 41« »

« 2 »

· », Bccuerstande. . . 17 ,, —-

«,

· » Kaufniannsstande . 10 »« 1 »

, » -
«, Kleinbiirgerstande . 19 ·» "«4» »

- 4 der Aiiziellakiteii sind ausländische Unterthanen; Eineraus der ganzen Schaut ist bereits seiner Standesrechte
sverlustig erklärt worden. « i .

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Studirenden der
St. Petersbnrger Medicwchirurgischen Aladecnie Niko-
lai Rhsho w, welcher den Lesern der N. Dörpt Z.aus den Briefen Professor Dr. E. Bergmanns bekannt
sein dürfte, für Organisation eiiier Sanitäis-Abtheilung
und Anwesenheit mit derselben auf den Verbandplätzen
unter dem Feuer des Feindes s—- den St. Stanis-
Uns-Orden 3. Classe mit den Schwertern
Alleijgnädigst zu verleihen geruht;

- »— Genera! - Adjutant Graf L a m b s do r ff ist
nach anhaltender und fchwerer Krankheit am 5. d. M.

in Vevey gestorben. i
Moskau. Zu dem tragischen Ende des General-

« Majors Von Ha rtung entnehmen wir der russ.Most. Z. noch einige nähere Angaben. Kaum hattesich das Gericht zur Feststellung und Verkündigung
des Urtheils über· die schuldig gesprocheneii Ange-
klagteii ·.Hartung, Olga Sanstleben und Alferow ent-
fernt, als in dem Zimmer der Angeklagten ein Schußfiel: Generaimajor Hartung hatte die Rechnung mit
seinem irdischen Leben abgeschlossen .

. . Es ist kaumzu beschreiben, wie erschütternd der Eindruck war, wel-
. chen dieser tragische Ausgang namentlich bei den Klä-gern und Geschworenen hervorrief, ein Ausgang, der·

vielleicht auf einen verhängnißvollen Fehlgriff des
Gerichts zurückzuführen ist. Die Lierkündigniig des Ur-
theils wurde· auf den folgenden Tag verschoben. —-

Cjeneraliåbiajor Hartung war, wie iins mitgetheilt
wird, eine in weitesten Kreisen bekannte Persönlichkeit:
die Frau des Verstorbenen ist eine Tochter Alexander
Puschkin’s, des gefeierten rusfifchen Dichters.

Neaezfte Post«
St. Zllciersbiirzp 16. Oct- Se. Majestät der Kaiser

hat, in Anlaß des Todes des Fürsten Ssergei Maximi-
lianowitsch Romanowskh Herzogg von Leuchtenberg auf
sechs Wochen, gerechnet vom 12. Ort» die Hoftraiier an-

zulegen befohlen.
·

Sr. Kais Hob. der Lisrofifiirst Paul Alexandrowitsch
ist am 15. Ort. vom ztriegsfchauplatze nach Zarskoje

« « Sselo zurückgekehrt. r
Titus, i4. Ort. Von den am Z. Octbr. gemachten

Gefangenen sind sechs Paschas und vier Adjutaiiteii hie-
selbst eingebracht worden, nämlich Omer und Reschid
Paschch die den Rang von General-Lieu«tenants bekleiden,
Schefket Pascha, Ebtustafa Pascha und Achined Pascha,
die im Range von Generalinajoreii stehen und Hassan
Paschcy der Stabschef der einen der geschlagenen Ar-
meen gewesen.

Titus, 15. Ort. Aus Jgdhr wird gemeldet, das;
am 6. Oct. Llltorgens drei Colonnen des Eriwanscheii
Detachenieiits den sich zurückziehendeii Truppen Jsmail
Paschiis nachrücktem und Llbends die friiheren feindlichen
Positionen bis Tschersala besetzten. Jsmail PaschasNachhut mit drei Geschützen besestigte sich auf den An-
höhen bei Alilotschak und eröffnete ein Artilleriefeuey
dasselbe besonders gegen die energisch angreisende Coloune
General Dewe s richtend. Finsternis; und dichter Nebel
verhinderten Dewel, den Feind von der rechten Flanke
zu umgehen. Durch die Schiisse der türkischeii Artillerie

» wurden bei uns eine Munitionskiste gesprengt und 5
, Mann getödtet. ·
l. Llitüli-;Iatu, 15. October. Am 13. Ort. haben die
i Unterhandlungen wegen der Uebergabe von Kars begon-i neu. Zu diesem Behufe sind türkische Parlameiitaire

in unser Lager gekommen.
General Tergukassow hat die Verfolgung Jsmael

Pischas bereits bis hinter Karakrlissa sortgesetzt
General Heymaniy welcher über den Sagaiilhg ge-

gangen ist, steht im Rücken der türkischeii Truppem ivelche
sich auflsirzeruni zurückziehen. · ·

Berlin, 26."(14.) Octbr Jn der im Abgeordneten-
hause über die Mittheilung der Regierung, betreffend die
Beurlaubungeii d.s Grafen Eulenbnrg und des Fürsten

«Bismarck entwickelten Debatte erklärt Minister Dr. Frie-s dentha"l, er sei für die Vertretung der beurlaubten Mi-
nister rnoralisch, juristisch und persönlich verantwortlich.
Minister Friedenthal erklärt ferner, es werde keine
Wandlung in der innern Reformpolitik Platz greifen,
die Regierung werde hinsichtlich der Reform der Kreis-
ordnung an ihrem Geiste festhalten; die Regierung

«werde mit ihren Reformen bedächtig, aber rastlos vor-
gehen und dem Lande keine Zweifel hierüber lassen. sJm
weiter-n Verlauf der Sitzung des Avgeordnetenhauses
hebt Minister Camphciufeii hervor, Fürst Bismarck habe,
indem er statt der von ihm erbetenen Entlassung seine
Beurlaubung annahm, dem Lande nnd dem Könige ei-nen neuen Dienst geleistet. Die Verantwortlichkeibfur
dieVertretung dis Grafen Eulenburg während seines
Urlanbes werde von den küiinisterii voll übernommen;
Cainphaufen erklärt, das; er, so lange ec im Amte sei,
dafür einstehe, das; eine Sistirung der Verwaltungs-re-
formen nicht eintreten werde. Mit dem Frirsten Bis-

»:inarck- bestehe Seitens der Tlliinister über die Fragen derOinncren Politik volle Uebereinstirnmung ,·,·Wenn wir«,
so schließt sjjkiiiister Camphaiisen seine Erklärung, ,,i·iach

sshrer Ansicht» de1i Geschäften nicht mehr gewachsen sind,
so geben Sie uns solches zu erkennen; wir werden be-

"—s.r·iiitisein,·k anderen Männern Platz zu machen« Die De-
batte wurde-um 4 Uhr vertagt ·

Ierliiy 27-· (»15.) Octbix Das Abgeordnetenhaus
setzte die Berathung des Campeiihauseiihcheii Schreibens,
betreffend die Beurlaubnng des Grasen EUIEUbUkg- fort;
nach füscfstüiidiger Debatte wurde der Antrag der« Fort-

srhritts-Partei abgelehnt. Dafür stimmten nur die Fert-sehrittspartei und die Polen. Dei: jllntragdes Centrum»-
betrefsend- die Vorlage eines Ministerorganisationsgeseyex
und eines Ministerverantwortlichkeitsgesetzes, wurde in
namentlicher Abstimmung mit 217 gegen 132 St. abgelehnt.-
Jm Laufe der Debatte wies Cainphausen aufs Bestimm-
teste die Aeußerung zurück, die Minister seien nur
Commis Bismarcksz Campetihausen meinte, die Würde
des Hauses sowie die der Regierung sollten solche Bei,
trachtungen, wie sie der ehemalige Minister Windhorstsz
angestellt, nicht gestatten. - F

Berlin, 27. (15.) Ort. Hiesige Fabrikanten habe«
Auftrag erhalten zur Anfertigung von 150000 Zeltett
siir die russische Armee in Bulgarienz die Arbeiten fin-den hier unter der Aufsicht eines russifrhen Beamten statskund werden bald beendigt sein. Gegen Ende der fünf-·«
tigen Woche werden di.- Zelte übergeben werden uns«
wird sodannihre Llbfertigung auf den Kriegsschauplatzlx·
beginnen. ;

Hüllt, 27.« (15.) Ort. Der ,,Kölnischen Zeitung? wird,aus Pera vom 26. t14.) d. gei1-.e«»det: Die Ueberreirhung«
des Ultiniatum an Serbien ist vertan, doch liegt dasselbefertig zur Uebergabe vor. Die Pforte erklärt in demsel-
ben, sie werde zur Wiederherstellung der Ruhe gezwun-
gen sein, wenn Serbien die Riistungen nicht einstelle.»
Oketreffs der Rüstung n Cksjrierhenlands hat der griechi-sche idsesandte in Konstantinopeh Photiades Vers, befrie-
digende Erklärungen abgegeben. —

Wien, 25. (13.) October. Die »Wiener Abendposk
schreibt: Unsere Petersburger Briefe melden den Ent-
schlusi Rußlands den Kcrieg bis zur Erreirhung des vor-
gesetzten Zieles fortzusetzeiy und unsere Konstantinopeler
Berichte schildern die lebhaft und eifrig betriebenen Kriegs-
rüstungeir indem sie gleichzeitig betonen, die Türkei
gedenke den Vertheidiguiigskriez bis zum Qleußersten fort-zusetzensp « ·

Paris, 27. (15.) Ort. Fourtou besteht darauf, das;
der DJiarsthall ålliar Mahon seine Zustimmung zur Re-
vision der Verfassung, d. i. zum Staatsstreiche gebe und
die Sanrtioii zu der so revidirten Verfassung durch ein
Plebiscit eiuhole

Hioatlaiitiaoprh 28. (16 ) Ort. Havas Burean mel-
det: Die Getreide Ansfuhr aus den Häfen der Türkei
soll neuerdings wiederum gestattet werden.

L o c a l e s.
Die Studirenden der hiesigen Universität: Fu Nos e,.1.1»-

b»aum, V. de la Croix und G. Sw·irsky, welche
sich vor nunmehr bald vier Monaten als Glieder der
Dorpater Etappenlazrirethe auf den Donau-.Kriegsschati-
platz begaben, sind, ivie man uns mittheilt, wohlbzxhaltenaus Simnitza hierselbst eingetroffen. «

«

-

. Der Redactioii ist eine an ,,Apcektk-eg-1-« (Arsseujew)
in Dorpat gerichtete, ans ssiirürbDara auf dein asiati-
schen Kriegsschauplatze vom U. Ort· datirte und mit dem
Namen 1101101351 (Popow) gezeirhnete Depestihe übergeben
worden, welche uiigxsachtct der niaiikiigfarhsten Rachfragen
Seitens des Aussträgers bisher unbestellt geblieben, weil
der Adressat nicht· hat aufgefunden werden können. Man
hat das Ersuchen an uns gerichtet, auf diesem Wege
dem Adressaten Kceiiiitniß von der an ihn eingegangenen
Depesche geben zu wollen, die· derselbe nach erfolgter
Legszitimirung seiner Persönlichkeit in der Expedition un-seres Blattes in Einpsang nehmen kann.

Es ist von den Bewohnern der abgelegenen und
dunkeln Revalschen Allee gewiß mit Dank gegen die
Verwaltung der städtisrhen Beleuchtung anerkannt wor-
den, daß die Zahl der Laternen daselbst in letzter Zeit
vermehrt worden. Leider brannten aber die hinzugekom-
menen Laternen zum Beginn der dies-jährigen Beleuch-
tungskkperiode mit girofier Regelmäßigkeit nur jeden zwei-
ten Tag; in letzter Zeit bleiben sie mit großer Conse-
quenz .an den dunkelsten Abenden unangezündet — Sollte
es wirklich der Zweck der neuen Laternen in der Revol-
srhen Allee sein, gerade an dunkeln Abenden nicht zu
leuchten? « s.

Zslatikeii one site« Kiriiienhiiriiern Hotarus.
St. Jobannisgemeindm Getauft: des Cvuditorgehilfen C.

Botsch Tochter Gerta Leontine Adolphine, des Landwirths
R. Brorkhnfen Tochter Helene Adele, des Postconimiffärs C.

« Same Sohn Harald Arwid Prorlaniirn der Kaufmann
zuging Carl Peter Oliddrh mit Bertha Angelika Wilhelmine

St. Åhic«i)rienkirche. Getauftt des Schuhmachermeisters M.
Sirrel Sohn Alexander-Carl Gustav. Geftvrbecn des
«..souditpiss J. Wagner Wittwe Katharina, 52 Jahr alt; die
Wittwe Anna Marie Adams, 88 Jahr alt; des Gemeinde—-

sihtreibrrs O. Leppit Sohn Ferdinand Ludwig Otto, 3 Monat
a .

«

St. Petri-Gemeinde. Getaufh des Tischlers Hans Luig
Sohn Leonhard Reimnnd, desKaufmanns Georg Sibbul
Tochter Elfriede Margarethe Elisabeth, des Kleinhäcidlers
Heinrich AnniTochterJda WilhrlmineMathilde, des JiiriNurk
Tochter Alivinr Elisabetlx des Peter Silm Tochter Lisa Ma-

ria«-rs slliartKtslserg Tohter Maria Magdalena, des Carl
ksiirih Tochter Niarie Rosalie, des Töno Laut Tochter Ewi-

k-slie,—«der Anna Bruhwel Tochter Alma ztliaria, der Mai Palm
Tochter Alwine-Rosalie. Geftorbem Tawid Uddras 574s,,Jahr alt, des Jarob Freiberg Tochter Alwine Rosalie As»Jahr alt , Tönis Siemon c. 31 Jahr alt.

Waarenpreise (en grosx
Reval, den 7. Ortbr.

Salz pr. Tonne. . . . .
.

— Rbl.—Kop. 9 Nbtw Loh.Viehsalz pr. Tonne tr10 Pud . .
.

.
. .

. 9 R. 50 K.Norivegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K. -- 24 R, ——.FkStrömlinge pr. Tonne. . . . . 14 J( s— K. ——— 50 R. —«K.
Henpr.Pud 70Kop.
StrohpyPur . . . . . . .. . . .

.
. 30Ftop.

FinnL Eisen, gesi.t,«-ixizedetes, in Stangen pr. Bett. . 25 Mit.
FinnL Eisen, gezozxeiieskin Stangen pr. Bett. . . 19 Abt.
Brennholz: Birtene.r-Ilz;pr.: Faden .

.
. . .

. . 6 R. — K.
,, . s Tannenhvtz . ·,, . R. — K. — 5 R. — K.

Steintohlen pr. Pud . . . . . . . . . 22 Kot»
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R.—- K.
Ziege! pr. Eausend . . . . . . . . . . . 20—24 RbL

« Verannvortlirdec sie-sattelte: Dr. C. zljiaitieieiu

Neue Dörptsche ZEUUIILXÅ



Diejenigen, szwelche für— das Der; « ·· ». ·» ·— ««,·« ·« ··
; « · » St— «Ms·UkeUkktk·hez-1 ««pateksszzetekipaipzkxstitatdiel i - s

« Lzefereeug d» kneyächskeee Jahr« · . » · · . 0
·· · ··Belchte und heilige»Abeixdnjahlsfziee

erfordetlichen Qnantitateri von 160 »Von »der Djeeekjeu des Holzeomptezez Witz, wem« bekannt gemacht· amck Lgsz PI» dein 22. Sonntage?
Faden. Birken-» nnd 200 Faden Tau·- · das; die Hgizpreife auf den Holzhöfen ·vom«l7. October-EIN· ab IX« ) « Unftakjsi zUgklch Dsx Feier-des« ;
nen- oder Elleru-Brennholz, welches im Nachskehenden feskgesetzt worden, ·

- E·fok!kltltloUsfEftCs, Utlc-·12 Uhr. ·
gshökkg kljsckssp fes« UND SM- LTUW 1 Hemde» Bikkenhoiz ne 1 11——12 Werschock lang 4 Sinn. 20 nor» YYFHFUUS ZUVCVMMUUWITUM Tage»
VI« WWgftells ZAIAVTchTU hats-en ·1 U Faden Bikksnhoizjie II 9——lo Wenn-erklang« 3«·75 »? · · .3?«V"F· «« Paflorate VVVMUMSS W«

.muß, ferner von ca. 8 Pnd Talns ·1 U Faden lEsllernholzÆ l 11——12 Berfchog -·lang .g » ·o 0 ~·, ;.- bls 12 Uhr« . « «
l« t ,·1 »dSt «· l· t, 20 ’i 1 sszsFaden llernhol Æll 9—-10 ·ericho ans« »

«·
«

· is« «
, zscålfåeunkssitsz Cghandzkzs 1 Faden Fannenhozlz Jis 1 11——12 ·lang .· g) - · : Wendlich W« csplsoT7chetWeVtH"fe-’"- ·W·e·k·sch··ock 2 J 85 :

»

is. Octobeis ·

ca, 1400 Pnd Hei! und 700 PUD 1 UFndeilGräl)elibolz.lL-311 9———lo Werichock lang. 2,,70 » f v· Stroh ·zn übernehmen geneigt sind, I 1 UFadekxlHrähenholz 1 Llrfchiir lang ...... . . 4 ~

——-

»
r -

werdenhierdnrclj aufgefordert, fich zu und außerdem werden. die 3 Kurz. für jedecrfkadeu wie früher erhoben. « Mo« 5 Uhr· ·»-

" dem dielerhalb anberanntteii Torge Die Hgjzbijiete werden aus der Handlung des Herrn R. Umblia im Iam «»1 I. November nnd «zuni s sperr- Gekkxschksisscheii»Hause Dir. 14 am großen Markt verabfolgi. Zugleich wird Æ«llhUUU»gs-Mkl«lllIFkkllllg. « «

torge an; Es. Novetnder d. J. »Bor- bekannt gemacht, daß es jeden: Käufer freisteht, das dem von ihn: gezahlten Hiermit mache ich bekannt das· z·
mittags um 12 Uhr in der Catizelz Preise entsprechende Holz, aus den offen zugänglichen Kaster-n, der Reihen- von· heute ab mein .

«

« IF.
lei des Dorpater Veteriiiiiirssnftitiits folge. nach, nach eigenes: Wahl zu entuehnieik " » - « « »G· ««

» Es«

kinölkfklldkkl UND Wch PWDITCFIJUUA Dorpah den 15. October 1«877.
·

· « i er« e
der gesetzlicheii Saloge und..Legituua- Jm Namen des Holzcomptolrs: - in das Haus kdes Herrn· Saul-meist»
trauen ihren Bot. zu verlautbaren, ·- · « COMktlekzbklkgetlleister« F. G. Funke-«» »Spraenger m der Petersburger Straße -.

wegendes Zirsrhlages aber die wes-« -—«—-———.—-übetgeftthtk«hclbe- Beltellungen und Res »-

tere Verfügung abzuwarten. . iDie riäheiseii Vedinguiigeii könnens · - - E s wer· m· pwmp auvgehWj I;
·iu der Canzellei dieses Instituts ein- sempnng it! modernen Tab— I» . ·. « r ·«. -" ATisc,xek-Isisiek.a« ·«

gesehen werden. · · . i den nnd Dluskektd and ern— »He» un« empfiehlt . Ftundenin—d———ss—er tumlzsztsfskfrackje -
- DPVPCD Den-Js- October IN« PAOHC - « -- « « » - werden ivon einem Studireiiden der in
"Dlrect«r"Yntetberger···-·ODOWO

··

Alt-X« 6———sA)tSpb·ok·ow· ··NUBI»Qnd das Gsi·tkiii·c-Ifilkni..9l?fvi·bvirt hak- .
". Naolcalom Hof; wimmeln«- m ils-m vollständige« Besitz engem» Pfg-»so« gelangt Si«- ZlFTL··HHlUHT·Bisisckgegszsxssyksxsgssk ;

Orgeln-grob soziale, emlor Eosecgmklemo aseef mer«-ro frllleoro vorlckrifiyo liolsrrelnlmrroliuir·y, Adressen bitte unter· Chiffre L· M. in.
war· Ikosmmiss Ema-s leoolryoolerlen Fiel-leerem hiesiger-« Small mrol als-r llmgexyonrl es« bMakkkElElVs BUchdss U· ZkgssCxpsis ».-
rki«·«,.-2«, ans« s r - ».—»-»...«-.- s

,« -«

«
- · » --« - - « «-· - - - -- . . ·. . .(d-«tn nur guten. Zeugnnsen ver-»,

Use« »EDOO,FSZWWH Menge« æeccksswaoy sshssiss .r Do« Galan-Hals Weile«-m emol Weine« « sz - Mflschnicst W? Bkcklnkk
·

.

«
-- «

» » · » »

in einer Person wunicht eine An« ··

»Hier-Jan, Signale-F, eile« 18.·0·o·ls. slalljsiørlolzsz lolr ortlaeelje mer, also sonsten-party F« rote— skenung auf ejkkeux Enge· - -·

. EMUIEW »Es-ERST III« Wes« Affe-Yes« Bis-merke» For« rote-il, rlerrolr eoerleleolr billige« Be— Brei-de, Giit-Eichl)of"pr..Werro.
· frecher-»in· emrl i« jedes« solang— Bediente-IF slio forlrlaeeermlo Zeifrieclozilioll meiner » s - s T«

JEEHHCM ETMCTFVFMFF mer» erhalte« e"««l-«Zo-2«ole«o-i«elom Hof« auf das« coolrleoollomliz «««
· Erelyoyoørlromrnon rlos F. F. Fell-leerem realen-o, mlolr a«·cjole·yo«lllol18l·empfehle-til

· sucht derOekonom der Akadeniischen·Mxisse.
· .·- l- oclzaclelecrzgsrjoll s · . ""TE""L"E·S"«««Er. Sol-Gleis, Ussksc G E I«

« · E» Be« ,

«Disfrische» Frau-resi-E h l HY W « . .. l erschienen und durch alle Buchhandlnngen - ·· er· s— a, etoksto e· o» one gestriekte Tut-her, « z3··kz2z22k,2k;- · · · smpiiemc
A »

·

««

«
·

kiix;·l).-2msk·2·· Toll· nnd Sitze-Schleier « lillllknr liecle u-b-ds trauen! « e

· XVIII-MAY-
empfing m« schoner Qualitat · ·elnpkjeh«·· · · , Von · sAm ·14. d. hat sich ein kleiner

«P. Positur. r l sei. Kisten» » i «k»k?.;s?s;;?«;"3,:’3ks. Kaßlerhujid -

««
»«

-
,

··- ·’ 7 · -· PreisgebuudenMKopJ · - · «· - · ·us «
« «» » s . · i . » . mitWeiß und Schwarzgezelchnet, verlau-A de! Slckwldcnen Abszszlen B? auerUi C. Wkiitnesriks Verlag. Fu. siukskxkgstNwikdsdkigxeud in de:

«

· -

· OSSCS Z·· - » 72777s .
. H s tes·wapbpekä, wes-lehren braut-non· Der

. « s« x ,
. -

·
hin: «· w« g c« ,« u)ng und als· ganz« Vorzug— niit Oltlaviibergng zu. verkaufen. - geges- Tngjekmxxsesre «xz·sx»··i»ssz·ng·sf,e·gf · -

liebes, St. Petersdurger Fijllnng
, w» »»E· . « vorwiegend Se«rvietten, steht zum Verkauf Allen Fkeundelfunsskkunkilrn s?

· - · - « ich bci meiner Abreise ans Dorpat «
·· · II: sHhöner Auswahlkhielt frische s ·FI «· s r mibGlaßthiiren zu verkaufen Ja- · Yetgmllllkb

W 111-IS S e cobitraße Nr. 14 bei eine. - ——-————————————————-

«—·——..-.—.——
· · ·. Mspsp Aug· But-Vers c « Pleskau und Bychoqvsfis aus Rig·a, Schulz aus

· Hm· · d · - · . Falk, ifffkedlsclg aus Terrastferß FFr. Genesraxzixk·
·

· » . ·. · wer en Ykkkkkgfk Thgnschek Berg» Hang« arano ne tszFamilie und evienung au .

« · « - ’————-—Lno«e'tmklel-——-——..—nen Hause' —-·«· - TTLJEZITTT ägtllfecihsisuti kkfålk.ofTovs- Kgbrah «
»« . . '

· « - Ins; u. lomann aus uaps, ntoni vom and-e.s- - .siege-regen»exergkeen -———---«—i
· » ZubeiehentTlgliclJvon9——l2U.Vorm. z; B sT »

··W.»"«·"T;;,
. « Yxsp · « z; - · «· Soeben erhielt verschiedene Sotteu Z O« C· CAN«- Ekås NF; s w

»Er-Nil) g «, - . r— «———— WDEUTZ« S E D Nioskom Theebrod THE: ge; g: ..lZ:3kBr-Zs.. zg
für· Damen, Ilerren und Kinder« in— allen Grössen stets vor— i « d « · ....—.———-10AV-593l«iLTC 1·.9..!.0-7.———.-l«) «

« h·0.- « · · « - · »« ·
spm Vom 29. Selbst.Tät-k- D9I» E

· ··"·-······ - - J) · 10·Ak,·· 617 7so Im· : IJ2 : J.- .«i —————s—.alannrowl· TETYFHTMSEIMW
-

« sk- .«« » Ist zu verwischen Haus Thymspkz Max. ·9··54·t. «;-k«.·1d74. « «
· « . ThUUscher Besg. Zu erka en im ·o —«-L

.

.
.

f g s; f
·»

-

-
-

bsl Frist! Kctupltlgi · Hiezu eine Todes-Au eige als Beilage.
-——

s.
Von be: Censur gestattet. Dereinst, den 17. October 1877. · Dmck M» Verlag v» C· Matttespm ·

«



euej1IdrptscheBeitung.
· . Crscheint täglich

ujit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
up! 27 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedjtion
sind nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Pkorgens bis

7 Ubt Abends, ausgem von 1—3 Uhr NiittagD geöffnet.

« » Annahme deiwi Jnsetcite bis U· Uhr Vorm.
Preis fix: die vietgespaltene Kotpuszekle olker deren Raum

Y bei dreimaliget Jnsertion a 4 Kop. · —

Preis: in Dorpat
jahtltch 6 Rbl., halbjghrltch 3 Nb»l., vterteljähcjich 1 Abt.
50 Kop».», iyonatlxch m) Kop. zMttspVexfendung dukch die
Post: Iahrlxch 6·Rbl. 50 Kvp., halbxahrlxch 3 Rbt 25 Kop.

- vterteljährlich 1 Rbi. 75 Kvp.Zwölfter MPOJahrgang.

quf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. « ·

e Inhalt. «

Politischer Tagesbericht
VomKriegsschauplage. -

.zwar-so. Dor bat: evojstehende Stenererhöhungeit Jn-
stizbehörden Gen-Maj- v. Rosenbach Aus dem Fellinschm
Riga: Nealbürgerschulr. Lit.-Prakt. Bürgerverbindung St.
Petersburg: Verringernng der Zoll-Einnahmen. Kind: Ver«
nachlässignng der Verwundetetr. ,

NeuestePost. T.elegramme. Locales Hand« n.
BörserpNachrichteU

Fee-älteren. Vom Kriegsschauplah in die Heimath 1lI.
Vermischtes

" Politische-c Tagesbericht
Den· 18. (30.) Denke.

Trotz aller Dementis tauchen fortgesetzh bald in
London, bald in Wien, ja selbst in Konslantinopel Ge-
rücbte auf von vorbereitenden Schritten, welche auf die
Herbeifübkuirg einer Vermittelung zwischen den Krieg-
sührenden hinzielen Während wir gestern der eigen-
thiimlichen Beklemmungen Erwähnung thun mußten,
welche der russische Sieg am ArpaiTschai in den Ge-
müthern der englischen Politiier hervorgerufen und
auf die sriedensfreuiidlichen Aeußerungen eines Theiles
der englischen Presse hinterm-ten, weis! heute die Wie-
ner »Abendpost« auf die von der ,,Polit.ischen Corre-
fpondenzs wenn auch unter Reserve veröffentlichte
Nachricht hin , daß die Pforte die guten Dienste
Englands wegen Anbahnung des Friedens in Anspruch
genommen habe. Die »Abendpost« fügt hinzu, daß
andere Organe in diese Nachricht Glauben setztenz allein
mit Rücksicht darauf, daß im Verlaufe des Krieges
die Friedensnachrichten sich schon oft- nicht bestätigt,
könne sie sich der von der ,,Politischen- Correspondenjst
ausgesprochenen Reserve anschließen und Nichts sehn-
licher niünschery als daß die nächste Zukunftdieses Abwur-
ten als unberechtigt erwiesa —- Diesen Aeußernngerr ge-
genüber rnüssen wir, wie schon früher, darauf hinwei-sen, daß vor Allem erst die Entscheidung Auf dem
bulgnrischen Kriegsscliauplatze gefallen sein muß, ehe
im Ernste von Verhandlungendie Rede sein kann, bei
welchen Allem zuvor die Pforte diejenigen Zugeständ-
nisse einräumen müßte, ohne welche der Abschluß eines
Friedens russischerseits nicht denkbar ist.

Die »Norddeutfche Allgemeine Zeitung« sagt, die
in« Wien geführren Verhandlungen über einen deutsch-
österreichischen Handels-vertrag seien am Montag vo-
riger Woche beendigt worden. Es sei zu bedauern, daß
der negative Ausgang der Verhandlungen zur Zeit
nicht« abzuwenden gewesen. Trotz des gemeinsamen
Wunsches, eine Verständigung herzustellen, hätten sich
doch auf beiden Seiten die wirthschaftlichen und fach-

g? c u i l l e t o n.
Vom Kriegsschar-Platze in die Heimath III.
Meine Ollbficht ging anfänglich dahin, in dem Du·

choborendorf Jefremowka einige Stunden, wenn nicht
noch längs: zu verweilen, um dsie Drghoboren kennen zu
lernen. is zum genannten .-rte atte ich noch gute
25· Werst zurückzulegen und schnelleren Schrittes eilte ich
auf den Bergpfadeii vorwärts. e ·

»Da, als ich eben an dem Ufer eines klaren Gebirgs-

seeds dyczhlilntråibtecsgewahrte ilchbin des? Fernes einein Zicshten en o en en ug von -:r en, ourgon un a -

thieren, um ihn her tummelte sich eine bunte Menge:es waren die ersten Colonnen der von dem Polizei-
Commissär so sehnlich erwarteten ersten Moskansihen Gre-
nadier-Division. Bald trafen wir auf einander. Jn
wechselvollem Durcheinander lagen auf den Llrben Flin-
ten und Tornistey Säcke mit Provision und Säcke mit
Fouragez die Soldaten saßen zum Theil auf den Fortk-
gon’s, zum Theil gingen sie zu Fuß oder belagerten die
Arben des Marketenders, während die Offieiere, in einem
besonderen Wagen lang ausgestreckt, tesignirt ihre Pa-
piros rauchten - »Guten Tag, Jungenslk redete ich die
Soldaten an. »Gesundheit wünschen wir Ew. Hoch;
wohlgeboren!« war die Antwort. »Ihr gehört zur er-
VII! Moskaufchen Grenadier-Division ?« »So ist es,
EWs HVGWVHIACVOIEEUN »Nun, Ihr sehnt Euch wohlUach VEM Feindeks« »Wie soll man sagen, Ein. Hoch-WPDISEVVTEIL s’ Ist langweilig, aber mit den Türken
WITW IUstkg werden« sagte Einer. »Ach ja, Herr,»Jh m« wollen wir schon zeigen was moskauisch«heißt-« bemerkte ein",Zweiter. Alle« waren« sie frohenMuthes UND UNDER' großen Reife nur weni ermüdetAuch m« den OffkCkMU spMch ich Diese schzienen sehransegrjssen ZU fein« wünschten aber sehnlichst gegen denFUUD geführt zu werden. Einer« von ihnen« sah beson-dkks elekld aus— Auf Meine Frage ob er krank sei er-Yælt jch VTAUTWVVTT »Fiebet«- In AlexandropolhatteIch mich M« M« starkes! Portion Chinin versorgt,

licheii Jnterefsen als zu verschied-en herausgestellh als
daß schon jetzt ein-e befriedi.ende Einigung innerhalb
der gegebenen Grenze errejchbusrgewesen wäre. Die,,Nordd. Allg. ZE theilt unbedingt und vollständigsteZuversicht daß-die Freundschaft in den politischen e-ziehungembeider Neiche durch den Verlauf und Aus-
gang dieser nicht politischen Verhandlungen in keiner
Weise berührt oder vermindert werde. —- Wir glauben,
daß derselbe Wunsch auch auf österreichischer Seite
getheilt wird und setzen darum gegründete· Zweifel
in die Meldung der ,,Neuen Zeit-«, welche wissen will,
daß in Folge des Scheiterns der »in Aussicht genommen
gewesenen handelspolitischen Projecte zwischen den
Höfen von ,Wien und Berlin gefpannte Beziehungen
herischten , , , ·

Die Krisis in Frankreich ist schon jetzt auf dem
Puncte angelangt, daß aller Voraussicht nach» der
schließliche Ausgang· davon abhängen wird, ob der
Senat noch, einmal bereit ist, die Auflösung der Depa-
tirtenkammer zu bewilligen. Der Gedanke, das Bud-
get in Bausch uusd Bogen zu verweigerm falls der
Marschall sich nicht zu gewissen Garantien verstehen
sollte, isi von den Republicariern zwar aufgegeben;
man will die Verzinsung-der Staatsschuliy die Pensio-nen und sonstige— Ausgaben, uber welche alle Theile
einig sind, sie-herstellen, dagegen die Credite für ge-
wisse Ministerien ablehnem Auch das Project,
das Ministerium Broglije-Fourt»ou in Anklagezustand zu
versetzenb durfkte kaum Atusfuhrnnjsz«gelaggen. HSehrrichtig einer ts der— e on itutionne , da die; and-
langen der Kainpfesj.3egi»e·rung, wie sehr sie auchszdemSinne derjMajorität widersprochen, xdoch keinen Stoff
zu einer, «»Ariklage, sondern nur zu e-inem Mißtraueiis-
vot·u·nt»»«;"geben» » Immerhin wird» sicb jedoch das Ver-
hältnißsgzwischen dem Elhsåse und der Slliajoriiät des
Abgeordnetenhauses zu einem so überaus gefpannten
gestalten, daß eine Versöhnung kaum denkbar erscheint.
Die ofsiciösen Blätter beschäftigen sichdem entsprechend
bereits ganz offen mit der Eventualität-eine«- zweiten
Auflösung, swobei sie« die Willfährigleit sdes lSenatsals zweifellos annehmen. Sehr treffend chrei t über«
dieses Thema der Temps«: Der Senat wirdvon
der Rolle sehr wenig erbaut sein, welche ihm gewisse
Journale, die für die Jnterpreten der Ansichten des
Cabinets Broglie-Fourtou gelten) mit bewun-
derungswürdiger Ungezwungenheit zuertheilem Der
Senat- sagen sie, wird nicht zögern, die Politik des
16. Mai bis ans Ende zu vertheidigem Der Senat
wird den Confl·ct systematisch unterhalten· der Senat
wird eine zweite Auflösung antdrisirenszsobald der
Marschall sie nur von ihm verlangt; der Senat wird
Dies und Jenes thun. Kurz, die ministeriellen Blät-
ter szremen vont ihnlichnichtowjoie vorcih einem rånasthängdgen ae or, ini we ein Je er re nen inu , ondern
wie Von einem einfachen Anhängsel der Exeeutivgewalh
wie von einem guten Diener, der bereit ist, die Be-

so war ich im Stande, dem leidenden Officier zu
helfen.

Eine halbe Stunde Weges hatte ich den Zug be-
gleitet —— dann nahm ich Abschied und ließ, die verlo-
rene Zeit wieder einzuholen, mein Rößlein tüchtig aus-
greifen. Um 11 Uhr Vormittags erblickte ich kJefre-
mowka: an einem kleinen Fluße, unweit eines herrli-
chen See’s, lagen etwa 300 Häuser; zum Unterschied
von den Szaklie’s der Eingeborerien waren sie alle von
Holz erbaut, mit Schnitzwerk verziert und mit Stroh
oder Schilf gedeckt. Jedes Haus wies zwei, drei, selbst
vier glasversehene Fenster auf, welche ebenfalls reiches
Schnitzwerk zeigten. Unter den Fenstern standen lange
Bänke, Hof und Seheunen waren mitGetreide und Heu
gefüllt. Kleines einheimifrhes Vieh, Schweine, Ziegen,
Schafe weideten durch die grundlosen Straßen und
wahre Ungethüme von- Hunden mit den ausgesprochensten
Wolfsphysiognomieti schauten aus jeder Pforte hervor.
Nur wenige Männer bekam ich zu Gesicht und auch
diese waren meist Greise, desto mehr Frauen aber sah
ich ihren Geschäften nachgehen Die temporäre Leere
an- Männern rührte vom Kriege her: die Duchobo ren
leisten nämlich ihre Wehrpflicht durch Fuhren vonKr1egs-
materialien, Provision &c. ab. Auf den Bänken vor den
Häusern saßen eine Menge klein-er Kinder, die —- ein
erfreulicher Anblick! — sämmtlich mit Handarbexiten be-
schäftigt waren» Die Mädchens nähten »und stricken,
während die Knaben, mit großen Messern bewaff-
net, mit allem Eifer und großerzGeschtcklichkeit M Holz
schnitzten Aus meine Frage, wo die Station sei, wurde
ich zu einem freundlichen Hause geführt, an dessen Thore
ich jedoch zuvor einen Kampf mit den »wüthenden-Dorfs«
hunden, welche meine arme Händ-in, Madame Zitrcy
durchaus zerreißen wollten, zu bestehen hatte:- aufSjeiten
des Feindes blieben 1 Todter und Z« Verwundetq auf
meiner eine Verwundete und das; war mein» karmes
Händel-en. DerZnhn einer dieser zksestienkshatte der
Hündin eine drei Zoll lange Hautwunde beigebrachh
Die Schüsse aus meinem Revolveitz welche die blutgie-
rigen Hunde, gestraft und vertrieben hatten, versammelten

schlüsseeines Andern auszuführen, aber unfähig, eigene
Entschließungen zu fassen . . . . Die im Ntonate Juni
begangenen Fehler sind aber nicht solche, welche die
Senatoren auf immer binden, sondern solche, welche
sie aufkiären. Wenn der Senat Unrecht hatte, bewußt
oder nicht der Politik der Abenteuer zu dienen, so folgt
daraus noch nicht, daß er selbst ein Abenteurer sei.
Wenn man so compromittirt ist, wie es Herr v. Broglie
und Fourtou sind, so ist es natürlich, daß man bis
ans Ende gehen und die Anderennritzjehen will, aber
wenn man außerdem eine moralische xVerantworilichteit
übernommen hat, so folgt daraus gewiß nicht, daß man
an Allem, was da folgt, theilnehmen muė Unter
den Sei-atmen, welche die Auftösungs-Majorität bil-
deten, waren die Einen getäuscht, die Anderen über-
rumpelh doch es ist durchaus nicht wahrscheinlich, daß
sie auch jetzt -noch geneigt sind, ihre Rolle als constitu-
tionelle Schiedsrichter gegen diejenige als Vafallen
der Executivgewalt zu vertauschen«

Für den Terrorismus, welrhen die Jesuiten-
partei auf die Kirche wie auf den Papst persönlich
ausgiebt, haben die letzten Tage einen neuen sprechen-
den Beweis geliefert. «Der bekannte Jesuitenpater
Curci in Rom hatte in feinen jüngsten Schriften
über die Kirchenpolitik Meinungen ausgesprochen, welche
mit teuen der Gesellschaft Jesu in Wideripruch stehen.
So schreibt er den Verlust des Kirchenstaates dem Clerus
zu, weil er der Jugend keine bessere Erziehung gegeben
habe, nnd da er es für unmöglich hält, die politischen
Zustände Italiens wieder rückgängig zu machen, so
räth er, sich mit der Regierung so gut wie möglich» zu
verständigen. Das hat ihmnatürlich den Haß der
Jntransigenten zugezogen -und die Jesuiten bedrohen
ihn mit der Ansstoßung aus dem Orden. Der Pater
antwortete darauf mit einem Audienzgesuche bei-m Papste,
und am Sonntage voriger Woche wurde er vom Papste
empfangen. Der Papst Jfcheint seine Rechtfertigung
gnädig aufgenommen zu Thäben und nahm ihm nur
das« Versprechen ab, künftig nichts Kirchenpolitisches
m«hr zu schreiben. Hernach müssen aber die Feinde
des Paters den Papst umgestimmt haben, denn er Ver-
langte nun, daß er auch kein Wort darüber mehr sprechen
sollte. Das verweigerte jedoch Curci und darauf hat
der Vatican der Gesellschaft Jesu befohlen, ihn ans
dem Orden auszustoßem

Ueber dieangeblicheFriedensstimmung
in Akontenegro schreibt man der ,,Pol. Corrf aus
Cettinje vom 16. d.: »Aus Wiener Blättern hat die
Version hieher transspirirh daß die montenegrinischen
OffensiwOperationen eingestellt seien, weil Friedens-
Unterhandlungen mit Montenegro bevorstehen. Es ist
selbstverständlich, daß an alledem kein wahres Wort
ist. Vor Allem ist zu constatiren das; die Offensrve
Montenegros durchaus nicht eingestellt ist. Die kleine
P au se in den Operationen, welche vielleicht nxoch
acht Tage dauern dürfte, ist auf die in diesen Gegen-

das halbe Dorf um den todten Köter zu eifriger Be-
sprechung des Ereignisses Inzwischen saß »ich neben
meinem Verwundeten und nähte ihm flugs die klaffende
Wunde zu. Nachdetn diese Operation glücklich zu Ende
geführt war, trat ich in das Gebäude ein und bat die
alte Duchoborenfrau um ein Mittagbrod Es stellte sich
aber heraus, daß die durchgereisten Soldaten ,,reinen
Keller« gemacht hatten und in dem Dorfe, außer Brod
und Milch, Nichts zu haben war. Die Duchoborenfrau
rieth mir daher, ein 10 Werst weiter gelegenes Dorf,
Gorelowka, aufzusuchen und daselbst Lukerija Wassiljewna
Kolmakowa um Gastfreundschaft anzusprerhen Lukerija
Wassiljewna war mir schon aus der Erzählung von Dr.
Grube, der siebesuchthatte, bekannt, und gern machte ich mich
demzufolge auf die Weiterfahrn — Bevor ich jedoch über
mein neues Reiseziel Auskunft gebe, sei es mir gestattet,
die Leser und Leserinnen mit der Geschichte der Duchosboren bekannt zu machen. »

. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts ging durch ganz Nuß-
land ein reforniatorischer Geist, der nicht zum wenigsten
auch auf dem religiösen Gebiete, in Sectenwesen u. dlg.
m. zum Vorschein gelangte. DieDuchoborem welche
früher auch Jkorioborzeri genannt nsurden, waren die
ersten, welche das ganze Cerernoniel der griechisch-katho-
lischen Kirche sowie Abendmahl verwarfen, die Priesternicht duldeten und Vater, Sohn und Heiligen Geistnur im Geiste anbeteten. Christ ist nach ihnen nur der,
welcher vom Geiste Christi durchdrungen ist. Die ersten
Duchoboren waren Strelitzem durch sie wurde diese Lehre
auch nach den inneren Gouvernements Rußlands ver-
pflanzt, wo sie,swie namentlich-in Tambow, den besten
Boden fand.- Heftige Verfolgungen bestärkten die Duchosboren in ihrer Lehre und entwickelten in ihnen alle die
Eigenschaftem welche die um des Glaubens willen Ver-
folgten nQuzeichnen pflegen: treue-s Festhalten an der
gcfasßten Ueberzeugung und beispiellose Kraft im Ertra-
gen aller Leiden. Sibirien sollte der Ort sein, wo die
Jkonoborzen über ihre Häresis nachdenken sollten: zu
Hunderten wurden sie in die Bergwerk, in die eisigen
Felder und öden Tundren geschafft und doch ließen sie
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den ungemein beschwetliche und lanqwierige Dlsloca-
tion und die Aufstellung des Gesrhützparles zurückzu-
führen. Anch die Rücksicht aus die Wahrscheinlichkeit
einer Wintercauizpagne und. die- dadurch gebotene Er-
holung der Trudhen war» dabei maßgebend. Was
aber die angedeuteten Friedensunterbandlungen betrifft,so versichert Bozo Petrovssc, die- einslußreichste Person«
lichkejt in Montenegro n-ach dem Fürsten, Montenrgro
werde sich, so lange Rußland kämpft, m
keine Friedensverhandlungen einlassen,
selbst wenn man dem Fürsten die vortheilhaftesten An-
erbietungen man-te. Dieser Entschluß würde nicht
einmal durch eine, übrigens zum Mindesten unwahr-
scheinliche, Einwilligung Rußlands eine Aencerung er-
fahren könnenf ,

Vom Kriegsschauplahh
Eine ossicielle Depesche St. Rats. Hob.

des ·Ob-r-Commandirenden aus Bogat vom 15. Oetbr.
beschränkt sich darauf, in Ermangelung thatsiibltcher
Vorgänge aus dem Kriegsschauplatzq über die Verluste
zu berichten, welche das Finnlindishe Leib-G»irde-:)ie-
giment am» vorigen Mittwoch in der Schlucht bei
GornysiQobnjal erlitten. Diese Verluste sind nicht
geringer, wie die rer anderen Gardewliegimenter und
legen ein vollgiltiges Zeugniß ab für die Tapleskstt
und Haktnäckigieih mit welcher am 12. d. gekochten
worden. Auch der Cdmmandeur des Regt-Muts, Ge--
neral-Mjjo»r Lawrow, der Anfangs als verwundet ge-
gecneldet wurde· ist seinen Wunden erlagen. Oberst
Oshanowsty ist nett-drei, Oberst liislinsky verwundet;
von SubaltermOssicieren machen wir noch den S.-co·nde-
Lieutenant Hbrschelmann 3. namhaft, der leiiht ver-
wundet wocden -

Jn den Petersburger Blättern spiegelt sicb die
Trauer wieder, welchiz wie natürlich, die großen Ver-
luste, welche die Gardedliegsirienter erlitten, in den
der Elite der Armee nahe stehenden Kreisen ter Resi-
denz hervorgebracht haben. Andererseits gelangt auch
bei dizssem Anliß wieder der Pakrsotismus der Gesell«
schast zum Ausxruch und der ,,Golos·« äußert in leb-
hafter Weise seine Freude darüber; daß ei« gerade d:e
Garde gewesen, welche den wiihtigen Erfolg; be-i Goimp
Dubnjat errungen bat. Dabei weistdis Blatt darauf
hin, das; es offenbar ein anschnlichex aus iänmtlicheii
Wassengattungen zuiam nenzeselztes Corps ist, welches
Genera! Gurko befehligt uxsd nicht blos ein aus einer
Anzahl Cioallerjesgliegimenter und reitender Artillerie
bestehendes, wie von auzländischen Blättern gemxldet
todt-sen war. Aus des-i offic eilen Angaben üoer die
erlittenen Verluste kakin in der That auf die Stärke
und die einzelnen Regicnenter geschlossen werden, welche
das Gurkofsche Corps bilden. Es sind dies: das L.-
G.-Pawlowsche, das Finnländischh das Garde-Jäger-
Regt-nein, die Garde-llr)renadiere, das Nioekaiische L.-
G.-Regim:-nt, da; 1.., 2. nnd 4. Lxlsisch.itz.-n-Batai1-
lon. d« L.-iH.-Sappeur-Bati1Ilion, die Leib. 1. u. 2.
Artillerte-Brigade und die Kubaiische Division des
Eigeaen Conooi’s Si. Majefiäk Die »New Zeit«
schließt aus dieser Stärke des Corps, daß es vollstän-
dig besfihigt sei, selbständig zu opeiiren und noch ser-
nerhin Erfolge zu erringen und zu behaupten, die auf
den Ging der Dinge um Plewna von weitgrefsndem
Einfluß sein könnten.

-.Von oksrsch edenen Seiten wird gemeldet (und in der
That deuten oeksisiedene Anzeichen darauf »t)in), daß
der A n g r i ff a us P le xv n a unmittelbar bevorste-
hend sei. Ein im Hauptquartier zu Poradim weilen-

nicht ab von ihrem Glauben. Da war es Kaiser Paul,
welcher sich ihrer erbarmte und den Befehl gab, sämmt-
liche Duchoboren in Taurien anzusiedeln Jm Laufe
der Zeit lernten sie den deutschen Colonisten, welche in
Taurien leben, eine rationellere Behandlung der Felder,
Gärten »und Wälder ab, nahmen viele ihrer Gebränd)e,
theilweise auch ihre Tracht an und da sie von Natur
arbeitsain waren, gelang es -ihnen- bald wohlhabend zu
werden. --" Schson im Jahre 1840 wurden die Ducho-
boten durch die Nachricht beunruhigt, daß die Regierung
mit der Absicht umgehe, sie nach Transkaukasieit überzu-
siedeln. Jm Frühling des Jahres 1841 erhielten sie in
der That den Befehl dazu. Unter großen Leiden voll-
zog sich die Uebersiedelung im Laufe von vier Jahren.
Die Regierung unterstützte die Uebersiereliiden nach
Kräften, doch wsiren sie, nach ihrem eigenen Geständniß
wohl Alle zu Grunde gegangen, wenn nicht die Kauf-
mannsfamilie Kolmakow ihre Millionen für die Wohl-
fahrt ihrer Glaubensgenossen geopfert hätte. In» Trans-
kaukajien angekommen, wurden den Glaubensstreitern
Wohnsitze aus den ,,nassen Werken« und zwischen diesen
und· der großen Ebene siidlich von Tiflis angewiesen.
Hierher ließ Kolmatow auf eigene Kosten aus weiter
Ferne Holz anführen und schenkte es den Duchoborzenzum Bau ihrer schmuckeu Häuser. Außerdem kaufte er
Pkerde, Wagen, Vieh re. &c. und vertheilte Alles unter
seine Brüder, ja sogar die Saat für die ersten zwei
oder drei Jahre spendete er ihnen umsonst. —-· Hochbe-jahrt starb er bald nach der Uebersiedelung, von den
Glaubensgenossen wie· ein Gott verehrt; Sein Sohn,
der die «ge:1chtete Stellung des Vaters zu behaupten
wußte, heirathete in der Folge die kluge, gebildete bild-
schöne Lukarija Wassiljewna —- Beide genossen unter
ihren Glaubensgenossen die größte Achtung und regier-
ten diese, vermöge des blinden Vertrauens, welehes die
Duchoboren der Familie Kolmakow bewiesen, mehre
Jahre zu beiderseitiger Zufriedenheit. Da starb Kolmas
kow und Lukerija Wassiljewna blieb ohnejKinder als
die åetzte ihres Geschlechts auf, ihrem reiche-n iErbezuru . . — «

Doch da ist ja auch schon Gorelowkck « «

der Correspondent der ,,Presse« sksbk sit! YUZCVVTU ÜZV
den bevorstehenden Angriff auch» indes! ONSUSCYIUTTwelcher den Correfpondenten wie überhaupt ISVEM Nicht·
militär ohne jede Ausnahme der-Zutritt» W! Be«-
gerungsarbeiten untersagt worden; »Als Ulische DE?
Verbotes bezeichnete man mir in erster Rskhs JUN-
scretionem die verübt worden, in zweite! ROTHE PIMUniititäkiscde Gründe, indem in den Lausgtåbenz die dem
Feinde jetzt auf 4o Schritt nahegerücrt sind, kein Its-Ir-
der zugelassen werden kann, ohne daß Es zU M! TIERE-samsten Zwischenfällen kommen kann. Mit« stzgt MU-
daß bereits die feindlichen Laufgkabev M! CMZEIUSU
Stellen durchschnitten sind Und VIII-Mk UUUUTEVVXW
eben Begegnnngen stattfinden. Unter solchen Umstan-
den könne ein Verweilen in den Laufgraben Iiichtcoktvbatianten durchaus nicht gestattet werden. Hctplteßlich
nimmt man auch auf unsere persönliche SicherheitRücksicht und will keine Verantwortung tragen, wennwas passirtef Der Correspondent ergeht sich weiter
in Klagen übe-r die vielfachen Entbehrungem welche
die täglich rauher werdende Witterung mit sichbringe
und die allerdings doppelt fühlbar für den an derlei
Unbequemlichkeiten nccht gewöhnten Nichtmilitär sein
mögen. »Das Wetter ist anbaltend schlecht, der Schnee
ist zwar gescbrnolzem aber der Regen hält» an und man
muß sehr opferwillig sein, um einen Schritt sich vom
Hause zu entfernen. Die Bette sind verschwunden,
man« wohnt in den Häuserm Jch gebrauche das Wvkt
,,Haus«« nur euphemistisch iür die »Bordei« der Vul-
gareny Fürst Carlallein hat ein wikkliches Haus,
in dessen Erdgeschoß die Wache einquartiert ist, wäh-
rend er zwei Zimmer im Hochparterre bewohnt. Sein
HosmarschalL Vocarescu, mit dem fürstlichen Leibarzt«
Dr. Theodori undeinem Adjutantem bewohnen gemein-
scbaftlich einen Wohnraum, Zimmer kann man das
nicht nennen; für den General Todleben wird auchein Zimmer hergerichtet. Alles andere Gefolge wohnt,
wie gesagt, in Bordeis . . Wenn noch die Bulga-
ren gefälliger wären, könnte man sich mit ihnen ver-
ständigen, allein ich habe kein unwilligeres, feindselige-rez Volk kennen gelernt als die Bulgarem Man muß
förmlich Kriegsreht gegen sie gebrauchen, um nur das
Miideste zu erhalten. «Wiederholt erfuhr ich, daß sieaus den Krieg schimpfen und niht das geringste Ge-
fühl für ihre Befreiung haben. Die Tatarem die hier-
unbehindert leben, deren Eigenthum vollständig gescbont
wird, so lange sie keine Feindseligkeit üben, sind willi-
ger als die Bnlgarem Sie wissen sich in die Situa-
tion zu fügen und als wüßten sie, was Krieg3gebrauch,
bringen sie selbst herbei, was sie haben und bieten
Milch, Hühner und ihrer Hände Arbeit ·an. Braucht
man Etwas, so bezahlt marks ihnen gut, aber vom But-
garen ist selbst .für Geld nichts zu haben. Den Kran-
ken und Verwundeten sogar verweigern sie Milch und
Brod. Ich weis; in der That nichy mit welchem Aus-
druck ich dieses Volk richtig bezeichnen soll. Wenn
niht die Türken noch mehr Unmensjien wären als die
Bulgaren und wenn« es nicht die Türken wären ,- die
das Volk so sehr herabgebracht haben, so müßte man
sich gänzlich von ihnen abwenden. Es bleibt nur die
Hoffnung, daß das Volk, einmal von der Türkenherw
srhaft befreit, auch wieder erträgliche Eigenfchaften an-
nehmen wird, die sich ja bei jenen seiner Angehörigen
zeigen, welche in europäische Saiulen gekommen sind«

Aus dem Schipka-Passe wird gemelceh daß
seit einigen Tagen tückischer-feile nur ein schwaches
Artilleriefeuer gegen die rustischen Stellungen unter-
halten wird. Der gefaclene Herbstschnee ist wieder un-
ter den warmen Strahlen der Sonne geschmolzem Das

V e r m i s eh t e s.
Ein verdächtiger Passagier. Jn

einein Zuge der Mitauer Eisenbahn ist, wie der Rig.
Z. mitgetheilt wird, in diesen Tagen ein höchst eigen-
thümlicher Fall vassirh Jn einem Waggon Z. Classe,in welchem sich circa 30 Passagiere befanden, wurde
von einem derselben die Aufmerksamkeit feiner Bitt-
reisenden auf einen ganz allein in einer Abtheilung
des Waggons silzenden Menschen gelenkt. Es hieß,
daß dieser Mann seit längerer Zeit bereits von der
Polizei gesucht werde. Man habe ihn im Verdacht,
der Urheber eines vor einiger Zeit in Mitan verüb-
ten greulichen Morde-s zu sein. Von einigen der
Passagiere wurde hierauf an den Schafsner das Ver-
langen gestellt, das verdächtige Individuum sofort zu
arreti»sen. Mit Recht entgegnete der Schasfney daß
er nicht competent sei, auf den ausgesprochenen Ver-
dacht eines Passagiers hin, einen anderen Passagier
zu verhaften oder, wie sogar von einigen Seiten ver-
langt wurde, zu binden. Er werde aber auf der
Station Friedrichshof keinen der in dem in Rede
stehenden Waggon sitzenden Passagiere aussteigen«lassen,
und Jbei der Ankunft in Mit-tu sofort die Gensdarmerie
behufsspHandfestmachung des vecdäcbtigen Individuum
requirirem Als der Zug bei der Station Friedrichs-hof angekommen war, wollte der Betreffende, dein
wohl« die snengierigen Blickejseiner Mitreisendect ver-
dächtig vorgekommen sein mochten, aussteigen. Als
ihm« dies nicht gestattet-wurde, erklärte er, daß ihmhieran auch gar nichts gelegen sei —- man werde dochso wie so bald in Mitau sein. —-— Der Zug ging von
der Station Friedrichshof ab Und war bis etwa 7
Werst vor Mitau gekommen, als der Verdächtige sich
weit indem offenen Waggonfenfter hinausbeugte und
plötzlich zum Fenster hinaussprangx Die Bestürzung
der· übrigen· Passagiere war so gewaltig, daß es keinem
derselben einfieh an der Signalleine zu ziehen, um
den unentwegt fortbraufenden Zug zum Stehen zu
bringen. Auf »dem Platze des Entsprungenen fand
man eine- geladene nnd bis an die Mündung des
Laufes mit gehackteni Blei« gefüllte Pistole. Erst mit
den Eintcesfen des Zuges in Mitan wurde von den

Schixewassep ivelchescvsürLdliise Truppen hwährend eink-
sger age»ein wir i es a al war; at auf ihr:Gesundheitszustand ungünstig eingewirkn Die Les:
der Gatnisonen des St. Nikolaus-Berges und— der an.
deren Stellzingen im Passe hat lich» aber andererseits»
vadurch g·- Esssw daß mcm Holzbutten gebaut-»in«regiert-nettes; gixigisssrx.esesi Ei«-

»

.

»

n ts m geitllgeudek
Quantität angehaust und uber Gabrowa wird fort.
während Munitioik allerlei Wintervorrath und Proviant
zugebra·ht. Die Straße von Gabrowa wird zwar vpkk
den iveittragenden Kanonen der· flankirdejlieideii turkischekkStellung beitritt-en, aber nicht in dem aße,»daß gschkallerlei Fsjransporte passiren könnten; nur Munition
wird bei· Nacht und ubnter starker Bedeckung transpor-
tirt. Die Straße seist ist ganzhergestellt -und seyk

äu? fahrbaåq dfo dafßsifickiiienffzllxejjeeeineisnzwertän Ballanz
« e ergange er tu· e e au ezeichmtg
Heerstraße nach Riimelien durch den SchipkiåPzß z»Verfügung steht.

·Vom asiatischen Kriegsschqqpkztzz
liegen die neuesten iliadhrichten in einer Depeschg »;

,,!:s)olos« aus Alexandropol vorn 15.-Oct. vor. Hienachistlås die Fhaikptmsciciziæt deåscäHeneralstLoris Melitow,we e das a de ars- ai neb den uinli -

den Höhen besetzt hält. und die Festung Kurs biet-Zeigt.
JuTKiitrzem soll arg) das Bombardement dieser Festungerosue werden. ie Depesszche berichtet ferner, daß-
General Tergukassow fortfahre, Jsxnael Pascha in der
Richtung auf Erzerum vor sich her zu treiben, während
General Hehinann über den Saganlug eile, um-den
Türken denRückzug abzuschneiden. Wie eilig die Flucht
Jsxpael Paschas ist, geht aus der Mittheilung hervor,
daß er seine Vorräthe von sich iverfe und vernichte. ——

Die Festung Bajazed ist von den Rassen besetzt und
die Einwohner von Kagismam im Sandschak Tachtiiy
beeilen sich, den vorrückenden Truppen ihre Unterwei-
lung zu erklären. « »

I n l a n d.
Institut, is. October. Gegenüber der kürzlich von

uns nach der russ. St. Petersburger Zeitung wieder-
gegebenen Nachricht, daß die Einführung der
Classe n st e u e r als unmittelbar bevorstehend an-
zusehen sei, theilt neuerdings der»,,Nord. Bote« aus
zuverlässiger Quelle mit, daß ein derartiges Project
in demOekonomieäOepartementdes Reirhsraths, dem
an erster Stelle die Durchsicht und Bestätigung aller
neuen Steuern zukomme, noch nicht eingegangen sei.
Trotz dieses Dementsksaber dürfte an der über Kurz
oder Lang erfolgenden Einführung der in Rede stehen-
den neuen Steuer kaum zu zweifeln sein. Es liegt

guft ger»sdysznd, in Fesprechiåiiig dietser Angszetlegem
cl le cllc El ," VI Mal! Ml De! Heusc-

resorin nicht überstürzen werde, und sei es nicht un-
wahrscheinlich daß dieselbe zunächst den Landschaftw
versammluiigen zur vorbereitenden Begutachtung vor-
gelegt werden würde; was aber auch geschehen sollte,
so läge doch die Zeit der Einführung der Reform auf
alle Falle nicht fern. Die YNeue Zeit( unterstutztdiese ihre Ansicht mit dem Hinweis aus die interessaiik
ten Aåußeruigijgexysbwelge fder Reicchszcsoiigsäeurb in vier;nein s echens at eri t iir das Ja r ü er a
Steuerivesen und die Steuerkrast Rußlaiids niederge-
legt habe. Bei Besprechung der Siaatseinnahmen
habe der Reichs - Controleur bemerkt, daß die unge-
wöhiiliche Ergiebigteit derselben im Laufe der letzi
ten Jahre vor Allein aus zwei Ursachen abzuleiten

Passagieren dem Zugpersonal und der Polizei Mitthek
lung über das Geschehene gernacht Die sofort adde-
legirteu Beamten der Mitaner Polizei fanden trotz
der einbrechenden Dunkelheit die Fußspuren des Ent-
sprungenen und ca. 40 Kot-s. Kleingeld, die demselben
wohl bei seinem waghalsigen Sprunge aus· der Tasche
gefallen sein mögen. Der Mann selbst war aber ab-
solut nicht zu ermitteln. Durch weitere polizeiliche
Recherchen ist constatirt worden, daß an demselben
Abend in einem ca. 6 Werst Von Mitau belegenen
Biuergesinde ein Mann aufgetreten sei, welcher ange-
geben habe, von Räubern überfallen worden zu sein.
Dieser —— vermuthlich der in Rede stehend kühne
Springer — ist in dem Gesinde mit Speise und Trank
erquickt worden, worauf ihm auf seine Bitte noch d«
nächsie Weg nach Mitau gezeigt wurde. Ob de!
Mann sich hierauf in der That nach Mitau begeben,
ob es der dortigen Polizei gelungen ist, denselben ·zu
arretiren —- darüber liegen uns zur Zeit noch kejtlk
Nachrichten vor. Jedenfalls scheint jener POssUSIM
der den Entsprungenen als den von der Polizei ge-
suchten .M"order bezeichnete, nicht Unrecht gehabt ZU
haben, denn selbstverständlich wird sich ein Menskh
mit reinem Gewissen nicht zu einem so waghnlfigeu
Sprunge entschließen. sz

— Der ,,Leivz. Z« wird geschrieben: Das Ober-
Appellationsgericht in Jena hat vor Kurzem einst!
Fteischerineister iu Gera in legte: Instanz wegen Bek-fertigung von 6 Ctr. Cerv elatwur st , welche er mit
Kartosselmehl vermengt und —- um Eh!
ein schbneres Ansehen zu geben —"mit Llnilin gesät«
hatte, zu einer Geldstrafe von 100 Mk. und zur Tra-
gung der Kosten verurtheilt. Dieser straft-are Vorgang
Vetfstzt in Thüringen viele Gemüiher in Unruhe, be-
sonders auch deshalb, weil der Verurtheilte zu M-
ner Entschuldigung angeführt hatte, die gedacht«
Manipulation werde in den größeren Wurflsabrikem m
Jena, Gotha, Waltershausein Eisenberg &c. allgemein
vorgenommen. «
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gewesen sei: erstens aus den finanziellen Maßnahmen
Um, d» Ggsetzgehztng,» welche hie und da selbst»d·ieGrundlagen für die bisherige Steuererhebukls ibollig
geändert habe, undzweitens aus der allgemeinen Be-
lebung der Productionstraft des Landes, hervorgerufen
duxch die Befreiungders Bauern, durchspdie umfassend«-
Anlage neuer Scbienenwege durch die Organisation
von Creditansialtem durch die lange Reihe von Frie-
densjahren re. &c. Die Hauptwirtung des ersteren
Einflusses habe sich bereits geltend gemacht und eine
weitere Vermehrung der Einnahmen sei nur aus dem
wachsenden Volkswohlstaiide herzuleiten. »Kann auch
somitts heißt es in dem Resumcä des Reichs-Ermittl-
leurs weiter, »ein naturgesräßes Wachsen der-Staats-
einkünfte in Folge des steigende« VIPUHIVIZPYECUVEZ
noch immekhiii nqtrsinoen wczfe »; v I cht Wiss«
Ereignisse i» vie f.k1ed1IchsEUt-V!ck--
jung d« Reiches hemmend eingreifen
— sp ist eine von Jahr zu Jahr; sich fvttietzellds
Steigerung der Einnahmen schiverlich zu erwarten
ohne die Einführung neuer oder eine Er-höhung der schon bestehenden Sie u e r n« —— »Das« ist—-
klar gesprochenS bemerkt hierzu die »New Zeitsb,,Sogar ohne Krieg war es unmöglich, auf ein
Steigen der Einnahmen zu rechnen —- rvofern nicht
neue Steuerquellen erschlossen worden wären —- und
bereits im Jahre 1875" lag dies für einen so comve-
tenten BEurth:iler, wie es der tJieichs-Controleur ist,
klar zu age. « - » »

— Der ,,Nordische Bote« meidet, daß das Jnstiz-5)J»Ziiii-
sterium, indem es um die Bewilligung des teinporaren
Budgets für den Unterhalt der Centralverwaltung des
Ministerium für weitere drei Jahre, bis zum 1. Januar
1881. nachgesuchh gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck
gegeben habe, daß im Laufe dieses Zeitraumes die
Gerichtsordnungen von 1864 in vollem
Umfange in den 9 westlichen Gouvernements eingeführt
und die Friedensrichter-J-nstitutione«n,
getrennt von den allgemeinen, in den Gouvernements
Ufa, Orenburg, Astrachcin und in den ba ltiscben
Provinz» eröffnet sein würden. —- Vor dem
1. Januar 1881 dürften mithin schwerlich die Friedens·
gerichte hieselbst iii’s Leben treten.

«—- Uiiter den in der Schlacht am 12. d. Mts. ver-
wundetem im gestrigen Blatte namhaftgemachten höheren
Officierem den ersienVerwuiideten ter Garde-Reginienter,
finden wir auch einen— Sohn unserer Provinzem den
Commandeur der 2.Brigade der2.Garde-Jnfanterie-Di-
vision, General-Miit» Nikolai v o n R o s en b a di.
Derselbe ist,- wie wir dem ,,Golos« entnehmen, in Eil·
land geboren und hat noch nicht das 42. Lebensjahr
erstes-ihr. Der vielversprextzende General hat sich beson-
ders im polnischen Aufstasnde durch Tapferkeit aus-
gezeichnet. «

»für drii jriiiiischrn Htris sind. als E i n berufungs -

Termine ftir die der Wehrpflicht unterliegenden sixirt
worden: der 2. November für den ,3. Cantoiy der 7.
siir den i2. Canton und der 11. November für den
J. Canton

iiigm 13. October. Das Project der U m w a nd-
l u n g der hieselbil bestehenden vierclassigen B ür g e r-
schule in eine sechsclafsige Rtealbürgep
schule mit einer Handelsabiheilung soll kürzlich im
gelehrten Eomitö des Ministerium der Bolksauskläruiig
sbeprüft worden sein. —- -Von dem Normalstatut für
Nealschulen weicht das Project der Rigaschen Real-
Bürgerschule der Rig. Z. zufolge. in nachstehenden
tPuiicten ab: 1) Da im Dorpater Lehrbezirk entschie-
den Mckngel an Lehrern herrscht, welche zur Eriheilung
des Unterrichis in Realfächern hinreichend vorgebildet
sind, so statuirtdas rigasche-Project die Berufung ge-
prüfter Reallehrer aus dem Auslande. Z) Den Schü-
lern orthodozksparieapischer Eonfessiou soll nach dem
Project der Religionsunterriclit nicht in der Bürger-
schule, sondern im Ghmnasium ertheilt werden, was,
wie das Project. ausführh nicht mit großen Schwie-
rigkeiten verbundensein kann, da die beiden genannten
Lehranstalten råumlich nich: weit auseinander liegen.
B) Für den Fall einer nicht sehr großen Fkequenz in
.der Handelsabtheilung nimmt das rigiische Project eine
Vereinigung der Schüler dieser Llbtheilung mit deii
übrigen Schülern der Realhürgerschule bezüglich des
Unterrichts in den allgemeinen Lehrfächern in Aussicht.

·4) Gehalte und Pensionen der Lehrer an der rigaschen
Realbürgersthule werden aus Stadtmitteln gezahlt.
Z) Dem städtischen Schulcollegium steht es noch dem
Project zu, erforderlichenfalls eine Erhöhung desSchulgeldes eintreten zu lassen. B) Das Project via-
dicirt in erster Linie den Söhnen rigascher Bürger und
»in zweiter Linie den Söhnen« rigascher Einwohner ein
Vorzugsrecht bei der Aufnahme in die Anstalt. 7)
Außer der deutschen und russischen Sprache sind nachDem Project auch Englisch und Französisch als Unter.-Xicklksfächer inAussicht genommen. —- Die angeführten
Abwskchjingen des rigaschen Prof-cis von dein Normal-siTkUk fui die Realschulen des rufsifchen Reiches sollen,
wie Der »diese. Bote« berichtet , von dem gelehrten
Coinitrs des Ministerium gebilligt worden sein. -Nur
«·b9zUgi!ch der Anstellung von Ausländern hast sich dasECOMEIS kühl« ausgesprochen, daß dem in den Ostsee-ptvvinien herrschende« Mangel an gehörig neigt-bilde-
UJI REUUEDIEFU durch Berufung« von Zöglingen der«·hohm" kschnkfchkn Lehranstalten Rußlands abgeholfenwerd« könne, die Berufung von Ausländern daherZübkkflüfsig erscheine. «

— Die am 7- d. Mt8. in Nigci stattgehabte Ver«sacnmlmtgi der literärifchqpraktifchen Bütgerverbtndllnghat, wie wir den Rig. StadtbL entnehmen, m Anbe-tracht der gegenwärtigen Verhältnisse befchlvssM V«einer solennen Feier des bevorstehenden 75-jährige n J u l) i l ä u m der Bürgetverbindutzgjb-zusehen. -— Wie dieselben Blättern melden, sind die Om-tutendes ,,Vereins zurAusbildung PXCUPETUnd Schwachsichtiger im Blindeninstitut zu NOT« W«

kkicxie Dötptsche Zeitung.

dem Minister des Jnnern am 14. Mai d. J. rnit Aus«
nahme des § 14, bestätigt worden. »Der erwähnte
Paragraph hat eine Modification erfahren, der zufolge
die-Gründung von Zweigvereinen wesentlich erschwert
wird.

—- Die Z. f. St. u. Ld. dementirt die auch in unser
Blatt übergegangene Nachricht vom Abieben des Herrn
von HaiienfeldtsSunzelnz sie constatirt im
Gegentbeih daß Herr von Hanenfeldt sich gegenwärtig
in der Besserung besindkn

St. Prleksbtlkxh 15. Ort. Die Vorgänge aus dem
Kriegsfchauplatze und die VVTAZUSS UUf ssUCUUElleM
Gebiete bilden den Gegenstand des vornehmlichsten Jn-
teresfes für die russische Tagespresse So wirft die
,,Neue Zeit« in ihrer letzten Nummer einen Blick auf
die Zoll-Einnahmen des Reichs. Obgleich das
Zoll-Departement·aus irgend einem Grunde die Pu-
blicationen über die Einnahmen in diesem Jahre ein-
gestellt habe, gehe doch aus den fortgesetzten Publiku-
tioneii über den "W.iaren-Jmj,okk die allgemeine Ver -

ri n g e r u n g der Zoll-Einnahmen zur Genüge hervor.
Die Veröffentlichung der betreffenden Daten hätte das
Zoll-Departement übrigens nsahrlich nicht zu scheuen,
denn der auch officiell angegebene Hauptzweck, der bei
der Einführung des Goidzolles maßgebend gewesen,
hätte eben in der Einschranknng der auswärtigen Zu-
fuhr behufs Sicherung des Wechselrourfes beftandenkzes ware unnibglich gewesen anzunehmen, daß sitt) die
Einfuhr vermksndern und gleichzeitig dennoch die Eines-ah-men mehren würden. — Bei dem Manael allge-
meiner Daten über die diesjährigen Zoll-Ein"nahmen
zieht das erwähnte Blatt zur Feststellung einer— asi-
Uäheriiden Schätzung derselben die Publicatioiieii
der Einnahmen des Moskau» Zollaintes vergleichss
weise heran, welches bekanntlich hinsichtlich der
Höhe der Zoll-Einnahmen in Rußland die erste
Stelle einnimmt. Jm vorigen Jahre betragen die
Mostauer Zoll - Einnahmen bis zum 10. October
die Summe von 9,120,00t) Rbl.; für den gleichen
Zeitraum dieses Jahres belaufen sie fich auf 3,856,770
Rbl. in« Metall und auf 2,387,578 Abt. in Papier-
gelb. Berechnet man durchschnittlich den Metall-Rubel
zu 1 RbL 50 Kett» so beträgt der Ausfall allein im
Moskau» Zollamt vom 1.Januar bis zum 10 October
über 2 Millionen RUbeL — Berückfichtigt man ferner,
daß bei Einführung des Goldzolles der Metall-Rahel dem
Papier-Nabel gleichwerthig gesetzt trüg-de, so erhellt, daß
die Einfnhr ausländischer Waaren nach Moskau bis
zum 10 Ort. des laufenden Jalzres sich fast um 40Ø
vermindet hat. Und ähnlich, wie in Moskau, dürften
sich die Einnahme-Verhältnisse der übrigen Zollämter
des Reichs darstellen. "

— Von Seiten des Ministerium des Jnnern ist,
wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, dem Reicbsrath,
eine Eingabe vorgelegt worden, der zufolge für das.
kommende Jahr Ists-zum Bau rechtgläubiger
Kirchen in den westlichen« Goujvernenients
222,000 RbL angewiesen werden sollen. Jm Vergleich
mit den bezüglichen Ausgaben des laufenden Jahres
hat sich die in Aussicht genonimene Zahlung um 228,0()0
Rbl. vermindert, da für’s nächste Jahr» ausschließ-
lich die Fortführung der begonnenen, nicht die Auf-
nahine neuer kirchlrher Bauten ins Auge gefaßt wor-
den. —

Ins Hielt! tnird dem ,,Golos« vonzempörender
Vernachlässigung der Verwundeten eine neue
Thatfache gemeldet. Jn der Nacht zum 26. Septem-
ber setzte der Moskauer Sanitätszug des Fürsten Dol-
gorukow ans der Station Kiew Kranke und Verwun-
dete ab, damit sie in den Hospitälern der Stadt unter-
gebracht würden. Um 2 Uhr Nachts auf der Station
angelangt, fand der Generalbevollrnächtigte des Rothen
Kreuzes, Fürst— Demidotv, die Kranken und Verwun-
deten in der traurigfteii Lage. Von einer Bewirtiiung
nicht« zu reden, ivaren auch weder der Commandanh
noch barmherzige«Schtvestern,. noch Aerzte, noch Saat-«
tätspersonal vorhanden. Auf dem kahlen, kalten Fuß-
boden der· Waggons B. Classe lagen die Kranken um-
her; entträftet, ausgehungerh halb entkleidet flehten sie
um Hilfe und Niemand war da, der sie ihnen gewäh-
ren konnte.

"Neueste Post.
Berlin, 28. (16.) Ort. In hiesigen politischen Krei-sen wird den von Wien aus verbreiteten Gerüchten daß

eine Mediation im« Werke sei, wenig Bedeutung beige-
messen. Die noch darüber hinaus gehenden Gerüchte,
daß Deutschland von England aufgefordert sei, sich an
der Mediation zu betheiligem werden als unrichtig be-
zeichnet. Die Freunde Rußlands betrachten es als ihre
Aufgabe, Rußland nicht durch eine vorzeitige Mediation
Schwierigkeiten zu bereiten.

Heute Mittag fand im russischen Botschaftshotel eine
Leichenfeier für den gefalleiieii Prinzen Ssergei von
Leuchtenberg statt, welcher der Kaiser, die Prinzen Karl
und Friedrich Karl, der Staatsminister von Bülow und
der Geheime Legationsrath von Radoivitz beiwohnten.

London, -27· (l5.) O-et. Dem»,,Dailh Telegraph«
wird aus Erzerum gemeldet, daß die Rassen Chorassan
orcupirt haben, was« zur Folge hatte, »daß MonkhtarPafcha Sewin verließ und sich auf Koprikioi zuruckzog

Paris, 27. (15.) Ort. Grevy hat die Wahl als
Deputirter eines Pariser Arrondissements angenommen. i

Wie der ,,Soir« meidet, würde sich der Marfchall-
Präsident zurückziehen, wenn die Republicaner ihn pro-
vociren sollten. Während des dann f»o«lgenden»·Jnter-j
regnum aber, wo nach der Verfassung die Minister re-
gieren würden, tbiinte man einen Llufstand herbeifuhrem
und wenn dann die Parteien der ihres Chefs beraubten .

Armee sich zu Gunsten eines Staatsstreiches bereit fin-
den ließen, würde die Republik zum Vortheil der Dic-
tatur vernichtet sein. Die Linie würde gar nichts ge- -
winnen, denn die republicanischeii Chefs, mit Grevyi

an der Spitzq würde· man verhaften und eingesperrt

Paris, 27. (l5.) Ort» Jn gut unterrichteten Kreis —-sen versichert man, daß die Lage eine verföhnliche Wen-
dung nimmt· Wie man sagt, zweifelt der Herzog»
Audiffret-Pasquiex, daß die· orleanistischen Senatoren
und der Senat überhaupt ein Programm des Wider-
standes anzunehmen gedenken. Dem entsprechend soll
der Herzog Broglie vorgeschlagen haben, vom Senat
nach eröfsneter Session ein Vertrauensvotum zu verlan-gen. Sollte dies Votum verweigert werden, so würde ·
das «Ministerium seine Demission einreichen und der
Marschall-Präsideiit könnte sich dann ein Eabinetans
der Linken bilden. «

Yonflantinopeh 27. (15.) October. Jn offieiellenKreifemiverden die Gerüchte dementirt, daß die Pforte
eine Friedensverniittelung uachgesuictkt HübeBekannte, 27. (15.) Ort. Die Pforte hat die Aus-«
fuhr Von Getreide nnd Eisen nach Serbien verboten.

Hain, 27. «(15.) October. Jonin, der Präsident der
bosnischen Nationalregierung hat diesen Poftenniedersgelegt.

Telegranime der Neuen Dtirotfchen Zeitung.
Nachstehende Deoesche ist uns am heutigen Vormittage zugegangek
und durch ein Extradlatt an den öffentlichen Orten ausgelegh

worden. «

St. bietet-ihrem, Dienstag , 18.s October, Vormittags·
Soeben ist hier das nachfolgende Telegramm St. Kais.
Hoh- des Ober-Commandirenden eingegangen:

Hauptquartier Bogat, Montag, 17. Oktober.
General Gurko hatte Telisch eingeschlossen und hielt die
dortige Besatzung«uiiiziiigelt. Nach zweistündigem Bom-
bardement hat Telisch gestern, am Sonntag, capitulirk
Ismael Hakki Pafcha, 100 Offieiere, sowie 7 Bataillone
Jnfanterie sind von uns zu Gefangenen gemacht worden

,
expenses.

,

" «
Am künftigen Freitag, den 21. d; M., beabsichtige

ich im Saale des Gymiiasium ein S ch u l e r o n c ert
zum Besten rer Verwundeten zu veranstaltem in welchem lvorzugsweise Gesangoiecen zur Ausführung kommen wer-
den. Auch jüngere Schüler des Ghinnasiuiii werden
auf diese Weise Gelegenheit haben, zum Besten der lei-
denden Krieger thätig zu sein und eine, wenn auch geringe
Gabe für den Altar ihres Vaterlandes erwerben zu helfen«
Obwohl die Leistungen dieser jungen Kräfte noch nicht
künstlerischen Anforderungen genügen konnen, so hoffe ich

.doch, daß es in unserer Stadt Freunde der Jugend genug
geben wird, die um cer guten Sache willen das Gebotenenehmen, wie es gegeben werden kann. Den Schülern
aber wird durch den Erfolg die Lust erhalten werden,
sdoch noch wöchentlich-eine Stunde den Gefangsübungen
zu widmen, trotzdem die anstrengenre Schularbeit jeder
Nebenbeschaftigung den Athem zu entziehen geeignet ist.

. Lange
Q u i t t u n g. ·

. Bei dem Dor o a tfchen Lo caliComitå der Geselllchaft zurPflege verwundern« und kranker Krieger sind eingegangen:
. Von der Kattekalnscheii Gemeinde durch Herrn Pastor Kroeger

120 R» von der Triniratis Gemeinde durch Herrn Pastor Fromm
27 R. 5 Koo., von der St. sohannisiGemeinde durch-Herrn Ober«
oastor Weyrich 22 N» von derselben durch Herrn Paftor Walter
9 R. 50 K» von Verfchiedenen durch Herrn SuoerintendentenMüller« 14 R. 65 K» von Frau v. Wulf-Adfel zur Disposition
des agerrn Prof. Dr. Ed. v. Wahl 100 R» ·von dem Herrn Di-
rector der Kommissarowschen technischen Schule in Moskau, Wirk-
lichen Staat-statt; Jwan v. Sengbusch zur Disposition des Herrn
Prof. Dr. Ernst Bergmann zu nothwendig-en Bedürfnissen oder zu
Weihnaihtsgefchenken für die Verwundeten des Lazareths desselben100 R» von den Dorpatfcljen Kuoferfchmiedegesellen 7 R»

in Alleni 400 Rbl 20 Koo. ·
mit dem Früheren zusammen 108,006 R. 21 K. und 1l R.-M«kk,
Bei dem zDaniensComitcä find eingegangen:
Von dem Dorpatfchen Kürfchneranite 6 R» von dem FölksihenKüster A. der Ertrag eines in Theal gegebenen Kirchenconcerts

45 R» Ertrag einer Theatervorstellung 362 R. 54 K, -

in Allem 4l3 Rbl. 54 Koo.,
mit dem Frühe-ten zusammen 1l,578 Rbl. 73 Koo., 5 Reichsnn

u. 20 France. . « «
Mit dem wärmsten Dank quittirt hierüber .

Die CassaiVerivaltunck
Brieftaftem «

Frau Baronin J. v. S. in I. Sie beklagen sich übe:
den unregelmäßigen Empfang der sdurch die Pillistfer’schenPosttafche ankzzSie gelangenden Nummern derNeuen Dörptschen
Zeitung. Wir beehren uns Ihnen zu erwidern, das; die Eli-gel-
mäszigkeih mit welcher unser Blatt täglich Morgens uin 8 Uhr
dem hiesigen Postcomotoir zur Verseiidung übergeben wird und
die dreifache Controle der Zahl der zu versendenden Exemolake
die Möglichkeit ausschl eßt, daß die Unregelmäßigkeit Seitens un—-
ferer Exoedition veranlaßt worden. Wir haben Jhre Beschwerde
dein hiegenPoftcomotoir übergehen und werden auch in Zukunft
gern bemüht sein, etwaigen Unregelmäßigkeiten in der Zustellung
des Blattes mbglichst zu begegnen. ·

Das Baltische Publikum wird auf den soeben im Dabei-n
beginnenden Roman »Unser THE-if« von The-»vor ««

contain:
Pantenins »(Verf. von »Wilhelm WolfschiM und Zlleiniuno
frei«) aufmerksam gemachh Neues Abonnement vom October an
durch alle Vuchhandlungen und»Postämter.

Waarenpreise Leu gis-as)
Reval, den 's. Octbn

Salz or. Tonne. . . . . .

«— Rbl.—-Koo. 9 RbLZOKoH
Viehsalz or. Tonne å 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.Norwegische Heringe or. Tonne . 22· R —- Fk. —- 24 R, — K
Strömlinge or. Tonne . . . . 14 J: ——- K. —— 50 R. «— K.
HeupnPUd 70Kop.
StrohonPud . . . .«.·.. . . . . 30Kop.
Finni. Eisen, geschmicdetes in Stangen or. Bett. . - . 25 Mit.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett« . · . « 19 RUU
Brennholz: Birken-setz or. Faden . . . . .

.
. 6 R. — K«

», Tanneiibm », . R. -— K. —- ö"R. —- K—
Steinkohlen or. Pud . .

. .
. . «.

. . . 22 Nod.
FinnL Holztheer or. Tonne .

. .

."
. .« «. ; .9N.50 K.

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . . . 9 R— K.
Ziege! or. Tausend - . .

. . . . . ·. . . . 20—24 Rot.
Dachofannen pr- Tausend . . , . . .

. . .
. 44 Rbl.

Kalt (gelöschter) or. Tonne . . .
. . .

. . 1 Nbl-— sit-o.
Verantivortliclzer Nie-artenr- Dk. E( Mattieiew



Neue Dörptfickye Zeitu.11e»·z.

«
..

» -.· . Von des; Dspxkpoxteri Hkreis-Wehrpfii«cht-Kommission;wird»
Freunden und Verwandten theilen wir mit, dass dei- liebe Gott; hlemit zur Allgemeine« Kenntnis« gebkctchlhspiluß die« Thallgkclck dieser Erim;

Dutiset ein-EDITIONS i· » . » » mission in Angelegenheiten der Einberufung, refp.. Loosung des;
II« s. . " der Militairpflichcth unterliegenden Fersgieiidtix lautfegiden Jahre din den
. . J «. ·

.

«. - - s . stehend bezei neten Tagen in er Ota ers-a« seginnenivir : 2
«; »in ihrem neunten Lebens-Jahre heute um 1 Uhr Mittags zu sich genom- nach

·,

« · «
·;j-: me» hoc. Un: Thoiii22hmo- hilioo in ihre m sohnioisze 7 s l - fur den I. Canton den -1. November .

s r B. liyiiieiitliab l«- llyinenthah geb. stahl. »
» i Il. » »« 22- »

« Motthoi «19, v. 14. ,, I1I. ». ,, 8· ».

« " Tap"s, den U. October 1877. · · · » IV. » ,, 15. ,,

- »

—
. - --

.- - s s · » F« Dorpat Wehrpflicht-Commission« am I. October 1877.
Der Herr Studirende Arnald— von Von Einem Edlen Rathe der Für den Preises: Osrdnungsrichter E. v«- Getsdvrss

Klot hat die Universität verlassen. Kaiserlischeii Stadt Dorpat werden · Schriftführer Hofmsmw
Dstpats des! Es— Ost-Mk l877- - alle Diejenigen, welche Willens und s « n f h aszsszszInn» non-». «« Sind. no, n. »..2»«..»gs»»kokg. Sitzung des· llorsialer atur tust: ei« - esellstliaft

Nr« 910·- R» Russ- SIOI Bekeluiguizg d« öffgzstlscheu de» So. October 1877, Abends 6 Uhr.
··

Zufolge höhere« Befehlg ist dess PULLZO Bkucken llnIOtpåßctt Als Gegenstände der Verhandlung sind«angemeldet: »voni Präsidenten
Bedenkzeit-s, insbesondere den Plain-i— m des: Stadt Donat· fur die Zeit sjess·,kss»stszjkzess jstskgzdsssesssz kk Jst-OFF; lszsssgsssspsdckss se« Sand.
iiisisisio ssi sowie» i— s» Eis dass« 1878 pkgxksinz »2..«.,.k.kxgx»s"s.s..szs.fr ers: T. rosig«-»gs«sssxz.xs.ngc..xxsssk
die V» j m» a» esse s sksfgkk zu ubernehiiieiy desinittelst onfgefop »,

». weh» A; f» »F» D» B, D z» OF« .. e . »s- Us Yssll
« P · S » l? -

»

. . » li land p l, o . . J o , ub rbatometrische Untersuchungen
nachuEiiiaiiiruiig Eines Allerhochsteii DE« Ulld ollgswlelslh zU de« deshRlb · am 8zikaiseo. « «
Befehls, betreffend die Einberns Auf de« II« UITFX 28- d— VI— AIIDP Zii den llloiikitsijcrsoiniiiluiigcii der« llatiirforseher-Gesellschaft lia-
fnng der beuclaubten Untew tkltmlksll SllblllllslsllsZTEVIUUWU U! beii Gaste, welche sicli bei Beginn der Sitzung dein secretair vorstel-
uzilitårs in den Dienst, solche PDZIFS TRUTHF FGUIILJZZITFUIVZ zU VII« leii wollen, Zutritt. «Einberufung in der allerkürzeften Elllsll U« I W U? P· OV CVUUACIT sonnt« den 23 October .

—

Frift·herbeiziifül)ren. zu verlautbaren, lodann aber wegen » g« - ·

Wenn die Erfüllung dieser Vor· des Zllfchlllgs Wklltzke Vlkfllslllllll Abs« sind vorräthig in
schrist jedoch nur niöglicls ist, wenn zUlV0kkEkl· «

,

·» J« C— MUMElEIIFE·33-1I·lkjls—-ILZ-lgs·——Exil-El—-
die Polizei die nöthigen Ausküufte «» D31Epat- Rathhaus, HMFLEOCT ZHSYZ z» Igxjsxåsxzdasvhebhesntslskrdgkesåjxz s stehen »auf der Station Dorpat 3
uber das« Doinieil eines jeden beut· Um asssrtlhsndervogtädsgZorpxse de« 3"’ zvzwzaz jkszzgs Weibern· « gwßs Etugefallteoe

laszkbteii Unterniilitärs hat, fo sehe ich Jlspchür erweist» K · «

« s «
——— . »

W)VEVOIIWZEIE«I"9E«ItlEl"«"K«""l· N 11334 «« —

— »Tiefe«« moFoZi"ki.-F«F"å"W-E1ETETFEE?»TTT-IT· i e
niß zu bringen, daß alle in der Stadt i . .

« zum Verkauf.

Torpagbiioiiskåilgkiidbeii lgiitermilitärs Mittwoch, den Z. November « d««2«»C«-:«»3J»t«:«eGZF«:3X .—V—————oreinemYxaxszzkzkbjtkzfzkzsne
ujigm ei i ei em beziig- a l V fliczlsen StadttheilsEliifseher des Stadt— ·

i» R» Hstakbpwzex Pf»,

-

»· oaeie riergenthkcs MDUUTUSV ZMFHM Wekdkn des llorpater Gustav-Vereins. m« Nie« Zelisnlssen ANY-Sich worden» Gegen Entrichlitsig Idee Infer-mussem an welchem sieirgendwo ein G» r· d · R h .h f· B »ht
sites-Mess- Kuhnstxx Nr. Z, Eingang rwnskosten bei mir« Empfangswnehmetb

Quartier beziehen oder einen Dienst ge« « e« Keo enso a W· en« « LETFYEJCLEYTHHHH » P. Ists-law.
antreten, oder auch ein Quartier oder deosstsassegs Repadkaåuk ·t F; CTFsIs sog) a

·

«-"—"·-"·"«

einenHausdienft verlassen, sowie daß .
.

Un H« m« Aue« OÄUSUI e« U Im« « «« '

ihm» ohne» spsche Yzesdung durchaus Einrichtung der Bude. gpgschsn M Der Bvtavtlclien Straße» gUldklIc lklfkdkrhüuc
l«

s«
«

einem am nebs- einer
zur« Zeit nicht crniittelteii benrlaiibten d Dass uber Zell« Orte« Vvspd ten Zeugnissen wünscht ein

l g« sszldesenpKftte und Usrfchl«ssel' Ms am

Untermilitärs werden in der Folge YYJE G l; - s; u' wiid gebxkeitineidiestevlhx hteigien Frierensglsyeliiex
alsDeserteure angesehen werden und . Velm DUVVUWJEIZ Okdllllllgsgk u a. re» » treu· Belohnung in C. Mottiesens Buiszydiz lind
dje Hsehsek dersesbm krssss die ganze» rtcht ist der Posten eiges ådrteåseh båttzet man in C. Mattiesens H«s33g».Expod·—«z—k,Lz
Strenge der Verantwortlichkeit. Bssåssäbgsl », TES Jtwåpejillmtek de« Am 15. d. Mts. ist. auf dem Wege

Dokpatz den 18» Ockobek 1877·- . · —-——-;·«-V.7Csz.s3-LZLTH.—— von dei- Kreisschule durch die Ritter—-
» 2397 Po« einlejster Rast pctrctntsz Darauf Neflectireiide ha- Zwet III-user strasse bis in die Kijterstrasse

ben sich m der Canzellei dieser Be- näblkvGskttstk UND Ihr; Baupkätzepsitgd eine Btseloque
— " - - ««

«— . er unten. « e« . .

· ·

, s·ZUM JBFPIEII lllZk ,,Ælllll«lckllzlllfe eIPFIT;-—--sz-—- .—— himmt entgegen C. Jjscltktixsxnstl351ichdr. U. · Jxsthfellglslzcsiesn lvliirllzoertekiikriftdlsadxelngraldldk
wird Hex: Professor up. Aioxondok von l as »« Z— Stcidtthetle sub Pgliz·ei- Zxgs--Exped. oinsiioho Finkiokwikd gohocon diesen»
Oettingen in dem grossen Hörsaale der Nummer IS a« VCVEFE DIE-tem- ··W .""-·«« gegen angemessene Belohnuiso in G.
Universität vom 22. October ab an 4 auf UUE der xsalllallllell Stt bel«egene, Mattjesens Buchdin u. Zt»s.-E;p. ein—-
einander folgenden Sonnabendem Nachmik de« VVU Samspnlclell Erben SEHVUSC ist zu verkaufen täglich von 9——12 Uhr liefern Zu wollen.

«

tngs von 5——7 Uhr, mitten nöthigen V ·

s, N ck »
g— - . « -—·—-;—-.—«—.—-———--——»

Erläuterungeii zum Vortrag bringen o n Päxxkxzkzsxsr» »Es? Fsrmachsrukhrzekkhorledk II« ’l’ T list-YOU! YOU« f«
Goethe-s Faust i. nnd n. Thon · spss »,-,k,«»f«,,, . gegesiiiver dem russischeii Vastw «« MWMEU Will« «« UUWM

Und Zwar in di« Abschnitte« Nähere siluskiinfterrkheetiltltMo« werden« HFTI" Unternehmen«
l. Theil, J. Abschnitt lFaust und Me- «

«

.- « — « l Z( -s- 2 = H.
pro-n, Mond ». 22. on» tmegseVtsgssotgkoego-» gespeist; zum VerkaufI«. båd slälclziåittOkgjlixaxtcheni am · Fkisezten l ei» Grundstück, 1 Veksschz»m» 1 Was» i. sind. Daniel Zimmermann.

II. Theil, 1. Abschnitt (Heleiia)«am Sonn- T T VII! Couchette’b1 Sqyhatilch Uxnd l YUAUWMMVUV efkkmdks
l abzexd lden ·5. ålgovember " T -

e LMWHZLEEH stoskssxlneFs«Gxkxfxisifnshdtiz-gdzstib«skx· Vzjz M«
I. «.- ei , 2. A schnitt lFaiisks Ende) -·-

«; H - «, ««
- I1I.»

am Sonnabend den 12. November. empfiehlt
»

FglilinnsibkifdFleisch.YfokkicksdnkluxdilåalhSold·Hur:
De» Preis, der— Bjksesz für as« 4Vor- w l» See-km» ist wieder kauflich zu haben Haus Horn aus Sangwitz

un rot;

« lesungen für numetirte Stühle ist 2 --«-.-——.—»’ J— IN— Nks 9- Ecke V« Alexolldev Und Neumarkb ZMHMØTZJHIEEI NOT-Or— Kunst. Lopatnikow
RU- lür Ali« UUMMM Sjühle l sxsgoisiiiag sg s« « lkksßLLZPSPE-P-Vx-»- Tiikolkkk IKIZIEETkkFFEFFVTLZ YLFEJnILToZTHYIiRbl., fur die einzelne Vorlesung 230 sind« -- Stahl aus Linie-nd, Vom-ais» Vszhnmg uns,

Rat) sind die Bsllets zu haben in der Isqlll IIIVPUYUIIOVIX Im« FAUST! Tllglbklttlllsllä STSIIESFH Lasrow’schen tichhandluug und an den JISCIIUZII does-Julien; Isoiin ex« ll o · · s . · ·

--

·« « · ««- 9 E· V« öwellsteklk M
Abenden der Vbrlesung von 4 Uhr ab qiriiisossix Pssiiasossig nunuiiszgklizg Die erlomäkiiyn fmleum izooxiveiotihiosxspcrkoissnngghLIYmYFZoRTIYEI Yikllhiokssan der Gasse, jedoch hier nur Billets d gzzgkja Uslloqllzquloaz Ho« u» »» « - aus Bnigakien., Fu. v. Schåeck nahe III« Po.
——-—.—..-—..-T1N«UndH«30«KV————..——-..-P«« sum siiazsiioqidg Lakilisosiilss Eritis « t—---——-—-««mg·—————-——--·

O "

.

«: c ' empfing You! fsihifffalsrtit« Elle 9100010 Zlsll 01121000110 siiiii IS - l «

«

—

O f — nisopiiegs Uqos Esiioqrioqiioiooqiiiiixiig Ein« Cskeymuttx
; iskpksordeiiikseiipitniiikfkrFHZXYTckJnTDokIYYYJäFkYc , 9llllll93 «II9ll0s2l-I·111sl1b!1 Ttsqxsiios -..—-—-——·»H·»sp— ZJHPZFFFFZOvszklzxxszsFgsjskkzzsskkzslswIm« 12

. fäsllcixiggaatzlgav äazalslsickv HIISEUPIS
.

EIN-E · · HAVE; tdein Dampf? Hssogilakszguhkreu
- z) - . c.vo ’ .·ä·er, uin,«e-

snk O . J« is sie-W spie» llii iiiilieiiivoliiiiiii o.xs..-lx.ik.ko...kx...,,cmpslg « » . - 41123 »Es» use liess-I; uoqeos »in-ais »» 6 Zimmer» ist sofort M Wanst« leid, Selig, Born-m, Tusch u. Fk1.Bahrer.
. das« R. Schramnhl Mit«rigiogliihgeigicäklitungeir
In schöner· Auswahl erhielt; frisT Fug-e xeklovdrte Wohnung H« Vosws Chef-«? Wind— S»

« · -- « · n
·

immern nebst Veranda wär-d IS « «« OZIN E s W THE·E UIII J sc. very-gross· Sninsixooo Hans o. nor! Tät; sooiossszrr ins:—ogs«zoxzss"zk
·

S «. VoEJIIYfFETUVYFCYe Lsohmms ioAbs gis? 578 TIOLSIZZZIOZ 10
ein stjsslebekkdlxerersksk Pmzldnxkrnc tM 623 Vol: Zo- Ockbks lo »,. « «« »O. M, ,

·. «» .· 5 -—.-.-—l.-.» t d Ä l t Wille. Lldresxseth siib Lit. B. nimmt 4M. 623 f 4.8 I—-I -—l ——l —l -—- —-Hcldcne DU c Un Z! ZAZDU c Zsttgssggs Cz— Olicittieseiis BuchMcksIsl U— old? Tåtss it? Fsiss JsäiåskilisAlls d« Fabklk W» Jlllllls PoPP in Rigch neuester Faooii und vorzüglich- ««g—«—3.p—e·———————.———————— ...———.——--—1A«630«8
sjek Qualität« empsjnqesl und empfehle» sz

I ZU Vccmlcthccls Ntictel vom 29.0ct. 6.3. Niederschlag 0.2 min-
«

· G b »

Wohnungen von 2 und 3 Zimmern mit »FsstemewdEVWTHYFETEZIYFMIITEUYIFHJCZ HEFT-»«
- oder szohne Möbel in der Peteirsbur er ·«««"« «« «

« «· m««·· « ·

«

z; Sltcltze Nr. 13.
g »P««I·x.fzkJ3gTzJMssTk7s4j,»m 29, Vom. 212. «

, HHWFTHST

" V« «« OR« ««sz«""· Vom« «« «· Vol« E« » » Dknei on» Von« von C. Mincio-sen.



re iirptscheBeiiung
» · " Erscheint täglich « s z

mit Ausnahme der Sonw und hohen Festtagr. Ausgabe
um 37 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expcditjyn

Annahme det Jnscrate bis 11 Uhr Votmsz ·
Preis für die viergespaltene Kotpuszeile over deren Raum«

bei szdceimgxiger Infection d. 4 Nov.

Y III: i« Eier» Jai«;-.rgsai:g.

Preis: in Dorpat .

jährlich-s Abt» halbjährlich 3 Nu» vierteljäbrlich 1 NbL
50 Kop., ttjonatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Nov« halt-jährlich s Nin. 25 Kop.

vietteljährlich 1 Nbi. 75 Kvpx .
find nuran den Wvcheittagen von 7 Uhr Vwrgens bis
«? Ubr Abends, wägen. von 1—3 Uhr Niittagh geöffnet.

' auf die ,,Neue Dörptsch’e- Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. . «— - «

·

·

» Inhalt.
Politischer Tageshericht
Vom Kriegsschaup1atze. · e -
-»g;:«·arigd. Do«rpat: Adelsconvent Curaton Prof. G. von

.Oettingen, Die Dorpater EtapvensLazarethe. Oberst Mebcs is.
Riga: Die Seefahrer Dahl und Raudfeprn Darbringung. Ma-

. jor v. Plato. St. Petersburg: Allerhöchstes Handjchteibem
Moskau: Zum Proceß Sanftleben..

» Ausland» Deutscher; Reich. « Berlin: Aus dem Abge-
« ordnetenhaufe ».

Neueste Post.«Hand.- u. Börsen-Nael)richten. «

Feuilseroiu Briefe vom bulgarischen Kriegsschauplatze II.

« Politifcher Tagesbericht e
— - Den II. (31.) Octbn

Die. halbofficielie Berliner Prov.-Corr. bemüht sich,
den Beweis-zu liefern, daß eine Wandlung in der
innern PolititPreußens nicht vorhanden sei.Die Prov.-Corr. sagt. u. A« »Wenn zwischen den
Freunden und Förderern der Reform. inderNegierung
und in der LandesvertretungMeinungsverfchiedenheiten
über die weitere Behandlung der Sache bestehen, so be-
ziehen sich dieselben nicht auf dieFesthaltung oder Abän-
derung der wesentlichen Grundzüge des Werkes , auch
nicht auf die Frage, obdasselbe nicht demnächst auf
die ganze Monarchie auszudishrierr sein werde -—« son-
dern lediglich darauf, ob esgwohlgethari sein würde,
die Uebertragung der gefarnrnten Vernzalturrgsreform
auf alle Provinzen unverweilt und mit einem Male
oder Schritt vor Schritt unter Benutzung der inzwi-schen gemachten praktischen Erfahrungen und unter Be-
rücksichtigung der besonderen Verhältnisse der einzelnen
Provinzen auszuführen« Die Prov.-Corr. erörtert
dann die veränderte Stellung der Regierung zur Städ-
teordnunxz »welche mit dem Wesen der Verwaltungs--
refotm in keinem nothwendigen Zusammenhange stehe«,
betont die« Bükgfeliaft.,s· welche die Person des für den

« s jencllria.u.
« Briefe vom bulgarischen Kriegsschaar-laue. H.

.
Bjela , 30. Sept (12. Ort-J

Hochgeehrter Herr Redakteur! c
eMitte Llrigust schrieb ich Jhnen zuletzt: morgen ha-

ben wir den ersten October und in dissen anderthalb
Monaten hat sich Vieles geändert. Diese Bemerkung
bezieht sich hauptsächlich auf die äußeren Verhältnisse,aus die Witterung. Seit 14 Tagen ist es bedenklich»
kühl geworden, sehr viel Regen haben wir gehabt und
häufig starken Wind. Einzelne Leute behaupten, der
October hier zu Lande sei noch ganz schön, aber mir

will es scheinen, »als meldete« sich -der Winter» Das
Hospitah noch immer in Zelten und Jurten unterge-
bracht, da in der Stadt keine genügenden Räumlichkei-
ten vorhanden find, ist« an eine andere Stelle des Iantra-
Users verlegt worden, da die erste sich allmälig als in-
ficirt erwies: es zeigte sich Wunddiphtherie, die Heilung
der Wunden nahm einen schlechten-Verlauf, man wagte
keine Operationen mehr zu machen. Daß es schließlichso weit kam, nimmt nicht Wunder, wenn manerwägh
welche Menge von faulenden Substanzen der Boden«
allmälig aufgenommen hatte. Uns persönlich ist es auch
gleichgiltig, ob wir eine oder zwei Werst aus der Stadt
ins Hospital zurückzulegen haben: weniger gleichgiltig
ist jedochdie Frage, wie lange es überhaupt noch mög-
lich sein wird, Kranke in dieser Weise, beinahe unter
freiem Himmel, unterzubringen. Das Lästigste ist die
intensive Feuchtigkeih die natürlich durch jede Decke
durchdringt und die von allen Seiten. den Kranken zu-

« seht, da nur sehr wenige Betten vorhanden· find, die
Preis-sen auf der Erde schlafen, vom durchweichten Fuß-
boden nur durch eine Matte und einen Strohsack ge-
trennt. Dazu konimt beständiger Zugwind in den. Zel-
ten, und die Gefahr, daß bei stärkerem Luftzuge das
nasse, übermäßig schwere Zelt, seine schwachen Stützen
erdrückenly zusammenkrachh liegt nahe genug. Mit
Einem Worte: die Kranken befinden sich in sehr mißli-
cher Lage und das Schlimmste ist, daß momentan kein
"Mensch ihnen helfen kann. Mitte October, sagt man,
sollen eiserne Baracken sür unsere 100,000 Mann an
der Donau eintreffen, aber leider ist die Furcht-nur zu«
begründet, das; sie erst viel später ankommen werden;
bis dahin aber wird man sein Hauptaugenmerk damUf
zu richten haben, die Kranken vor dem Erfrieren zu
schützen — «

Auch unsere barmherzigen Schwestern, neun an der
Zahl, bewohnen ein Zelt, befinden stch also unter den-
selben ungünstigen Verhältnissen, aber sie ertragen alleSchwierigkeiten mannhaft und sind- uns besonders xetzt
von sehr großem Werth. Sie arbeiten sehr viel, »sindimmerdienstbereit und guten Muthes, und es bedurfte

Grasen Erilenburg eingetretenen Stellvertreters Dr.
Friedenthah nach seinem wohlbekannten Aniheii an der
Reform geweihte, und bemerkt zuletzt in Bezug aus den
Fürsten Bismarckt »Wenn in letzter Zeit virlfach be-
hauptet worden ist, der Niinisterprcisident Fürst B i Z-
xn a rck sei gleichgiltig gegen die Vcrwaliungsresorm
oder gar ein Gegner derselben, so darf daran erinnert
wetten, daß derselbe schon in: Frühjahr 1870 die
dringende Iiothwendigkeit der Kreisordnungsreform u.
zwarin ihrem. Zusammenhange mit der Reform der
Verwaltung lebhaft betonte. Die Regierung, sagte er,
dürfe keinen Zweifel darüber lassen, daß sie. mit vollem
Ernst die Reform der Kreisordnung anstrebe, welche
nothwendigr sei, bevor man daran gehen könne, eine
Decentralisaiion der Geschäfte vorzunehmen und einen
erheblichen Theil der Befugnisse der Bezirkäregierung
undder Minister auf die Organe der Selbstverwaltung
zu übertragenk Jrn Uebrigen verweiseit wir auf die
betreffenden Verhandlungen des Abgeordnetenhause6,
mit deren Wiedergabe wir in dem Audländischetr Theil
des heutigen Blatt-es beginnen.

Der Erzbischof von München, Gregor n.
Scheu« ist, wie »W. VI« meidet, am 24. October
Qlbends verstorbein Das Ableben des Erzbischoss ist
nicht. unerwartet eingetreten, da derselbe schon vor—-
mehren- Wochem wie wir seinerzeit rnitgetheiit haben,
von einer schweren Erkrankung betroffen warkdie einen
tbdtlichen Ausgang wahrscheinlich machte. Der Ver-
storbene hat seit dem Jahre 1856 Der Erzdibzeie Mün-
chen-Freiiing borgt-standen; fein gemäßigtes Verhalten
in dem Streite der politischen und kirchlichen Parteien
stach vortheithaft gegen das Auftreten mancher seiner
Coklegen ab, »und machte. es ihm möglich, bisizum
Ende sowohl mit der Landesregierung wie mit der
Kirche in Frieden zu leben. Durch seinen Tod tritt
zu den zwei» in Baiern erledigt-en Bischosssitzen von
Speier und Würzburg als dritter derjenige von. Mün-
chen-Frei-sing hinzu. . ·

«

Darüber, daß die. Verhandlixnaen ins Wien über.
den Abschluß eines neuen deutsch-österreichischen«-Han-
delsverttltgcs im . Augenblkixk xbgttcickilitdssnbgskwchss
sind, ist ein— Zweifel« nicht mehr erlaubt. Die öfters

nicht des Weines und« Branntweins, den sie jeden-Tag
sammtlichen Kranken austheilen, um sie überall bei den
Eszlzsatientengerngefehen zu machenzc auch die freundliche
Wirt· ihres Umganges mit denselben ist« gewiß .von nicht
geringem moralischem Werth. -—- Zum Glück hat der Zu-
fluß von Kranken jetzt nachgelassen, wasin erster Linie
dem Mangel an größeren Gefechten zuzuschreiben ist:
schon seit langerer Zeit kommen fast ausschließlich in-
nere, Kranke zu uns, und .. zwar der Häufigkeit nach etwa
in folgender Ordnung: Wechselfieber verschiedenster Art,
Dysentericz Typhus. —- Vorher war aber eine heiß-e
Zeit, besonders Ende August, wo wir einmal sogar auf
dem Sprunge warenxBjela ganz und zwar sehr eilig den
Rücken zu kehren. .

Eswar am 26. August» Schoti den Tag vorher
war sehr viel Train durchs Städtchen gezogen, rückwärts
von Kazelewo und Ablowa her; auch zahlreiche-s Miti-
tär passirte Bjela: das Bendersche Negiment hatte bei dem
Gefecht stark gelitten und ging hinter die Jantra,
um sich zu -erholen »und zu completireng Verwundete
natürlich kamen auch in großen Mengen an und endlich
auch der Chef der beiden hier stationirten Hospitäley
welcher noch 400 Verwundete ankündigte, zugleich aber
deniBefehl überbrachte, sämmtliche Kranke aufzupacken
und nach Pawlo zu schicken, um selbst mit rein Hospital
uuvekzügtich·nachzufolgen. Wir verließen natürlich un-
ser Bulgarenhaus und die-Besitzer sahen uns mit sehr
trüben Mienen fortziehenz doch helltensich ihre Gefiel)-
ter auf, als wir am Abend zurückkehrtem es war nach
einigen Stunden schon Gegenbefehl gekommen und wir
blieben, wo wir waren, Damals sollen die Türken etwa
12 bis 15»Werst von Bjela entfernt gewesen sein, im Uebri-
genhaben wir aber außer diesen kleinen Unrnhen nichts
von ihnen gehört, haben nur späterhin in der Kölnischen
Zeitung mit Vergnügen von den mörderischen Schlachten
bei Bjela gelesen, wo die Stadt mehrfach von den
Türken eingenommen worden sei« UND V« Mffffche Ver-
lust bis zu 12,000 Berwundete gezählt haben sollte.
Es wird in den Zeitungen wohl nnverantwortlich viel
gelogen —- mirwäre es nur von« Interesse, zu wissen, ob
die Herren Correspondenten es bona. oder male« ijde
tun. - » sp « .h Von unserem. Lebenslauf ist wenig sonst zu berichten;
Morgens geht es zwei Werst durch respectablen Dreck
in’s Hospitah Mittags kommt man zurück und speist,
was die Dentsehiks unterdessen gekocht haben. Allmäs
lig sind wir hinter das Geheimnis; mancher Speise-
mischung gekommen und sind daher etwas besser situirt,
als zu Anfang, wo Schaffleisch in allen Gestalten uns
zur Nahrung diente. Jn letzterer Zeit haben wir bei
einem Marketender gutes Mehl entdeckt und versteigen
uns seitdem sogar zu verschiedenen Mehlspeiseim Eine
Anzahl Marketender hat sich hier niedergelassen: Bjela
ist ja gewissermaßen Nesidenz für den Rayon der Rust-

tejchlsche Regierung wird nunmehr, wie erbeißt, ihre
be! den Verhandlungen mit Deutschland festgehaltenen
Pesilionen als autonomen Taris verlegen. Die Wie-
ner Blätter widmen fast ohne-Ausnahme, dem Schei-
tern der Vertragsverhandlungen eingehende Leitkariilei.
Soweit das Uebercnaß der Freude über den errungkcnen
Sieg den Schutzzöllnern die Sinnenicht gänzlicher-er-
wirrt hat, scheint man wenigstens darüber fixixh keine
Jllusion zu »machen, das; der Ausgleich mit Ungarn
darurch in» weite Ferne. gerückt ist, weil dieses den«
antonomen Tarif nicht annehinen·kann. Diese Con-
sequenz hat indes; für die »sl3resse« und für das ,,Neue
Wien» Tagebl.att« nichts Beunruhigendesk åliarnentg
lich das ersigenannte Blatt ertlärtjdaß das negative
Ergebnis; der deutsch-österreichischen Verhandlungen die
Situation nichl versrhliinmerh sondern vielmehr sehr
erleichtert habe; es convenire Oesterreich »sich einmal
wirthschaftlirh auf eigene Füße zu stellen« Allein die
,,N. Fu Prf ivürdigtdie ganze Tragweite einer au-
tonomen Zollpolili-k, und rät;h, indem sie ein Provi-
sorium als nicht» ausführbnr erklärt, der Regierung,
den abgebrochen-ei: Faden der Urilerhandlungen durch
Annäheruiig an die Forderungen Deutschland-s wieder
aufzunehmen. ." e « «-

Die republicanischen Parteigrnppen des
französischen S en a t Zs haben» soeben ein neues Max«
nifest an die Wähler gerichtet, welches, ohne ein
vollständiges politisches Programm zu enthalten, iirr
Wesentlichen die unter den geginwärtigeii Verhältnis-sen zu beobachtende Verhaltuiigslinievorzeiclinist »Die
Regierung vom 16". .Mai«, heißt es in dem Manifestg
»welche Von der Nation verurtheilt worden ist, wird
nicht der Vereinigung eurer Vertreter, Trotz bieten;
aber diese Vereinigung wird erst am 7. November er-
folgen, undsdie Minister, welche ihre persönliche Würde
aufihre Weise-verstehen» scheinen entschlossen zu sein,
die Geduld des Landes bi8-an’s..Endee zu ermüsdeiigt
Die Wähler werden» dann an die Bedeutung. der am
28. Oct.- stattfindenden Stich w a h l e n für die De-
putirtenkammer sowie der am 4. November erfolgenden
Ergänzungswahlensfürioie .G e n e r a-s-l- u n d. Ohr-war-
d i s se m ents räthe erinnert. Hinsichtlich der letz-

schukschen Armee und die Herren, natiirlich meist mo-
saischen Glaubens, haben keine Ursache, über schlechte
Geschäfte zu klagen. Uebertrieben hoch sind übrigens
die Preise, in gerechter Berücksichtigung -der Schwierig-
keiten, die— mit dem Transporthierher verbunden sind,
nicht zu nennen, hinsichtlich des Gewichts aber herrscht« eine
gewisse Verwirrung; Alles wird nachder Oka gerech-
net, die nominell 3 Pfd. betragen soll, aber in Wirk-
lichkeit nicht mehr als etwa 2 Pfd. gleichkommt.- Am
theuersten ist Zucker, auf Papiergeld umgerechnet 1 Rbl
60 Kop. die Ora- tlr Pfa Thee 120—160, 1Pfd.
Lichte 80 Kop. -— 1 Rbl., 1 Psd Fleisch 15Kop., ein klekner
Schinken von 3113 Okaiwird seitgeboten für 25 Francs,
in Papiergeld 10 Rbl., Reis 65 Kop. die Oka. Diese
kurze Qluszetchnungensind vielleicht für die Dörptscheti
Hausfrauen von einigem Interesse. « i .

Wir haben uns jetzt so ziemlich eingerichtet, besitzen
ein erheizbares Zimmer, haben täglich zu essen, und
sind somit gerüsteh hier zu überwintern. Wenn sich das
so leicht hinschreibt und ausspricht, so hat es desto mehr
Zeit gekostet, bis man sich vollkommen an diesen Gedan-
ken gewöhnt hat; .das Schönste bei dieser Resi-gnation
ist der Umstand, daß man so garnicht weiß, wie lange
das Leben im Felde noch dauern wird. Es ist kein
festes Ziel zu sehen, und so ziemlich Allen brennt der
Boden unter den Füßen, sie wären gern in der Hei-
math.« Nichtsdestoweniger ist jedoch die Stimmung meist
eine gute, Humor und gute Laune bleiben uns treu
und würden noch beständiger sein, wenn sie nicht tägz
lich zu hart auf die Probe gestellt würden. r Jch sage
das im Hinblick aus die Lage der Kranken «— es ist wäh-
rend schlechter Witterung geradezu deprimirenly seine
Visite zu machen. Uebrigens stumpft man allmälig
gegen menschliches Elend ab. Wir konnten unsere Kranken
bisher noch unter irgend welches Dach bringen, in
Simnitzae habe ich aber am 20. Sept sowohl im «47.
als im 57. Hospital die Kranken zu Hunderten im
Freien liegen sehen und zwar campirten sie so- schon 3
Tage lang. Am selben Tage niachte unser Chef, der
Militair-Medicinal-Jnspector Prisselkow, den beiden»
Hospitälern seinen Besuch, und wenn ihn dieser Anblick
auch augenscheinlich sehr befremdetezso mußte erdoch
zugeben, daß bei rem enormen Zusluß von Kranken
einerseits und Mangel an Zelten und Transportmitteln
andererseits eine solche Eonsequenz" natürlich sei.

Mein Brief- meldet Ihnen diesesmal nichts Heiteres, im
Gegentheil habe ich Jhnen von recht schwarzen Schatten-
seiten unserer Feldpraxis erzählen müssen, zum Glück
kann ich hinzufügen, das; soeben, nach viertägigem Regen
und Sturm, der Himmel sich aufzuhellen beginnt: viel-
leicht, oder vielmehr hoffentlich, beginnt der October
mit einem sonnigen Tage. -

Genehmigen Sie re. &c. Dr. U«

M? 242. Niittw"och, den is; (31.) October 1877.



teren wird hervor-gehoben, daß diese Körperschaften bek
rufen sind, in hervorragender Weisean den im Der.
1878 nothwendig werdenden Wahlen von Y75 Senat-so-
ren mitzuwirken, "Twelch-e»verfassungsmäßig-ten disk— Stskkk
des ausfcheidendens ersten Dritt-cis; der xvon tdenDepars
teinents zu erneniieiideriSeiiatoren treten. .- Diese Er-
gänzungswablen sind um so wichtiger, alszvonden aus-
scheidenden Mitgliekerii des Oberhausjes die« überwie-
genre Mehrhemsiiamlich 51, die Auflösung der Depa-
tirtenkammer beschlossen haben, so daß die Aussichtem
der republicanischen Partei im Senate neuen Zuwachs
zuzuführen, sich günstiger« gestalten könnten. — Das Ma-
nifest schließt deshalb mit der Mahnung: »Ihr wer-
det also an der Abstimniung vom 4. November theil-
nehmen. Enthaltet euch der Abstimmung ebensowenig
wie am 14. Ort. Der ofsicielle Druck wird ohne Zwei-
fel mit derselben Wirth ausgeübt werden. J Möge er
euch noch weniger erschrecken; das Ziel ist näher.
Nach dieser zweiten Niederlage wird dein Ministerium
vom 16. Mai nichts übrig bleiben, als Rechenschaft
abzulegen« —- Mit Recht legen die französischen Re-
psublicanergeradeden Wahlen für den Sen at eine
besondere Bedeutung bei, da auf dessen lftnterstützung
die Regierung des Marschalls Mac Mahon behufs
Durchführung ihrer Kampfpolitik anerster Stelle» an-
gewiesen ist. Könnte doch-das« Oberhaus vielleicht schon
in nächster Zeit wieder berufen werden« über das Schick-
sub, beziehentlich über eine neue Auflösung der Depa-
tirtenkammer eine Entscheidung zu treffen. Von der
letzteren dürfte es dann abhängen, in welcher Weise
die bestehende« Krisis ihrer Lösung finde-n wird»

.Die zu den kleinen Antillen gehörige Insel St.
Burtheleiiin welche 1684 von den Franzosen colonifirt,
1784 aber von diesen den Schweden abgetreten wor-
den ist, wird jetzt von den letzteren wieder a n Fa nk-
r ei ch zur ückge b ete n , da die Colonie Schweden
nichts einbringt, vielmehr ihre Verwaltung dem fchwe-
discheii Staate noh 25,000 Kronen kostet. Das amt-
liche —Blatt der schwedtfcheii Regierung berichtet dar-
über: »Nachdem unter der Bedingung der Zustimmung.
der Bevölkerung ein U e b e r e i n k o m m e n bezüglich
der Rückaahe von Barthelemh abgeschlofsen worden,
und der König von Schweden unterm 17. August dem
GonverneuwAmie auf der Insel befohlen hatte, eine
Abstim mu n g in dieser Richtung zu veranstaltemspeist zufolge eingegangenen Telegrammes die Abstim-
MUUS DAhM allsgefallem daß die Bevölkerung mit
THE« Aktgsgebeiien Stimmen gegen eine sich für die
Wiedervereinigung der Insel mit Frankreich ausge-
sprochen hat. Die Ueberlieferung der Jnsel wird,
kktlichdem die französischen Kammern dem Ueb.e"reinkom-
irren zuqeükimmt haben, wahrscheinlich am SchlusseUsiss Jahres geschehen«

Vom Kriegsschaar-lage.
Die Einnahme von Telisch, welche vonuns bereits im gesikigen Blatte nach einer Ver-redak-

ger Depesche gemeldet worden, wird in einem officiellenTelegramm St. Hob. des Obekcsommandirenden aus
Brrgotrom 17. (»29.) Ort. in folgender Weise geschil-
dert: ,,Gestern den 16.. [28.). Ort» umzingelten die
Gardetruppeii unter -dem Commando des Generals
Gllkkv DE? beseitigte türklsche Position bei Telisdx an
de! Chctussee naizh Sofim und begannen die Position
AUT 72 Glsichühekl Z« befchießetn Nach« zweistündigein
Bombardement capituljrte die aus 7 Tabor Jnfaiiterie
mit -3 Geschützen bestehende Garnison von Telisch,
unter Comniando des Liwa JsmaikChgki Pgscha Und
legte die Waffen nieder. Von der ganzen Garnisonflüchteten nicht mehr als300 Mann; die Uebrigen,
VUXUIITET AUch II« Pplscha selbst und über 100 Ossiciere,befinden sich einstweilen. in der Redoute von Gornh-Dubniat werden aber in Freiheit qesetzt Der Pascha
UND ETUMS Ofsikisks jvgen esübrigens vor, in Ge-fangenschaft zu verbleiben. An der Einnahme vonTelisch waren betheitign die 1. Brigade der 2 Garbe-Jnsfanterie-Dioision, die 1. Brigade der 3..Garde-Jsiianterie-"Oiviiion, die Z. Gekos--Cavanekie-Divisiou

»und die Kaukasifche Kos-.iken-Brigade. tlnser Verlust
bei der ganzen Jnfanterie besteht in 11 Todten und 15Verw·undeten. Vom Leib-Gliedes lllanemRegimknt
welches eine Attake auf« Jnfanterie machte, winden s«
Osficiere und gegen 50 Uiitermilitairs verwundet.Von den übrigen Truvpentheilen sind die Verluste·noch nicht bekannt, aber jedenfalls unbedeutend«

Di.e Nachrichteiy welche wir in— der neuesten Num-
mer der·Peal. Corr. finden, bestätigen i.m Einzelnendielbereits aus den« Depeschen der Wiener Blätter be-
kannt gewordenen Berichte über die täglich schwieriger
werdende Lage Qsman Paschas Der Zustand. der
türitschen Armee in Plewna scheint sich Denk: ver-
schlimmert zu haben, daß ein Versuch Osman Paschas,sich nach irgend einer Seite hin Luft zu machen, un-
aushleiblich ist. Der Krankenstand und die Sterblich-keit in der türkischen Armee sollen um Vieles größer
sein, als in der russischsrumänischenz nur können dieLüeken bei der russischckumänischen Armee sofort ausz-
gefullt werden, während die Armee Osman Pafchas
Um sp Vksk gsfchwåtht Wird, Ohne ihre Kranken in
Spitälernz weit von der Operationsarmetz unterbringenzu können. Darum sind auch die Desertionen bei den
Türken viel häufiger geworden. Täglich bringt manganze. Rudel von 10 bis 30Deserteurs ein, welche ein-stixnmig über Mangel an Nahrung klagen. Viele von
diesensindzwar keine Soldaten, sondern waffenfähiaeEinwohner Plewncks und der Umgegend, welche von
Osman Pascha bewaffnet und eingereiht wurden. Es·
ist sogar wahrscheinlich, daß Manche von ihnen durchdie Turken selbst zur Defertion angetrieben worden,
ukn die Zahl der Nahrunasbedürftigen zu verringert-i;
nichtsdeftoweniger ist dieses immer das ersie Symptom
der schwierigen Lage einer helagerten Armee. Ob eine
Redouie verloren und wieder erobert who, das bleibt

TJTeue D örsptssszch e Leitung.

fitr den Verlauf der Operationen ziemlich glskchskkkfgs
Ade: solche Pvrrhsussieg tosterOsman POIOVE »Ein-IS«
tausend Mann, die er nicht mehr ersetzen kann, was
bei den Augreisern nicht der Hex! M; Ist! sich dtefsIHsU
tkotz quer Vers-stetem; dochlwiererzverfnärtezzx können·
D» kuhmvcne Kampf, veikf Oxrnaieiglsasicha m Ptewzss

-»l.»i-efert, bleibt also einausspächstslzdserzz zrvlenu »Nicht GIVE
andere türkische»Arn1-re, vdm Lom oder vom Bat-Lan
an, der Ptewna - Armee Luft machkxki »D"sIzU fcheltlk
aber nach dem jetzigen Stande der Dinge auf dem
Kkiegsschaupiaitze keine «« Aussicht imehri vorhanden
u sein.z

Einer Mittheilung der »«Pol. Corrf aus Konflikt!-
tinopel zufolge hält dise türkifche Regierung dafür,
daß her Krieg sich bis zum Frühjahre und· noch lan-
ger ausdehnen werde und trifft demgemaß ihre Illig-h-
regeln. Zu diesen gehbrt die Bildung eines
neuen Armeecorps in Kassowa, welches
aus 30——35,000 Mann bestehen wird undmach Be-
dürfnis; entweder· gegen Serbien oder Griechenland
verwendet werden . könnte. —- Wte der genannten
Correspondenz weiter berichtet wird, sind ,die· unter
Fazit Pascha bisher a-n der sei-bischen Grenze
stehenden türkischen Trupp-In nach der Herzegowrna
abmarschirtz um gegen tlliontenegro verwendet zu wer-
den. —- Aus Ragusa erfährt das ,·F.remdenblatt«:
Hafiz Pafcha, der mit feinen TruppenNisch be-
setzen sollte, erhielt Befehl, mit denselben nach Sofia
ab«zurücken, um einstweilen dort Standauartier zu neh-
men. Gegen die Südgrenze Serbiens hin
stellen somit die Türken für jetzt keine Truppen
auf, haben» sich jedoch im Novibazar bedeutend verstärkt-
indem sie die Garnisonen von P"risrend, Bitolia und
Uskup dorthin zogen-und ein Corps von 8000 Mann
mit zwei Batterien formirten. " »

Vom afiatischen Kriegsschauplatze berichtet
ein Telegramm des Stabschefs des taiukasischen Miit-«
tärbezirts aus Wisisntew vom 16. (28.) October: »Die
TruppxsensÄbtheilung unter General Tergutassom welche
feit dem s. (18.) October das auf Erzerum abziehende
Corps Jsmail Paschas verfolgt, stand am II. (25.)«
October bei Karakilissa der Arrieregarde des Feindes
gegenüber, der bis zu diesem Tage mit dem Gros sei-
ner Streitkräfte auf Seidekan znrückgegangen war.
Von der Hauptmacht des activen Corps wurde am 10.
(22.) October hinter den Saghanlugzauf Chorassan und
Köpriliösi ein besonderes Detachement unter dem Con-
mando des« General Heimsann abgeschicktf .

Inland
Demut, 19. Ort. Der am 10. Ort. in Riga eröff-

nete Adelsconvent der Livländischen
Ritter fchaft ist, wie die Z. s. St. u. Ld. meldet-
am 15. d. Mts.-g eschlossen worden; für den im
nächsten Jahre abzuhaltenden Landtag is! der Fe-
b r u a r- M o n at in Aussicht genommen worden.

—- Se. Excellenz der Curator des Lehrbezirks ist
am heutigen Vormittag von der Revision der Anstalten
deskLehrbezirks hierher zurückgekehrt. « «

— Mit dem; heutigen Vormittagszuge ist der Pro-
fessor Dr. G. v. Oettin g e n, welcher mehr als vier
Monate als Führer eines der beiden Dorpater Etappen-

Lazarethe auf dem »Kriegsfcha"uplatze an der Donau
geweilt, hierher zurückgerehrt Wir freuen uns, daß
fich der Gesundheitszustand Prof. v. O«ettingens, der
durch die Anstrengungen des Berufs gelitten hatte, sisty
den Verhältnissen entsprechend, inzwischen gebessekkhski

—— Die beiden, gegenwärtig unter der Oberleitung
Prof. Dr. E. Bergrnanms vereinigten Dorpater
EtappensLazarethe in Simnitza sollten, wie uns
mitgetheilt wird, dieser Tagenuf das rechte Donauufer
nach Sistow o hinübertransportirt werden. Dort
find Denselben feste, bequem eingericbtete Wohnhäuser
zur Verfügung gestellt. Die bisher- auf der Steppe
fchutzlos dasiehenden Zelle erwiesen» sich, Angesichts der
immer rauher werdenden Witterung, für eine fernere
gedeihliche Thätigleit unserer »dafel.bft wirlenden Lands-
leute unzureichend Hoffentlich kommt der Wechsel der
Localität nicht nur den Patienten sonder-n auch dem
Gefundheitszustande unserer Sanitärem die, wie wir
hören, wenn auch meist vorübergehend, so doch fast,
ausnahmslos mehr oder weniger unter Dysenterir. Fie-
ber- und Ruhranfällen ins letzter Zeit zu leiden. gehabt
haben, zu Starken. -— Als Oberärzte .der Laszarethefutiairen gegenwärtig die Dirr.lBöttcher, Asseudelft und
L. Mijkrvitzz Sämmtliche jetzt an der Donau verbliebe-
nen Sanitaren sollen sisch verpflichtet haben, nicht vor
dem 1. Januar kommenden Jahresdie Heimreise an:-
zutretem - «

— D» Cdefccrit des "E.van ein en oe iale
SIÜVWV Pkvfsssor Dr. v. W ahgh iskthnaclvideickeb Des-irr:sche vom 15. October, in« welche die St. P. Z. Einsichtgehabt, nebst Afsistenten in die Umgegend von..Plewnaccbgeretsk t d h - -—- ner en za lrei en b eren - . «

welche in der Schlacht bLki Ggkäyxguszfjrske
gefalle« find, finden wir unter- anderen Angehbrigeu
Unsere! PWVUIZ Auch den Baiaillonscköjvmmandeur des
LesVSIUVPJÄJETVRSSTMEUTZ- Flügekssldjutanten OberstMsbkss CI« Msbss M, wie wir dem Golos« ent-nehmen« der Sohn des. livländifcbea Gutsbesitzers OttoMebes. Nach Vollendung seiskkeg Lghkmksug indem zwei,ten CadetteipCorps trat IN, imJahre1855 seinen DienstbcIkU Lclbgakde-Jklgsk-Regkment an« Jm Jahrezeichnete sich YHM Pvlllifchen Aufftande namentlichM VEU Gsfschten bei Schilansk und Petroschszrnsk wiedekholt W?- JM JOHN«- 1871 wurde M. als «Caditänzum FlUgebAdjutctnten St. «Kais. Majestäti sekkkakkntUND VVEYJADVS DCItTlUf unter Ernennung zum jüngerenStisbsvftscier des Negimence zum Ooekst Defizit-deckt.Pf! IF« UUEF VVU 47· JJhteu hingefrhiedene M. hinter-Ialik M« Wittwe mit zwei unmündigen Kindern. —-

Der Verstorbene war, wie das Eingangs genaxmks
Bkakkt«x1letvvthsbt. ein großer Freund des Szrhützlenwsesq
und Salt sclbst für einen der besten Seh-sitzen: bei des«
im— Rhte 1864 in Gegenwart St. Zdtajesstät abgehal-
tenetri Pteisschießen wurde ihm der« erstes-Preis, ei»
mit dem Namenszznge Sr. Majzestätversehenes Doppel-

». geweht, zuertannn » ·

· sIn Kigu sitlds M« VIF N· Z. f. St. u. Ld. der
,,Rihg. lapa« entnimmt, die S e e f a h r e r D a h l usw»
R au d s e pp, weitre, wte,berccht«et, von ihrer Expkizkk
tion an die Obmtxpdllklssp Slückkssch sheimgekehtt sixkkpz
dieser Tage eingetroffen. »Am Donnerstag Absendswuasvse
ihnen im Saale des letttschen VeremsaufeinerirJFrerP
mahl ein freundlicher Empfang bereitet. Die» vsabkt
gehaltenen Reden waren »von großer Herzsichzzzz Im»
feierten die tüchtigen Leistungen der ObkExpkspxkzzzjzzz
und insbesondere ihres Fuhrers »Dahl·;-. ebleniso wsuxksdkzz
die Verdienste dererusstschen Schttfffahrtcktsljiefssxqischkzkk
und des Herrn Woldeman der Seele dteserGkskqsjszzzzyk«
für das Gedeihenunserek Schifffahrt gnpkckgfkzkg W»den dringenden Wunsch der Versammeln-n« gkkkkjizzzzzkzk
Herr Dahl einen Bericht über seine Expeditikon and der;
Ob in deutscher Rede. »

—- Wie die LivL Gouv-Z. meidet, hat. der Provi-sor Wilhelm E r a s m u s im« Namen der Ast-eithe-
ker Nig a s dem Livländisiclsen Gosuiverneur die An·-
zeige gemacht, daß die bezeichneten Apotheke: beschlosssen
haben, die utrentgeltliche Lieferung von«
A r z n e i e n für» das Rigasche lempsoraire Hospital der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes bis zum Betrage von
500 Rbl. zu übernehmen. «

—- Der ehemalige Polizeimeister von Riga, Heinrich
von Plato 1l.,- bisher Chef der Gensdarmerie-Po-
lizeiverwaltung der Baltischen Bahn, i« wie die Z. f.
St. u. Ld. hört, zu demselben Posten an den rumä-
nifch en Bahnen, den Linien Kischinew-Jassy-Butarest-
Kalaraich- Bender-Galatz te. ernannt worden und» wird
in den nächsten Tagen-dahin abgehen.

« St. illttcrtlb·utg, 18. Ort. Der"R"eg.-Anz. veröffentlicht
das nachfolgende« All erh ö ch ste H a n dsch r eibiien
an ·Se». Kais.H. den Geueral-Feldzeugsmeister, Ober-
Commandirenden der Kautasischen Armee, Großfürsten
Michai1N«ik-)tajewttsch: e

Nach einer Reihe glänzender Waffenthaten haben sieh
die muthigen Truvpen der Kaukasifchskl Armee Durst)
neuen unverkvelklichen Ruhm ausgezeichnen indem ste
unter Jhrer persönlichen Leitung am 3. October» in »der
blutigen Scblacht auf den Aladshaaifdöhen die feind-liebe
Armee Piukhtar Paschas auf’s Haupt geschlagen und
einen großen« Theil derselben die Waffen zu strecken ge-
zwungen haben. Dieser glänzende Sieg, der von Jhret
einsichtsvollen Anordnung zeugt, schmückt die Seiten der.
Kriegsgeschichte für ewige Zeiten und giebt Ihnen ein
Recht aus Unsere herzliche Ertenntlichkeit —— J« dem
Wunsche, die Gefühle Unseres besonderen Wohlwollens
über Jhren ruhmvollen Dienst auszudrücken, der durch
eine neue muthige Heldenlhat bezeichnet ist, ernennen
Wir Sie Allergnädigst zum Ritter der erste-n Classe—
Unseres Kaiserlicbeit Ordens des heiligen Groß-Mär-
tyrers und Siegers Georg, dessen hierbei folgende In-
signien Wir ihnen anzulegen und vorlchriftmäßig zu
tragen befehlen Wir bleiben Eurer Kaiserlichen Hoheit
für immer wohlgewogen.

(Das Original ist von Seiner Majestät dem Kai-
ser Eigenhändig unterzeicbnetd

Getan-Stützen, 3. Ort. 1877.
. , A l e x a n d e r.«
Moskau. Die russ. Most. Z. verkündet, wie wir

dem ,,Golos« entnehmen, die nachstehende Resolution
im Sanftlebenschen Proceßr Olga Sanft-
leben und Alferow sind zum Verlust aller persönlichen
und. Standes-Rechte sowie zum Verlust ihres Vermö-
gens und Erslere zur Verbannung in’s Gouvernement
Tobolsk, Letzterer zur Verbrennung in das Gouverne-
ment Olonez verurtheilt worden. Der von den Erben
Sanftlebens erhobene Anspruch auf13,000 R"bl. istaus dem Vermögen der Olga Sanftleben und des
verstorbenen Hartung zu tilgen. Eine Entscheidung
über Hartung ist in Folge seines Todes nicht erfolgt.
— Was diesen Letzteren betrifft, so bemerkt die Most.
Dtsch. Z. gegenüber der russ. Most. Z» welche, wie
erwähnt, den Verdacht »eines— verhängnißvollen Fehl-
griffs der Justiz« durchblicken ließ, daß Generalisat-
tung, wie von wohlunterrichteter Seite bezeugt werde«
schon vor Wochen damit gedroht habe, stch im Falle
feiner Verurtheilung zu erschießenx

»,g Ausland
s T Dentsches "Reich.

""D·etlin, .26..[14.) Octbr. Die heute in Aussicht
stehenden Verhandlungen des Abgeordne-
tenihauses über. dies Beurlaubung des Mi-
nxisters des Innern. und die Anträge det
Fortschrittspartei-und des Centrum, die
an diesen Vorgang sanknüpsensbatten eine seit Jahren
nicht wabrgenommene Anziehuugskraft auf das Publi-cum ausgeübt, so daß wieder einmal, wie zur Zeit der
Berathung der Maigesetze, die Tribünen bis auf den
letzten Platz gefiüllt waren. Vor dem-Eintritt in die
Tagesordnung wurde das nachfolgende, vom Staats--
Ministerium eingegangene Schreiben veklesem
,,Berlin, 25. October 1877. . Jn »Rückficbt auf die
Stellung des Viceprästdenten im Staatsministerium
und. auf frühere Vorgänge ist eine besondere Benach-
richtigung von der B e u rla u b u n g des MiUistOP
prä sid eaten an die Häuser des Landtags unter-
bliebenl. Jndeß nehme ich gern Anlaß, Ecmhochwvbfsgeboren ganz ergebenst mitzutheileky daß Se. Majestckk
der. König mittelst Ailerhöchsten Erlasses Vom "8. Apis!
dieses Jahres demMinisterprästdenten Urlaub erthskck
nnd zngleich ausgesprochen haben, daß die Vertretnlls



- · z »Den Sraateiuiuisterirrm d; ssVikeprasidentesZ; sellzstverfkäkdijck szlkkkkck wcssid De! -
pxästdeiit des Staatsministerium. C.a.mphauseu.
An den Präsidenten des Hauses» der Abgeordneten,
Hkxkn v. Bennigsen Hoitlzwohigelsorenf «—- Zu zdiesem
Schreiben lagen die beidemfolgendenAuträge vor:
z) Von den Abgg Dr. Fjanel und Dr. Vtrchonn
»D«8 Hans der Abgeordneten wolle beschließen: LJn
Erwägung, daß die in der Thronrede verkündete Be-
schränkung der Reform der Verwaltungseinrichtungen s
auf eine« Novelle· zur Städteordnung der fünf östlichen
Provinzen gegenüber »den «frü!;eren"Vorlagen— der könig-
lichen Staats-Regierung, den Befehl-rissen des Abgeord-
netenhauses und densusagen dessMinisiers des— Jn-
nern eine Wandlung» in, sder inneren Politik der Staats·
regierung"darftellt; II. daß gleichzeitig hiermit, unter
fortdauernd» Benrlaubung des Mt-nit·ter-Pra·stdenten,
der für die innere Verwaltung zunächst verantwortlich:
Minister für die voraussichtliche Dauer der Landtags.-
session beurlaubt und nur-eine Stellvertretung desselben
angeordnet ist -— erklärt das Haus der Abgeordneten:
daß hierdurch die als nothwendig erkannte Fortentwicke-
lung der Gesetzgebung geschädigt und dierontiitutionelle
Verantwortlichkeit der Minister gegenüber dem Land-
tage beeinflußt wird« — Z) Von dem Abg. Wind«
horst (Meppen): «,,Das Haus der Abgeordneten wolle
beschließen: Die königl. Staatsregierungin Erwiderung
auf die Miitheilung vom« 22. d. Alls. aufzufordern,
den Häusxrn des Landtages baldigst eine Gesetzesvoix
lage für eine feste Organisation. des. königl. Staats-
ministerii und diegVerantwortlichkeit der königl. Staats-
minister zu inachenfi «—- Hiernaab ward die Discussson
Tiber das Eingangs mitgetheilte Schreiben und die An-
träge Virchow und Windthorst eröffnet, zu welcher sich
zwölf Redner zum Worte gemeldet hatten.

Zuvörderst gab der Minister Dr. F r ie d e nthal
die Erklärung ab, daß er und die »in dieser Angelegen-
heit ibiidarisixhverbundene Staatsregierung das einge-
tretene Rechtsverhältnis; als ein interimistisches und
provisorisches von beschränkter Dauer betrachte, daß in
keinem Augenblick bezüglich der Verantwortliihkeitein
Vacuum eintreten könne, und daß er diese V eran t-
w o r l i ch k-e it in alle n in die Oeffentlichkeit tre-
tenden Arten, so wie in ten amtlichen Beziehungen zu
jedem Staatsbürger nioralisclg juristiich und p e r s ö n-
lich zu tragen entschlossen sei, ohne den Vorbehalt, je-
mals auf seinen benrlaubten Vorgänger im Amt zu-
rückgreifen zu wollen. Die Staatsregierung sei ent-
schlossen, die Reform, die mit der Kreisordnung
"begann, im Stirn und Geist ihres Grundgedankens
fort und zu Ende zu führen, ohne daß in:
dieser Beziehung irgend eine Wandlung eingetreten sei.
Dabei sei sie jedoch verpflichtet zu untersuchen, wie stch
die Reform zu den bestehenden Communalordnungen
verhalte. Diese letzteren halte sie für revisionsbediirftig
und verbesserungsfähig, aber nicht für einen integrirenden
Bestandtheil der Reformgesetzgebung Als solcher könnte »

sie sehr wohl für jetzt aus dem Reformwerk ausgeschieden
irr-erben, um nicht die un1ösbaren-Dissonanzen, die in
Bezug darauf hervorgetreten seien,.zu wiederholen und
zu verschnitten, und die Angriffsfläche niiht zum Nach-
theil des Ganzen zu verbreiterir. Die Staatsregierung
werde ferner· die gemachten Erfahrungen benagen, die«
erkannten Mängel in den Landestheiiem in denen die
Kreis- und Provincialordnung eingeführt sei, abzustellem
die provinciellen Unterschiede für die Fortsetzung des
Reformiperkes zu berückiichtigen und die Einfügung der
Staatsämter in die Selbstverwaltung in einer Weise
zu ermöglichen, daß derfeste und überaus werthvotle
Pfeiler des preußischen Beamtenthums vor Desorgani-
sation geschützt werde und dem Staate erhalten bleibe.
Ohne Hast, aber ohne Rast werde die Staatsregierung
auch während dieses »Jnteri-mistise—uni",das
jeden Augenblick sein Ende erreichen könne, "vorgehen
und wenn sie nicht jetzt schon die. nächste Etappe ihres
Vorgehens bezeichnh so unterblejbe das nur aus dem
Grunde, weil die nächste Etappe und jeder erste Schrittzu ihr nur im« sicher-n Hinblick auf einsfestes Etidziel
bestimmt werden könne. Dieses zu erreichen hoffe die
Staatsregierung unter der patriotischen Mitwirkung desHauses. sBeifallrechtsJ « «

""

««

Abg. Vir et) ow sprach seine Verwunderung aus,
daß in erster Linie« der Minister Friiedenthal es sei, der.
dem Hause Aufklärungen zu geben Versucht habe. Die
dauernden Beurlaubungeit des Ministerpräsidentens uflnd
des Aiinisters des Innern. seien so tief einschneidende
Staatsaktion-en, daß man wohl hätte erwarten dürfen,
zu erfahren, wer für« diese Maßregeln die Verant-
wortung übernehme. : Der Minister Friedenthal
selbst könne dort) - unmöglich Esseine - eigene Ernennung
zum Stellvertreter desslsrasen Eiilenburg contrastgnirt
haben. Nun sei ja die Persönlichkeitdes Ministers
Ftisketlthal dem Hause durchaus« »nieb»t; unsympatis-ch,
UUD die von ihm entwickelten »Geh-ernten und Verhei-

ßUUZen könne man mit Befriedigung— "c·i"eceptireii«z-s"nur·
NO· Es M! jeder Garantie, daß er die nothwendige
ZHVIkZkkYk« bssitzens werde ,« sseine sjsetzigen Pläne »in ver.-ewkrk·l··ichen. DieWandelungen innerhalb deskStIaatss
Ministerium in der. Frage der inneren Verrvaltungsrei
fern! seien »so mannigfqtkizg daß ein Zweifel ander
stetigen Weiterentivicklung durchaus? berechtigt ersiheine..Der Mtnster Friedenthalsselbst habe früher als Abge-
Okdklelet cltleldAtlcctlg auf Ejgfskhßqxqg de: Selbstver-FVUUUUA IILVIDPTovtnz Posen unterzeichnetsdenx er
lsbk CII Minister desavouirr. Die kAusdehnungkder
Vfkwalksspgjsksfpxw auf. die westlichen Provinzen sei,
Fvkkdekdvlt in besiimmtkAussitht gestellt nnd dann
Immer, EVEN! zukückgezogenx Nach dieseitf »Vorgäsn-gen set die Forderung« daß das Haus in die; »Ver-shslßltttgen des Ministerium Vertrauen festen« solle,
durchaus unbereehtigt Selbst bei den besten Ab-fichten der einzelnen Fachminister wisse man niemals,

-vb ntcht der beurlaubte Nkinisterpräsident von Varzin
Aus dszwtschenfahre und alle Entwürfe wieder über

den sHausen » Werke» Wäre Jzder »»Mfzrj,stek» Fried-either!zum sdesinitiveu «Narhfolger- des GtsjelsikkErtjlenburg er,-»-z
UOUNL sv hätte znan sich zur» Noth noch zufrieden gek
ben können, aber bei seiner bloßen "»"S"tgllhektikktung«
könne von einer wirklichen constitutionellen"Berant-wortlichkeit nicht mehr die Rede«sein, da diese Verant-
wortlichkeit sich nicht blos auf die Erledigung der lau-
fenden Geschäfth sondern in noch höherem Maße auf
die stetige Weiter-entwicklung der Gesetzgebungbeziehr.
Noch bedenklicher sei» die Art, in der der Fürs? Bis-
ma rck ohne · Contact« mit der— Volksvertretung von
Varzin aus die Geschäfte führe Und willkürlich eingreife
Diesem Shftem müsse durch-ein Gefetz, das das Staats-
ministerium fest organisire und alle derartigen Velleitäs
ten für »die Zukunft ausfihließtz endlich ein Ende ge-
macht werden und deshalb empfehle er die Annahme
des in diesem Sinne gestellten Antrages des Abg.
Windthorst (Meppen). Gleichwohl sei dieser theoreti-
sche Antrag nicht ausreichend Das Haus müsse auch
zu dem vorliegenden Falle bestimmtStellung nehmen
und deshalb bitte er,..gleichzeitig die von ihm selbst
beantragte Resolution anzunehmen.

Der Vicepräsident des Staatsministerium Finanz-
rninister C a m -p h a us e n trat zunächst den Behaup-
tungen, daß in Bezug auf die Verwaltnngsreformen
im Ministerium ein vollständiger Umschwultg eingetre-
ten sei, mit Bestimmtheit entgegen. Allerdings könne
ein einzelner iiJtinister nur Zusicherungen auf so lange
Zeit geben, als er sJiinister bleibe, er selbst dürfe aber
mit Entschiedenheit erklären, daß er in d e m A u g e n-
blick aus dem Cabinet scheiden würde,
wo mananeineSistirungderVe«rwaltungs-
Refor m e n denken würde. -Di·e Bsenrlaubung des
Grafen Eulenburg, dessen Gesundheitszustand eine solihe
Maßregel dringend erfordern, sei vom Fürsten Bismarck
gegengezeichnet worden, uud sei das g anze Mini-
st e-r i u m bereit, die Verantwortung dafür zu überneh-
men. Was die Beurlaubung des Fürsten
Bismarck betresfe, so sei es ja bekannt, daß im
April »dieses Jahres diese Frage eine eingehende Be-
handlung im Reichstage erfahren habe. Man habe da:
mais den Entschluß des hervorragenden Staats-Mannes,
aus patrioiisclien Erwägungen seine Dienste der-n Vater-
lande nicht gänzlich zu entziehen und fein Demissionls-
gesuch zurückzuziehen, mit den wäriusten Ausdrücken
des Dankes begrüßt. Ohne Zweifel werde dieses Ge-
fühl vou der großen Majorität auch noch »Heute getheilt.
Angesichts dieser Thalsachen habe er Anfangs geglaubt,
von einer nochmaligen officiellen xlllittheilung der Be-
urlaubung Abstand nehmen zu können; da er sich je-
doch überzeugt habe, daß von gewisser Seite Werth
auf eine solche Formalität gelegt werde, so sei er nach-
träglich Diesem Wunsche entgegengekoinmem Die Kla-
gen des Vorrednersüber die Schwächen der Minister
sei er selbst weit entfernt zu bestreitens gSollte das
Haus glauben, daß das gegenwärtige Cabinet seinen
Aufgaben nicht gewachsen sei, so möge es dieser Ansicht
bestimmten Ausdruck geben, die Minister selbst tvür -

den gern bereit sein, anderen Männern ihre
Plätze einzuräumen.

Wir brechen denSitziingsbericht heute hier ab, um
denselben in der nächsien Nummer fortzusetzen.

e N e u e ft e V oft.
iflkval,18.«Oct. Gestern Abendum halb 9 Uhr

ist mit dem Zuge Nr. I. der Baltiscihen Eisenbahn der
erste Transport Verwundeter in Reval eingetroffen.

Liirlilr-Parn, 27. (15.) Oel» Die Einwohner von
Kars verlaiigen die Uebergabe der Festung, der Com-
mandant ist unentschlosseu. Die Capitnlations-Verhand-
lungeu sind im Gange. ·

Akif Vers, der Gouverneur von Erzerum, hat die
Einwohner dieser Stadt aufgefordert, sich zu verpros
viantiren » , » ;

Wien, ·27. (15;) Octbr. Deus Bertchten·zufolgc,
welche von den österreichifchen Officierem die sich auf
dem Kriegsschauplatze befinden, hier eingetroffen sind,
werden sänuntlidserussische Operationen,

»
ohne die min-

deste Abweichung, nach den Weisungen des Generals
Todleben ausgeführt. Tsie in Rede stehenden österreichi-
schen Officiere sind der JJieinun.g, daß die Rassen nicht
mehr Gefahr laufen, Mißerfolge davonzutrageiy vielmehr
in Kurzem— erfolgreiche Resultate ihrer Operationen zu
erwarten hätten. Jn den österreichischen Militäszrkreisem
denen, ivie es scheint, der Operationsplan Todlebens be-
kanntsein dürfte, gilt Todleben als öder größeste der
jetzt lebenden Ingenieure.

Nach Berichten aus London sind sowohl Großbritam
nien wie Oesterreich von der Unmöglichkeit einer Ver-
miktelung zwischen den Kriegführenden überzeugt, bevor
nicht in Bulgarien eine entscheidende Schlacht geschla-
gen worden.« »

»
·

· »

. JnWien giebt matisich der Hoffnung hin, daß die
Verhandlungen mit Deutschland betreffs des Abschlus-
fes eines Handelsvertrages wieder aufgenommen wer-
den würden. »

Wien, 28. (16.) Ort. Alle hiesigen officiösen Blät-
ter sind einzig in der Auffassung, daß, wie· wünsrYensDwerth auch das ·.,Zustandekon1men deseFriedenszwischen
Rußland »und der Türkei wäre, ein solcher sich doch
als unmöglich herausstellt, bis entweder vorPlewna
oder vor Kars Ereignisse« von entscheidender Bedeutung
stattgefunden haben.

»

»
»Wirn,s"s29. (17.) Ort. Der ,,Pol1t1schen Correspoip

denz«"« wird aus Konstantinopel telegraph1rt, daß der
Sultan bei demEmpfange des neu beglaubigten bel-
gischexx Gesandten .Verdais gegen denselben geäußert
habe, da÷ dasReich einer durchgreifenden Reform be-
dürfe und daß er, der Sultan, den Staat resormiren
wolle und demselben freiheitliche Institutionen gewähren
werde, für welche er entschlossen sei —- Belgien zum
Vorbilde zu nehmen.

Juki, ",28. (16.) Ort» » ,,-L’2lfsemhl-He- nat· nie«
besIsksllptC spder Präsident "«der Jiehublik würde vonsinetn
Posten zuriicktreten-,,spwe.iinsder» Senat Ich iveigernitftpslkxss
zur nochmaligen Auflösung; der« Hammer; seine,
mung zu geben. . « «

« Paris, 29. (17.)"Oc«t. TDie Vorstäiidejsämmtlicher
Fractionen der Linken des Senats undder Ietzten Kam—-
mer beriethien am Sonntag gemeinschaftlich, um. über
das legte, an das Land gerichtete Manifest Beschluß zu
fassen, welches eine-genaue Forderung der repubkieariifchen
Majorität enthält» .

» « Der ,,Moniteür« veröffentlicht einen Auszug der
Rede des Herzogs Decazes, welche derselbe in Nizza -ge"-·
halten hat. Der Minister sagte, daß er den Cultus der.
Erinnerung zu irespectiren wisse, daß die Bevölkerung
dieser Gegend die Ergebenheit zu dem neuen Vaterlande
Mk del« fkeUUdIkFhen Erinnerung an das benachbarte
große Volk» verbinde, für das auch er die lebhaftesteSympathie hegek Plan habe ihn den» Minister des

Friedens » genannt, er acceptire diesenTitel und rechnesich denselben zum Ruhme. Es sei durchaus wahr, daßer- als Minister des Aeußeren bestrebt sei, in den Grenzen
der Möglichkeit den Frieden mit dem großen benachbartenVolke aufrecht zu erhalten, nnd daß e: dies ferne: thunwerde, so lange er Minister bleibe. Er schätze sich glück-
lich, daß die Beziehungen zwischenFrankreich und Ita-
lien gut und cordial seien, wozu besonders König- Victor
EmanueL der beste Freund Mac Mahou’s, sowie Nigrax
und Cialdini beigetrage1-i, welche Italien immer soff gut
vertreten hätten. Es sei gewiß, daß sein Wunsch , den
Frieden zu bewahren, stets demjenigen unter-geordnet wurde,
die Würde der französischeit Nation unaugetastet zu er-
halten. Zugleich aber habe er. auch immer die Würde
anderer Völker respectiren wollen. -- " .

that-is, 29. (17.) Ort. Das Resultat dergestern
vollzogenen 15 Stichwahlen ist folgendes: 11 Conserva-
tive und 4 Republicaner wurden gewählt. Jm Ganzen
enthält die Kammer; jetzt 820 Republicaner und 210
Conservative e « -

Wadriiy 28. (16.) Ort. Marschalkl Espartero ist
schwer erkrankt. ,

xiniu,.28. [16.) October. Jn Krajowa hat sich eine
zweite bosnische National-Regierung gebildet, welche,
kroatische Tendenzen verfolgt und die in Tischkowatzsbw
bereits bestehende NationalsRegieruiig bekämpft.

Verzeichnis; der im Dorpatschen Kreis-
Post-Comptoir zurückgestellten Briefe

bis zum 10.0ct-br.«18»77·- «

Briefe ohne Matten: « » .

Herr-Dem- 1372 C. lleTep6yp1--h, Hepenenoucnoå rast;
EnaTepnnonap-h, Mnnaeph m; C. l1eTep6ypP-1-, Müthel
d« Parzimois, Kusik d Bartholomäi, Mühlen åj Fellity
Schrenck e. St. Petersburg, Kirilow d. Neval, Tiesenhaussen, Adras u Dorpat . -·

Briefe ohne Angabe der Stadt. ·

s Leut-irrem, Boot-e. «

1 offener Brief ohne Adresse. —
Dorspat den 16." Ort. 1877«. « «

«Bei« der Unsmatssfse von Tintenfabricate-n.
oder richtiger gesagt bei der Unmasse vors schönen—
Etiquetten und« Namen, unter welchen Tinte jheutek
verkauft wird, ist es nicht zu verwundern, daß nurfehr
wenige Fabricate die an sie gestellten bsrechtigtensAnk
forderungen erfüllen, obgleich in unserer vielschreibeiis
den Zeit eine gute Tinte zu den großen Annehmlich-
keiten gehört. Der Grund hierzu is! wohl— der, daß
zwar« die Llusstattunxt der Originulflaichen küchtkget
Producenteii von gewissenlosen Fabrikanten» nachgeahmt
wird, ohne daß es jedoch dies-en in rer Fabrikation
und überhaupt inder Chemie vollständig unerfahreneu
Herren gelingt, nur eine halbwege hrauchbare Tinte·
l)erzustellen. · « .

Von einer guten »Tinte«kann man verlangzenzsdaß
sie mit schöner-intensiver iFarbe leicht aus-der Feder«
fließt, die Schriftqsiitrtiie verändert und die vTinte
bei richtiger Behandlung weder verschitnmelt noch
verdirbt - z « "

Alle viele Eigenschaften vereinigen die FaiJrieattSO
von Rseinh TsetzeNs Tinten - Fabrik in
B er l in— in vorzüglichem Grade »in fix) und können
wir daher nicht unterlassen, das Publicum auf diesel-
ben aufmerksam zu stachen, zumal der Preis« der«
einzelnen Soiteneindurchatus angemessener ist. )

Die Hauptniederlage der Fabrik besindefsich für
die Ostseeprovinzen bei Ferd. W a ff e r m a n n in
R ev al, von dem jedoch die Tinten aus«:- durch jedes
andere bedeutenrere Geschäft zu den Originalpreisen zu«
beziehen sind. · .

Telegraphischer gourzlierichx
,

St. Peterburger Börse, " -s -
den 18.0ctbr. 18775 .

«.

·-Wechseteourse.
London . i.

. . . . . . . . 23, V» Akt-J» Verm.
Hamburg . . .·

. . . .
.

. 200 20072 Ratten«
Paris.·. . . . ». . . . . 24414 245 Erde»

- Fonds« und Werten-Spuk« «- , «

Prämien-Anleihe I. Emissiotr . . 212. M» 211 »Dir:
Prämien-Anleihe Z; Eiriifsiow . . 20672 Bd, 206 . Glis;
5·«-i«-»Jnscriptionen. . .

.. »— J«Br.»,» 94 Glis.
5Ø-Bankbillete. ·.

»;-
. .- IS'-J« »Dir-» sit-V, Gib.

RigassDüsaburger EstsenbÆlctien .

— Bd, .149If, Ob.
Bologks vbtnster xlsfisientxdtctten . As« s. St» 9814 Gld.
Rigaer CommerzbaitbActien . .

—

-- Bd, —- Gib.
Berliner Börse, s

« den so. (18.) Der. 1877.j:
Wechselcours auf Hist. Vetersburg »

««

3 Wocheaspxu . -.. . . . . . ». te; u. 75 Riegel.
s Monaten; . . . .

. ·. 196 di. 75 Iichspt
Rast.iskeoitvi11.(tüxt0ouiv.) .

. . 198 u. »—,—·Nchsks,.
·s Ritze, 18·. Octbr. 187·7. « - «

Flachs, Kron- per Berkowez . . · . . . . .
-—
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mit Ausnahme der Somi- unv hohen Festtagh Ausgab-
MU 7« Uhr Abends. Die Buchdrxtcketsei und Expediiion
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Pkorgeng bis
7 Uhr Abends, ausgem von I—3 Uhr Mittags, gePffneL

Ansmhme der Jus-rate bis 11 Uhr Voraus»
Preis» für die viergespaltene Kotpuszcile oder deren Raum

bei dxeimauger Jnsertionwz 4 Kinn. Y .

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Versenvung durch die
Post: jährlich« 6 Rblp 50 Kvp., halbjährlich 3 RDL 25 Kop-

- . Vietteljähtlich 1 NO. 75 Koxx —

auf die HJieue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeii genommen. - - ,"

» « » « Inhalt. —-7«-«-' · i «

Politischer Tagesberichh
».

.
Vom Kriegssrhauplatzr.
Hinter-ed. Dort-at: Erläuterung des« Wehrpflichtgesetzeä

Auszeichnung. N. Schürmann -f-. Riga: Stipendiunn Revab
Der erste Verivundetei1-Xraneport. S t. Petersburgk Hofs-
nungen und Wünsche. Verivundeten-Traiisport. sjjtoskaut Ge-
neral Hartung « - «

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarischez
Aus dein Abgeordneienhause ·

Neueste Post. Localeex Einladung zur Versammlung
Cdeutscher Forstiiiäniien Hand— u. Börsen-Nachrichieii«

- Fee-steten. Zur Geschichte der Familie Oldekoix Der
Gründer des ersten Dienstmaniis-Jnstituts. « «

Politischer Tageslaerich«t.
» » Den 20. Octbn U. Nov)

Wie man der Wiener ,,"Piesse« »aus Konstantinopel
schreibt, stellt der türkische idtiiiifter des Aeußerm Ser-
ver»Pascha, selbst in Avredcy daß von irgendeeiner
Nkachi rer Pforte ein Mediatioiisiiorsazlag gemacht
worden sei. Die Türken wissen auch noch gar nicht,
was sie etwa für Friedenizbedjngiingen stellen sollten.
Man schreibt hierüber der ,",Pol. Corrf aus Pera vom
12.0etober: »Die politische Sachlage ist noch immer
unverändert. Die hiesige Diploiiiatie ist vollständig
niithätg Es ist noch immer kein Anzeicteii von einer
Vermittlung oder etwas Aehnlichein vorhanden. Da-
gegen fahren die türkischen Journale fort, diese Frage
niit Vorliebe zu behandeln undimmer wieder zu dem
Schlusse zu. gelangen, daß die Türkei jedes Vermitt-
lungsdlnerbieten ablehnen und direct mit R ußland ver-
handeln solle. Diese Meinung wird von allen Kreisen
in Stambul getheilt, iu denen übrigens zwei Strö-
mungen wahrnehmbar sind. Die Einen, stolz auf
iijelksrfolgets.er.-Tårkeii, sind Dei; Ansicht, daß « die Pforte
die Gelegenheit-benagen und die Abschafsnng der
Cn pitu l at io n e n verlangen niiisse; rie Anderen,
Gemäßigterenx möchten sich mit dem Abschlusse eines
ehrenhaften Friedens zufrieden geben. Die L»etztereii, die
qmgiückiichetweise wenig zahlreich sind, wunschenvor
Allem dar; Ende des Krieges, weil sieinit Recht fürch-
ten, daß die Türkei naeh einigen Siegen ruinirt sein

gfrnillctan r ,
« Zur Geschichte der Familie Oldekosn -

» Ueber den bei Pleszwna dahingeschiedenen THusarew
General Wilhelm von Old ekop werden uns »von ge-
ehrter Seite auf Grundlage sicherer Familien-Nachrich-
ten noch folgende Daten mitgetheilt

- Der Hingeschiedene war als dritter Sohn des auch
als militairischer Schriftsteller bekannt gewordenen Ge
neral-Lieutenants Carl Theodor von Oldekvp h« 1831)
und der Agnes geb. Reimann, im Jahre 1822 zu
Niohilew geboren. Sein Vater stammte aus Dorp at
und war ein Sohn des 1806 nach mehr als 50jähriger
segensreicher Aintssührung hieselbst mit Tode abgegange-
nen Predigers derestniichen Gemeinde, Theodor O. und
dessen Ehegattin Louise,- geb. von der Osten-Sacken,
einer Schwksster des durch die« Freibeits-Kriege und als
Commandant von Paris unter den Verbündeten berühmt
gewordenen Feldmakfehalls Fürsten Fabian von der
Osten-Sacken. «—- Das ursprünglich aus Hannover
stammende seit Jahrhunderten bereits in den Ostsee-
provinzess Rußlands ausgebreitete Gsschlechh welchem
eine große Reihe bedeutender, um Kirche, Schulen, Mi-
litairdienst," Rechtspflege und Verwaltung verdienterMän-
ner entstammt, hat neuerdings seine eigene Geschichte in
den von idem Kön Preuss Sieg-Rath a. D. Theodor
Oldekop zu Hannover bearbeiteten genealogischen Tabel-
len erhalten, welche, bis in das Mittelalter zurück-
gehend, auf 15 Fo:io-Blä·ttern die Ausdehnung und
Verbreitung der schon vor Jahrhunderten bei uns ein-
gewandertem dann wieder in einzelnen Zweigen nach
Hannover zurückverpflanztem zuletzt auch über Schweden
auf’s.Neue hier eingebürgerten Familie behandeln. Jhr
gehörten U. A. auch an: der Oeselsche Superintendend
Upsalasche Dr. der Theologie und ehemaliger Assessor
des Dorpatschen Consistoriume Julius Heinrich. O» der
Rathsherr zu Dorpat und Bürgermeister zu Hapsal
Johann O. (gest. 1708), dessen Sohn Johann Bern-
herd O» gest. 1745 als Prediger der Deutschen Ge-
meinde zu Dorpat, des letzteren Söhne Hans Heinrich,
Rector und Secretair in Hapsal (gest. 1764), TheorohPtediger der estnischen Gemeinde zu Dorpat (gest. 1806s,
David Gottlieb, Rathsherr in Dort-spat, Otto Wil-
helm, Kaufmann in Reval (gest. 1755), der Prediger
zu Testama und Bartholomäi Christian Bernhard (gest.
1767»- der Advocat in Dorpat, sowie später Stattsis-
eal in» Narrn, Johann Christoph (gest. 1768), dessenGksßfvhne Johann Heinrich, Translateur zu Rigch und

werde. Die-Regierung scheint indekß diese Anschauung
nicht zu theilen. Sie hält dafür, daß der Krieg sichbis zum Frühjahre und noch länger ausdehnen werde
und trifft demgemäß ihre Maßregeln» Zu diesen gehört
die bereits gestern von uns« erroähnteBildung eines
neuen Armeecorps in Kofåpvm welches aus 30- bis
35,000 Mann bestehen wir - und- nach Bedürfnis; ent-
weder gegen Serbien oder Griechenland verwendet
werden könnte. ililittlserweile ist das E l e n d im Reiche
im steti"gen«Wachsen. Jn den Provinzen ist die Lage
eine wahrhaft schreckliche und euch hier haben die bösen
Lage schon begonnen. Verkehr und Arbeit stocken.Seit langer Zeit sahen die Beamten und Pensionistesnkeinen· Helle: von den ihnen gebührenden Bezüge-n und
die zahllosen Schmarotzer, die auf Staatslasten zu
leben gewohnt waren) verhungern. »Ein geringer Theil
derselben aber vegetirt in Konstantinopel und bildet
ein Element der Beunruhigung und eine siete Be«
Drohung der öffentlichen Ruhe. Die nächtlichen Diebstähle
und Rau-fereien, sowie die Attentate Zum-hellen Tage
wieder-holen sich immer häufiger. .

In Paris dauern die Vermittlungsviersucbe
fort; jetzrwird Duclerc, der« Vier-Präsident des Senats,
««als der richtige Moderator »und Schöpfer eines Ver-
ssöhnung«skabinets- vom ,,"Constitutionnel« in den Vorder-
grund geschoben. Aber das politische Baroineter im
Elysåe zeigt noch nicht auf schön Weiter, obwohl eini-
ge laue Lüfte wehen. Friedseriige und leichtgläubige
Gern-Zither fabuliren heute sogar-von allerlei Conces-
ssionen, um Gainbetta zu versöhnen, und von einer Ge-
neigtheit des letzteren, den Marsch-all bis« 1880 zu un-
terstützem wenn er aufrichtig zur Republik zurückkehren
und mit einem Cabinet regieren wolle, das die Mehr-
heit habe. Aber die Bürgfibaftenl Wert-wird dem
Präsidenten glauben, wenn er wirklich feierlich ver-
«spräche, die Bischöfe und Jesuiten zum Elyscäe hinaus-zusagen und die politischen Priester, obenan den im
Vaticam in die iKirche zu vermessen, wenn sie je wieder
in die Politik eingrsffen? Mit den— Phraseiy man sei
nicht elericah man sei» keine Eaplansregieruiig u. s. w.,
ist es nicht gethan, und Fsuitou hat stell: Dutisljisetglisisi
chen Betheuerungen um den Rest von Glaubwürdig-
keit sowohl im Auslande wie im Jnlande gebrannt.
Mac Mahon denkt aber in allem Ernste weder an eine
Bekehrung zur Republih noch an eine Annäherung an
die Liberalen, die ihm genau sio verwerflich erscheinen,
als dem Papste, als dessen Geistess und Gcfühlsveip

Gustav Adolph, Pastor ern. zu Pölwe (gest. zu Dorpat
1838). Sehr bekannt ist der zu St. Petersbnrg-1845
mit Tode abgegangene Schriftstellen Uebersetzey Heraus-
geber eines RnssischsDeutschen Wörterbuchs der deutschen
St, Petersburger Ztg und anderer literarischer Erzeug-
nisse, Christian August Wilhelm O. » —

Der HusareiiiGeneral Wilhelm v. O. war Finn-
ländischer Edelmanm stand seit 1840 instltilitairdiensten
und hinterläßt ans seiner Ehe mit Jnlie Schulgin,
Tochter des Edelmanns Leo Sehulgiii und der Qlympia,
geb.-de Falkenhageiy mehre Kinder.

Außerdem stehen noch viele Glieder dieses angesehe-
nen und weitverbreiteten Geschlechts in russischein Civil-
nnd Militairdieiiste » s - « « «

Der Griinder des ersten DienstmanmJnstitutsx
« " Newyork, Mitte October 1877..

""An einem der letzten-Tage des vorigen- Monats,
schreibt man der ,,Weser Zeitnng«, verließ eine Anzahl
von Kaufleuten und Expresszen diese Stadt, um in Bo-
ston demLeicbenbegängnisse des verstorbenen Griinders
des »Adains’ Expreė, Alvin Adams, beizuwohnen

Jm Jahre 1840 besaß Adams— noch keinen Dollar
im Vermögen. Jn der letzten Woche trugen seine Ex-pressen nicht weniger als 27 Millionen Dollars an ei-
nem Tage ihrer« Bestimmung zu, ohne eine! andere
Sicherheit, als einfache Empsangsbestätigungem ImJahre 1840 besorgte er seine wenigen Geschäste mit
Beihilfe eines einzigen Ntannes nnd eines Knaben.
Am heutigen Tage« giebt sein Geschäft 15,000 Personen
Arbeit nnd Brod. Als er damit begann, Packete und
Briese zwischen Boston nnd Newyork hin- und her zu
tragen, gab es noch keine Eisenbahn; Zuerst waren
Wechsel »und Briese die Hauptsrachh bald kamen aber
.auch«Packete und nach einer Weile Koffer, Felleisen und
Bündel dazu. Das inachte einen Träger nothwendig,
aber lange Zeit besorgte ein Knabe mit einem Schub-
karren die ganze Einsammlung und Vertheilung» Dann
schafften sie sich ein, Pferd undeinen Wagen an, nach-
dem. dieser Schritst wohl lange zuvor überlegt wordenwar. Adams liebte die Pferde und hatte m seiner
früheren Jugend mit Sebnsncht dem Tage entgegen ge-
sehen, das; seinehrgeiziger Wunsch ersiillt wurde und er
aus einer Schauspielbiihne die Zügel eines Viergespanns
in die Hand nahm. - »

,
Jn späteren Jahren. waren die Herren Adams und

Sandford wegen ihres Mtxxskakls VIII-THEATE- UUD VFfAßEU
die edelsten Racepferde tin Lande, Btitgdem äAntause

tvandter erüberhaupt b.ezeicrnet. werden darf. Die
»Bei-ais« sprechenhseute über Llliac Mahoms Abdantkysng
wie- über eine ausgemachte Sache. Ob diese-Leicht-gläubigenssich denn doch nicht in deine-m gefährlichen
Jrrthnm befinden, wird dernächste Monat lehren.
Am 4.- November« wird sich zeigen, ob die General-
rathswuhlen eine Revanche werden, die der 16. Niai
für den 14. October nimmt, oder ein Sedanx Die
Regierung hat Verkündigt, daß sie für. den 4«. Npoeaw
ber gerade in der Ricbtnttg und mit denselben-Mitteln
operiren werde, wie sie es für den 14. October·gethan,
und sie könnte kaum anders» handeln; denn Erfcblaffung
oder Aengsilichtext würde Alles zu Grunde ruhten, was·
des Elhsee seit 1873-erfirebie, und selbst nicht einmal—-
den Persönlicbkeiten eine bessere Rückzngslinie gewähren;
« Jn Konstantiuopel scheint die Regierung selbst
nicht mehren. eine set: bi sehe A ctio n zu glauben.
Die unter dem Obekbefehle Fazli Pafchas ander
ferbischen Grenze liebenden Truppen sind, wie man

»der »Poi. Cur« aus Belgrad meidet, nach der Her-
zegowina abmarschirt., um gegen Montenegro verirren-»
det zu werden. Der ferbifche Niinifterrath hat be-
schlossen, die Sknpfchtinm vor welche die Regierung
beianntlich die Entscheidung »Über Kr?eg. und Frieden
bringen will, ers: im December einzubernfern -

An der Westgrenze Indiens schint sich ein Unge-
witter-zufammenzuzjehem das von der anglo-indischen
Regierung und im Mutterlande nicht ohne Beforgniß
beobachtet wird. Schir Ali, der greife Etnir von
Afghanistamftellt sich ernstlich beu"nruhigt, feitdenrihm
die Engl-ziemet« mit der Besetzuna Quettiks in Beluds
fchifian näherem den Leib gerückt find und er fordert
die Bsxludfchenhäuptlinge zu bewaffnet-er Erhebung auf,
indem er die Mitwirkung mehrer mächtiger Stämme
in Aussicht stellt. Afghanifches Spionestreiben spsich in:
Beludfkhistanheruw um das Volk zum Kriege» aufzu-
reizen. Jn der Umgebung des GenekakGouverneurss
von Turtestam Generals K a u f f ma n n, verfolgt man.
selbstverständlich die Entwicklung der Dinge mit gro-
ßem Interesse. g -

Vom Kriegsschaar-lage» «;

I Ein im ,,Fliegenden "Kriegsblntt« mitgetbeilter
A r m e e b e f e h l St. K. H. des Ober-Command.irsenden
d. d. Bivotzak Gornh-Stude1t, den 24. Gebt» ordnet
an, daß der Comtnandant des Gardecorpz H.

eines Pferdes und Wagens eröffnete» sich ein neues Feldfür Operationen.- Die gerade damals eröffneten New-
york- und sltewhavensEiserihahnen boten Erleichterungen
und ausschließende Eontracte für die Vekführung von
Geld und kleinen Packeten in— den sogenannten P. P.
Rollwagen Dafür contrahirtenAdams und Coinpagnie
mit Furcht und Zittern, die enorme Summe von 1700
Dollars in einem Monat zu bezahlen, aber das Geschäfterwies sich gleich im Beginn als sehr lohnend In
weniger als drei Jahren war fast das ganze Zollwesendes Landes verändert, da fast alle leichten Frachten und
einige der schwereren durch Eisenbahnexpreßmänney
statt wie bisher als Fracht in Böten, versendet wurden.Die Regierung säumte nicht, dem Beispiele der Ban-
ken und Kaufleute zu folgen, und forderte Adams auf,
nach Washington zu gehen. Er ging undmachte einenso guten Eindruck, das; sogleich ein Contract abgeschlos-
senwnrde, vermöge dessen die Gesellschaft die"Regierungs-
gelder auf allen ihren Linien verfiihren sollte. .

-. Als der Krieg ausbrach, bedeutete dieseVerpslichtung
mehr als in gewöhnlichen Zeiten Es wurden an je-
dem Tage Millionen durch Adams u. Eomp. über« denganzen Continent versenden zuweilen Millionen in baarem
Gelde, zuweilen in Wechseln und Bonds.

« Als 1849 das Californiafieber ausbrach, war spldams
der Erste im Feldey Während der großen Finanzkrisis
ging der· Californiazweig des Hauses Adams unter.
» « Glücklicher Weise ging das Geschäft in« Newhorkbesser. Es bildete sich eine Gesellschaft mit einem Ca-
pitale von einer Million Dollars unter dem Namen:
»Adams’ Expreßcompany«, und da dasselbe bald coiossaleDimensionen annahm, konnte sich Adams bald aus sei-ner schwierigen Lage herausarbeiten. »Als Geld einlief,
entwickelte Adams ästhetischen Geschmackz besonders fürGemälde nnd Statuen. -Seine Besitzung bei Boston
gilt als eines der Wunder» dieses wunderbaren Land-
striches Ein» prachtvolles Haus steht in einem schönenParke, angefüllt mit seltenen und kostbaren Weiten der
Kunst, die ihr Eigenthümer im Jns und Auslande» an-
gekauft hat. Sein Sohn Waldo ist der gegenwärtige
Agent in Boston und, versieht das Gcschäft mit dem
Tacte und Talente seines Vaters. Ein genialerer Mannals Alvin Adams hat nie gelebt. Als Gründer eines
in-seiner Art einzigen Geschäftes war er scharfsinnig,
als Geschäftsinann ehrlich und erfolgreiclz in vielen so—-cialen Beziehungen ein wahres Muster. Er hattemitNichts begonnenund hinterläßt ein Vermögen von vie-
len Millionen Dollars - -

243.. Donnerstag; den 20. October (1. November) 1877.



de: Großfiirst Thronfokgeh wie bisher aucb
bis auf Weitrres den Oberbefehl über die detachirtt
Armee von Rustsrhuk beizubehalten hat,

Eik- Tsregsgmm Sie-Karl nooazzieeszkvbrpEpsbr
mandirenden aus You-at vom 16..Olrt. W
12. October san-deine Recosgnoscirusprtg der lelskkdlizs
chen Ausstelkxnng jenseits— des sLonrs statt, der
von 6 Abtcbeilungen xausgeirihrt wurde, Wische SE-
gen Bassarbowo,. Jowan-Tschiftlik- VIII! Ksfchswp
gegen Kadiliöiszdon Tobatschla gegen Nisfotvw VVU
Katzelewo gegen Ssoleuikund über Zerowiza nach
liostanza diriglrt wurden-« — Be: Bassarbowo
stieß man auf starken Widerstand, bei Jordan-
Tschiftlik wurden die türkischen s»Posten aus das
rechte Ufer zurückgedrängt und in dieser Dis-thei-
kung starb der i Fürst Ssergei Maxittiilianowitsch
den Tod der Tapferm Die Kugel traf sden Rand
der· Mühe bei der Kokarde und schlug den Srhädel
Hirsch; Der Tod erfolgte augenblicklich-J—- Bei Koschewo
giingen die unseren über. den Kara-Lom, befetztemdaslinke Lomsljfer und unterhielten den ganzen Tag uber
mit. den Türken« ein Cavalleriegesechr wobei in Gegen-
wart des Großiürllen Sie-get Alexandrowitscln dersrchdie ganze Zeit über furabtlos bei« einer Battetie aushielt,
ein» Protztasten bei uns durch einen Granat·s»pllt-
ter exists-bitte. —- Bei Nissowo wurden die» tükkrlcben
Borvosten und die Schützenkette zurückgedrangt Be!
Sfolenik wurde Alarm im: türkischen Detachetnent
bewirkt und ging der ganze Tag unter Geplåbkel hin·
—- Aus Zerowitza wurden die türkischen Posten ver-
trieben und zum Dorfe Konstanza zurückgedrangt —-

Der Thronfolger urnritt persönlich die Vorposten gegen-
über der feindlichsen Aufstellung. Nachdem sich die
Aufslellting und dieIStreitkräfte der Türken hinlänalich
aufgeklärt hatten, wurde unseren Abtheilungen befoh-
len ab-zumarschiren.x— Unser ganze: Verlust in allen
6 Abtheilungen bestand aus 4 Officieren und unge-
fähr 300 Untermilitärs Fast der ganze Verlust fand

ibei-.Bassarbowo, Jowan-Tschistlik und in der Kosche-
waschen Abtheilung statt.

Ein B. richx der ,,Times« aus dem Hauptquap
tier in GorniFStuden vom 27. Ort. spricht sich in Be-
zug auf einen etwaigen Winterfe ldzug durcbwegs
hoffnungsvoll aus. »Ja) sehe« —- so heißt es
darin — ,,gar keinen Grund, weshalb dieser nicht mög-
lich sein. sollte, zumal was die Belagerungsarbeiten
betrifft. Es würdiesich dabei einzig um die Frage der
Beförderung, und wenn gute Zugthtere zur Hand sind,
einzig um die Vervflegung handeln. Nun habe ich
aber noch nie ein Heer mit einem solchen Ueberfluß
an Transposrtlnitteln gesehen, tvie dieses. Die Pferde
find all-e von kräftigem Schlagh gerade an ein solches
Klima wie dieses, oder an ein noch schlimmeres ge-
wohnt. Was das Futter beciiffh so herrscht darin un·
gkaubliher Ueberfluß an M1»iZ, Hafer, Geiste, Heu
bester Gattung und frischem Weizenstroh dem das Korn
noch in der Aehre steckt. Die Cavalleriepferde der kai-
ferlichen Garde stehen in den Dbksern ringsherum
knietief im Futter. Dem Vieh des Trosses wird es
ebenso wohl, denn Tausende von Ochsen und Büsfeln
verrichten die fchcoerere Arbeit und kommen mit schlech-terem Futter vortrefflich durch. Außer dem aus Nuß-
land mit der E sent-sahn gebrachten Material besorgen
26,000 gemiethete Ohsentarren ans der Bulgarei und
Rumänien die Verpflegung An T r n n s v o r t m i t-
teilt» und Futterltoffen herrscht somit kein Man-
gel. —- Ein paar tausend Ellen Segeltnb und ein
paar tausend Zeltstlingen müßten hinreichen, um den
Pferden der Reserve-Cavallerie und des Trosses behag-
liches Obdach halb unter der Erde zu gewähren. Jn
den um Plewna selbst gelegenen Dösfern ist für die
vorderste Linie der Belagerungstruppen genügend Schutz
vorhanden. Die Vorpo sten allerdings müssen, wie
Vor älltetz im Jahre 1870 und später vor Paris, in
Stroh und Reisighütten oder auch in Mann-
sch«aftszelten, die jeder Mann mit sich führt, Unterkunft
suchen. Unter solchen Verhältnissen, so schließt dieser
Bericht, wäre es sonderbar, wenngTodleben im Bunde
mit den zähen« und abgehärteten russrschen Soldaten
eine erfolgreiche Einschließunrk ja sogar eine kräftige
Belagerung vonPlewna nicht zuwege bringen sollte.
EMeiner Meinung, nach wird aber das Schicksal von
Plewna viel eher entschieden sein. —- Genaue Ein-
zelheiten über Osman Paschas Strsiikräste nnd
seine Lebensmittel-Vorräthe sind zwar nichtibetanni,
aber die Angriffgwerte haben in den letztssn Tagen
rasche Fortschritte gemacht und da General Gurko nun
über nicht weniger als 242 Reiter-Reg·imenter, die sämmt-
lich mit dem BerdawGewehr bewaffnet sind und von
zahlreicher leichter Artillerie unterstützt werden, versügy
istes -rein unmöglich, das; neue Znzüge nach Plewna
hineingelanqen sollten«

, Inland
Mandat, 20.» October. Not) immer herrscht gegen-

über einzelnen » Bestmmungen des a llg e m e c ne n
Wehrpflichtgesetzes Unsicherheit und treten
nicht selten Ntißversiändnisfe zu Tage. Auf einen der-
artigen, wie es scheint, verschiedenartigen Interpreta-
tionen unterworfenen Punct macht neuerdings ein an
die Gouverneure unterm 14. d. M. erlasfenes Circu-
lar des Ministers des Jnnern aufmertsan Nach
Punct 8 des Art. 63 des allgemeinen Wehrpfllchk
geietzes sind nämlich bie L e h r e r der obllgawriichen
Fächey sdwke die etatmäszigen Erzieher und. die Ge-
hilfen derselben in den Lehranstalten, irelche von der
Regierung unterhalten werden oder deren Statuten
von der Regierung bestätigt sind, vom activen Dienst
befreit und werden, wenn sie das Loos gezogen haben,
ciuf 15 Jahre der Reserve zugezählr Die bezeichne-
ten Personen sind jedoch bis zum Ablaufe von 6
Jahren, vom Zeitouncte ihrer Zuzählung zur Rrserve
ab, verpflichtet, jährlich der hellt. Empfangscommis-

sion eine Bescheinigirtisg ihres Lokal-fes-ktn darüber v okdulsixsenfzadaß siS VI« WILL! VE-
rufe entsprechsende

·· schäft » ksxkchk TUFSTSEVEU HERR? ;

diejenigetyzzwel , Kein! UFTS H« «« YUTIIHDUbezeichneQEFK eint-HAVE ««n,·-»tveszkdsll M
tivea Dis-atra Fett» rv:"ssBizksd;una-emspre-se»ns:7 IF«
ein b e r u fe oHerfklhnte rsiinistsxiese Etr-
cuiak schaeft kraus-offenk- 2 end« daß-»die meinerseits-TM
Punkte dargelegten Bestimmungen gena u in An-
wendung zn bringen seien« «

»

— Sr. Mai. der« Kaife»r"hat. fük EIHUSLWEIGXIFTO
Tapferkeit unterm»8-. d. Mts.. den; ADIUMUEEUJOZD
kais. Hob. des Großfürsten Wladimir Lllexandrowitfcly
Oberst des di. nein-zerre-HchsptzenksbneillezgW s s -

Mund, den St. Georgs-Orden 4. lasse Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. " «

—- Jn der Schslaibt vom 12. Ort. ist u. A, auch
d» Campagnieckssominandeur des PawlYvsiizen Leib-
garde-:«Iiegitnents, Stabscapitän Nikolai Coehurmann
gefallen. Der Hingefchiedene, weidet, wie rvrsr dem
,,Golos« entnehmen, erst 32 Jahre zahlte, entitammte
einem estländischen Adeisgeschlechtr. Jm JEIVVE 1830
trat derselbe nach »abfolvirtem Lehrcurfus in der I. Paro-
lolvsschen Milstacschale in seinem .20. Ltbsvsjsbke
beim I. Newascben Jnfanterieäliegiment in Dienst und
ward in der Folge dem Pawloitfschen LetbgardesRegp
ment zncommandirb Seh. fand, der von ihm befehlig-
ten Cvmpagnie voranscbreitenm den Heldenton

Fuge. Das von dem Rigafchen Kaufmann Paro-
lin Popow bei dem hiesigen weiblichen Lomonofsow-
Gymnasiam gesliftete Stipendiium im Betrage
eines Stammcapitals von 875 Abt. 66 Kot» ist, wie
wir dem stieg-Aug. entnehmen, Allerhöchst bestätigt
worden.

Qual. Ueber den, wie« bereits gestern gemeldet,
am vorigen Montag eingetrosffenen ersten V er w u n—-
d eten-Trans3 p o rt entnehmen wir der Ren. Z-.
noch folgende genauere Angaben. Zur Aufnahme der
Verwundeten waren schon seit einigen Wochen die nöthi-
gen Räumli.hkeiten in Joachimsthal eingerichtet. Die
Eisenbahnverrvaltung hatte deshalb eine besondere
Plateform bauen lassen und die— zwifdben dem Eisen-
bahnsirange und Joachimsthal liegende sandige Fläche
war wsgbar gemacht worden. Eine zahllose s)Jienschen-
menge war hinausgeeilh um die Vertvundeten zu em-
pfangen. Auf der Blut-form harrten der Ankunft des
Zuges der Vicegouverneuy der Militärcheß die Spitzsen
der Eilenbahuverwaltung und ärztliches Personal. Die
Plateform war mit Laternen erleuchtet; den Weg zu
den Hospitälern in Joachimstbal erhellten ebenfalls
Laternen der Eisenbahaverivaltung und Fackeln des
Rothen Kreuzes. Als der Zug Halt etc-nacht, spendete
der griecbische Superintendent den Verwundeten den
Segen. Die Verivundetem 83 an den-Zahl, darunter
4 Schwerverwunrettz waren in 5 Waggons der War-
schtuer Eisenbahn, die zum Transvort von Verwunde-
ten eingerichtet und » mit Matratzen versehen waren,
befördert worden. Begleiter wurden sie von Peters-
burg aus vom Bevolimähtiglen des« Rothen Kreuzes,
General Fürsten Galltzyn, und dem Commandauten
der St. Petersburger Stativn der Baltischen Eisenbahn;
zu ihrer Pflege befanden sich 1 Militärarzt und 1 Feld-
scher im Zuge. Die Patienten, welche sämmtlich ihre
Wunden bei Plewna davongetragen, vermochten größ-
tentheils den Weg nach Joachimåthal zu Fuß zurück-
zulegen; nur die schon erwähnten 4 Schiververwundk
ten mußten auf Tragbahren dahin geschafft werden. Jm
Hospital wurden die Verwundeten von der Präsidentin
und den Gliedern des Rothen Kreuzes empfangen und
bewirthet. s»

Si. sbelersbiltxh 17. Oct.- Charaiteristisch für die
Hoffnungen und Wünsche, welhe ein Theil
der russischen Presse hinsichilich der V o r g ä ng e a uf
de« Ktiegsfchauplätzen hegt und ch.1rakreri-
stifch für die zur Beurtheilung derselben aufgestellten
Gesichtspuncte ist die neueste »Kriegsschau« des »Go-
losts von der wir darum heute eingehender, als wik
sonst zu thun pflegen, Notiz nehmen: »Die officielien Te-
legramme vom Donaudiriegsschiupiatze haben uns die
Namen der verwundeten und gefalle-neu Grade-Offi-
ciere mitgetheilt Wie rasch auch in demvorliegenden
Falle diese betrübenden Nachrichten eingelaufen sind —

die Ungeduld der Mütter. Väter, Gattinnen kennt
keine Grenzen: den Angehörigen erscheint es auch jetzt
nicht rasch genug. Wie aber erst mag Den en zu
Jjiuthe sein. will-he, in der Provinz lebend, in der
ländlichen Eis-öde sich abquälen und abhärmen und
auf eine solche rasche Beitachrichtigung natürliche:
Weise uibt hoffen dürfen. Daß die Mittheilungen
über die Verluste der Garben r aseh eingetroffen, ek-
giebt sich leicht aus einem Vergl-zielt: der Kampf bei
Gornipdubnjak fand am 12. October statt und am
16. d. Witz» also nach vier Tagen, lagen bereits die
ersten Verlustlisten vor; dagegen fand die Schlacht bei
Awljar am s. October, d. i. d reizehn Tage früherstatt, und die Namen der verwundeten und gesallenen
Officfete sind auch heute noch nicbt veröffentlicht wor-
den. —- Die telegraphischen Nachrigpten aut- Ttfltsüber den Abzug Jämail Pafchas theilen mit,daß die Nachbut seiner Armee, unbemerkt von den
Unsrigem am 7. Ort. ihre Petitionen verlassen hat;
vierundzwanzig Stunden darauf- wiederholte si.h das-selbe: »de«r inzwischen . eingeholte Theil dieses Corps
SUUOIUPfte abermals. Daß Jsmail Pafcha eilt und
sich mit möglichster Schnelligkeit zurückzieht «— ist V»-
ITLUDIEOZ IV» tut Erklärung des Umstandes, wie es
moglicll bat sein können, den abziehenden Feind aus
VSIU AUgE zu verlieren, obgleich man. über eine solcheCavalleriq wie unsere Kohlen» yet-fügte, hepzkf es
durchaus detaillirterer Nachrichteii Die Verfol-
AUNg Wkkd f0rtgesetzt. General Terguiassow folgt den
Fetsetl Jsmaili Pascha’s. wobeiuniere Trupptingleich
VIiSsFO bsfstzkzjgsjxgqxbtth swährend General Heymann über·
denzsgaganlxgckszfeikh um diesem türkischen Corps den

Näickzug abzuschneiden. Wir hoffen, daß all’ diese Ope-
mit der Vernichtung der tüekischeuiArmee eq-

dettsiszsroerdew ohne welche der Sieg iei Awljar nicht
die -Hedeutuug, welche ihm in, strategiseher Beziehung
zukofyven müßte, haben würdszes.x—-—«Bei der gegenwär-
tigekzg Lage der Dinge« vor Plemncy mußte-an in aller-
kürzester Frist Nachrichten über die Wiederaufnahme
des Kampfes sowohl auf der östlsichen wie auf der
westlichen Seite entgegensehn — Vom Getos-General
Zimmermann liegen keinerlei Nachrichten vor« —-Die-
ser letzteren Bemerkung begegnen wir nicht zum ersten
Malesinkder Kriegsschar! des »Golos«.

.- Dfk Leiche St. Kaif Hob. des Fürsten Sskep
gei Maximiliauowitsch zlto-manowskij, Heczogs von
Leucbtenberg, wird, wie die russ. St. P. Z. berichtet,
am Morgen des 23. Ort. in der Residenz eintreffen. «

— Jn allerkürzesier Frist wird, »wie wir dem
,,Golos«·. entnekhntenk in St. Petersburg der Ankunft
sämmtlicber in der Schkaht bet Gornhssubnjak ver-
wundeten Garde-Officiere entgegengessehex
Sie sollen in besonderen Sanitätszügen befördert
und im Palais von Zarsftoje-Sfelo, wo bereit-Iris
erforderlichen Vorbereitungen zu ihrem Empfange ge·
troffen worden, Aufnahme finden.

In Ward« hat, wie die Corresponbenz »Mehr«
Bari-tatst, die Beerdigung. des Generals
Ha rtung am 16. October um die Miktagszeit im
Betteln einer ungeheuren Menfchenmenge stattgefunden.
Dem Sarge folgte ein Trauerwaaem das Leibroß des
Breiten-betten, die Freunde und Bekannten des Gene-
rals und ein Bataillon der L.oraltruppen, an deren
Spitze die MilitaiwMusikcavelle schritt. ——· Nach dem
tirztlichen Gutachten bat sich der Eieneral Hartung
in einem Qlttfall von Melancholie das Lieben genommen.

.3uolaud
Deutsch-s Reich.

Zetlitb 27. (15.) Oel. Jm Abg e ·o r d n et e n -

hause wurde heute die gestern unterbrvchene V er-
handlung über die Beurlaubung szdes
Ministers des Innern fast unter derselben
Theilnahme des Publikum fortgesetzh welche gestern zu
erkennen war. Zuerst erhielt Abg. Windthorst
(Meppen) das Wort, um vorweg zu erklären, daß die
Verhandlungen des Hauses, wenn auch im vorliegen-
den Falle ohne greisbares Resultat, doch für-das Land
von höhster Bedeutung seien, weil sie die Erkenntnis
fördern, das; wir unter constitutionelleu Formen ohne
Jnhalt und- unter der Herrschaft eines absoluten· Mi-
nisiers leben, der zwar Vom ganzen Hause mit Lob-ze-
ftingety die sich überbieten, überhäuft werde, gegen den
sieh aber seine unabhängige Kritik im Lande zu bilden
beginnt, welche nachweist daß dem Fürsten Bis-Makel,
dem zgroßen ZerstörerS dem ,,Urhebec internntionaler
Metzieleienij wie Professor Rößler in Rostock fchreibh
noch lange kein Platz neben demschöpserifthen Staats-
manne Stein gebührt. Dieses Sprechweise des Redners,
wie seine irialitiösen Bemerkungen über die gestern ge-
hörten Vorträge aus dem Haufe und voii der Mini-
sterbank wurden vom Hause mit jener Heiterkeit auf-
genommen, durcb die es den schakhaftelten seiner Red-
ner zu belohnen pflegt. Um eine Umkehr handelt es
sich — äußerte u. A. der wortgewandte Führer des
Centrum —- und man thäte besser, dies lieber offen
und männlich einzugestebeu Das ist die wahre Lage,
aus der uns auch die Nationnszlliberalen nicht befreien
können. Wenn Logik in unserem Staate herrschte, dann
kehrte Graf Eulenburg gar nicht mehr oder als Mini-
sterpräsident wieder. Die Vertretung eines beurlaub-
ten Ministers durch einen Collegen hatnur dann eines
Sinn, wenn beide in Bezug. auf ihr Programm iden-
tisch sind; im vorliegenden Falle sind sie aber Gegen-
sähe, wie ihr Verhalten« in der Frage der Stadttor»
nung beweist. Und welcher Art ist der Urlaub des
Grafen Eulenburg? Jst er ä Ia Bismarcl beurlaubt
mit dem Reine, in fein Reffort einzugreifen, oder ver«
langt seine besondere Art des Urlaubs eine besondere
Definition? Fürst Bismarck regiert trotz seines Urlaubs
Preußen und Deutschland, er kommt plötzliikh nach
Berlin .und wirft, ein gutes Zeichen seiner gekräftigten
Gesundheit, mit einer Handbewegung das ganze Kar-
tenhaus der Verwaltungsreform über den Haufen.
Wird er esmit Herrn Dr. Friedenthal nisiit ebeasp
mahen und- ihm plötzlich zurufen: ,,Nee Männekeiy
dct geht uicht?« lGelächterx Wichtig wäre es für
das Haus, wenn es die vom Fürsten gezengezeichnete
Cabinetsordrh bete. die Beurlaubnng des Grase-
Eulenbug sowie alle vorangegangenen Antworten,
welche die ,,ProvinciaPCorrespondenz« tin-r in ihrer
dunklen Sprechweise berührt hat, authentisch kennen
lernte. Und welcher Art ist die Stellung des Vice-
Präsidenlen des Staatsministerium? Es ist ein Zu-
stand ministerieller Anarcbie, in dem wir leben; die
Minister sind die C om mis des Für si en, einer von
ihnen wird in die Wüste gefchick, die zurückbleibenden
müssen die Umkehr vertreten —— aus dieser Mist-re
hilft nur ein Gefetz über die Ministerverank
w o rtliehkei i. Jedes Volk hat die Regierung, die
es verdient; in die Schuld für diese Mist-re theilt sich
die Vertretung des Volkes mit dem Volk, das sie
schickt. Ein großer Theil der Schuld fällt aus die na-
tionalliberale Partei mit ihrer Neigung zu Comput-
missen, ein anderer auf die mit jener eng verbundene
sogenannte conservative Partei im Hause -— es giebt
eben keine conservative Partei in Preußen und Deutsch-
land, was sich so nennt, ist lediglich die Gefolgschaft
des jeweiligen Ministerium. Wenn die Nationallibe-
ralen zur Herrschaft gelangen sollten, worauf sie Als)
durch Vermeidung jedes Risicos während des Provi-
sorium mit festem, auf Varzin gerichteten Blick vor-
zubereiten scheinen, so werde ich (Hr. Windthorsll de!
Erste fein,- der ihnen seine Visite macht. Denn das
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wird Klarheit in die Lage. uczd dikSellen bringen,
woge- hkutk npch fehlt. Klarheit-Erbat aber bor Allem
Noth, in der Unklarheit Lideiht nur die Fäulnißy ·«-

Die Minister mögen gute brave Leute sein, aber in
ihrer Gesammtheit gefallen szsies sHerrn Windthotst
nicht. Darum vor Allem ein Gesetz über· Minlsitzt-
Verantwortlichkeit! Faugen wir «an, Männer zu
werden! » · « -

Auf dies-en von Anspiselungen und Angriffen über-
fätiigten Vortrag antwortete zunächst Minister Frie-
d e u th a l. « Derselbe versicherte, daßihm nicht? set«
ner gelegen habe, als irgend etwas zu verschleiern.
Jm Gegentheil habe er sich durch die streng? Pfljchk

der. Offenheit und lediglich durch die Wahkhskkzkslkm
lasfesirjssstatt der Versuchung nachzUgEVFU- VUVÖ IVAKUV
wesleheslierhüllungen einenearrgenblccklichen Beifall ein-
zuerntekk De: Beifall des Herrn Wkndthvxst wkcize
dem Minister sehr angenehm, »aber szihn leite nicht
der Wunsch nach seinem Beifall m Fragen der
Pfrichr . .

Mir der bekannten Ruhe. und, guten Laune, die das
ganze Haus berührte, Herrn Windthorst selbst nicht
ausgeschlossen, Tsantwortete darauf der Finanzminister
C a m p h au s· en auf ten derben Angrisfr Fürst Bis-
marck ist gerade so absoluter Minister, wie Or. Windr-
horst der souveräne Patrioh der Männer und Maßre-
geln allein unfehlbar richtig .beurtheilt. Ein Mitglied
des Abgeordneienhaufes muß doch wissen, daß in un-
serem Staate keine-Ausgabe geleistet werden darf,ohne
Zustimmutigder Landesvertretunxs Der Fürst sollte
einmal versuchen, die Regierung absolut zu führen, er
würde auf die größten Schwierigkeiten stoßen und He.
Windthorst würde nicht der Letzte sein, sie ihm zu be-
reiten. Wir sind zbrave Leute«, wobei in Gedanken
zuzufügen ist, »und schlechte Musikanten«; wir sind
,,Conimis«. Aber warum verlangt denn die Presse des
Herrn Windthorsh daß der ,,Commis«-« Falk, und die
der Schutzzöllnery daß der »Commis« Camphausenzw

prücktretes Erst heute wünscht mir ein Zeitungsblatt
glückliche Reise. Aber durch« solche Betrachtungen,
die »Ein ehemaliger Minister anstcllt., kann die Würde
der von St. Majeslät bestellten Regierung nicht ge-
«avinnen. « .

Jn der Reihenfolge der Redner gelangte darauf
Abg. Laster zuni —Wort. Derselbe wünschte alle
rein persönlichen Angriffe aus der Debatte verbannt
zu sehen, da solche nur geeignetseiem zu einer Gereizt-
hslt III-führen, die den sachlichen Erwägungen Abbruch
sthun müsse. Es sei nicht zu leugnen, daß die Grrüchte
svon einer» Wandlung im Ministerium eine weitgehende
Beunruhigung hervorgerufen haben. Er selbst habe
skch gssagy daß die Sistirutig der Verwaltungsrefok
men ein Ding der Unmöglichkeit sei; entweder rnüsfe
irnan das Werk der Reorganisation im Sinne der
rscreisordnutig stetig bis zum Ende führen oder zu den
früheren Verhältnissen zurückkehren. Die Schuld liege
zum Theil an der Unangelnden Energie des Grafen
Eulenburg dem man bei aller Anerkennung seiner
Verdienste um spdie deutsche Politik und um das »Zu-
istandekomnien der Kreisordnringidennoch den Vorwurf
machen müsse, daß er die Verwaltungsreform nicht mit
der noihwendigen Frische und Freudigkeit gefördert und
in die Praxis übergesiihrtr habe. Erst jetzt scheinr.die
Regierung, nach den Mittheiluiigen der slliinisten dazu
zu gelangen, einen bestimmten Plan sich vorzuzeichneik
Welcher Grund liege also vor, dem Ministerium ein
Mißtrauensvotuni zu ertheilsen.. Was würde dadurch
gewonnen sein? unzweifelhaft» sei die gegenwärtige
Situation nicht sehr verlockend, um sich zu den Mini-
sterfauteuils zu drängen, und wenn in der That die
Regierung nach Annahme des Mißtrauensvotum ihren
Platz räume, so würde morgen sich eine« Piajorität
gegen diejenigen Männer gebildet haben, die bereilsein
sollten, ihre Stelle einzunehmen. (Sehr wahrt) Die
Verwirrung würde also nur noch größer werden. Und
Wslchtk innere Zusammenhang Tbestehe überdies« zwi-
schen der Beurlaubung des MinislersEulenburg und
der Forderung, der Regierung ein Tadelsvotum zu er-
theilen? Ebenso wenig wie der Antrag Virchoiin sei
aber auch der Antrag Windthorsi anzunehmen. Der
sGedanke eines Organifationsgesetzses für das Staats-
Mitlistekkuuh so weit die Materie nicht in dem allge-
meinen Beamtenorganisatiotrsgefetz zu ordnen sei, er-
scheint, wem! tricbt überhaupt als undurchführbar,
mindestens als noch nicht reif. Zu dem Erlaß eines
Minifterverantwortlichkeitsgesetzes aber liege im Augen:
sblick gar keine drängende Veranlassung vor. Niemand
werde behaupten wollen, daß das Ministerium sich ein»
Verfassungsverletzung schultig gemacht habe. —- Abg.
W In dth o rist (Meppen): Ja wohl! — nnd wer ein:
stzlche Behauptung aufstelle,« möge den Muth haben,
dieselbe zu beweisen. Liege aber ein solcher drängen-
DE! Alllsß nicht vor, so möge man fich hüten, das.
Gebiet de! Gesetzgebnngidurch immer neue Forderun-
gW »CUSzUVshUen, statt sich auf die Lösung der zunächst
OVVIILSSJIVOU Aufgaben auf dem-Gebiete der Verwal-
tungsretorm und der Juslizorganisaiion zu»conc»entri-
wen. »Wenn man Grund habe, über die bisherigen
Zustande in der Regierung- zu klagen, so liege der
GVUUD M dem Mangel eines klaren, deutlich erkenn-
»Das« Blitzes Ihr» Politik. Sollte die gegenwärtige
Zkisiss W« E! hoffe, dazu führen, Hin« dieser Beziehung
M» Vesssklltlg anzubahnen und znamentlich in das
Verwaltungsreformwerl eine frische Anregung zuERNST-U- sv Werde et« dieselbe mit Freuden begrüßen.lBrsoos· « MAUgelan Raum nöthi t uns, den vorstehen-de« Yfkichk Hi« Abzllbkschen tritt) gedenken wir, in
D« Uachsien Nummer denselben zu Ende zu bringen.

Neues« Ohr-K. - c
»Wlsinlii·lii, 17·. Ort» Abends. Eben läuft hier dieNachricht ein, das; General Heymann in Karakilissa sich

mit den TruppenkGeneral Tergukafsoxvs vereinigt hat.
Beide folgen »der rneichesnden isArmeezzf Jsmail Rasch-as-
aiif dem Fuße. Die? Gsenerale Hehnianrij undj"«Tergn-
kassow werdengheute in Hasanfola nächtigert

- Låküii-Ykara, 28. 1164 Ort. Die Stadt Kagisman
ist von unseren Trupven besetzt und die russische Ver-
waltung- in derselben eingeführt worden. «— « ,

Die Unterhandlungen betreffs der Uebergabe von
Kars sind abgebrochen worden. Die Festung ist eng
blokirt.. Das Bombardement derselben hat begonnen.

Drum, 30. (18.) Oct., Abends. Jm Abgeordneten-
hause ist das Anleihegesetz in der Höhe von 126,745,000
Mark für auszuführcnde Staatsbauten eingebracht wor-
den. Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« erklärt be-
züglich eines sihr gemachten Vorwurfes,. in einer franzö-sischen Republik eine bessere Friedensbürgschaft zu erblicken

als in einer clericalen Dictaturoder in der Monarchie —

sie sei weit entfernt, republicanische Velleitäten im Herzenzu tragen, sie erachte vielmehr das monarchische Gefühlim deutschen Volke für zu tief gewurzelt, als daß eineRepublik an Unserer Grenze dem Frieden unseres Volkesauch nur annähernd soviel zu schaden vermöchte, als ein
despotisches, von deutsckyfeindlichen Einflüssen unbedingt
beherrschtes Gouvernement in Frankreich zu thun ge-
zwuiigen sein würde. .

— Köln, so. (18.) Ort. Der "«,,Köliiifchen Zeitung«
wird aus Konstantinopel gemeldet, daß Aleko Pascha,
der frühere Botsrhafter in Wien, aller Titel nndOrden
verlustig erklärt worden.

Wien, i30. (18.) Octbr. Der zPolitischen Corre-
spondenzf wird aus Cettinje gemeldet: Fürst N:kita ist
nach Orjaluka abgereist. Der Wiederbeginn der Ope-
rationen gslt als hervorstehend.

Wien, 30. (18.) October. Aus Serajewo wird dem
,,Tagblatt« gemeldet: Ein aus Albanesen und Miti-
diten gebildetes Corps wird in Nczwibazar concentrirt,
von wo dann der größere Theil zur Verstärkung der
Truppen unter Chefket Pascha abgehen soll. . -

Wien, 30. (18.) Octbn Von verschiedenen Seiten
hier eingegangene Berichte ans Konstantinopel bestätigen
die Geneigtheit des Sultans, in direkte Friedensverhand-
lungen mit Rußland zu treten, ohne jede Vermittelung
der europäifchen Mächte Da der Sultan den Ueber-
muth der etwa als Sieger nach Konstantinopel zurüc-
kehrenden türkischeri Heeiführeu die« mehr oder weniger
Anhänger Viidhat Paschas sind, fürchtet, so wäre der
Sultan sogar bereit, beidem Kaiser von Rußland um den
Frieden nachzusuinhen

Den Nachrichten des ,,Tagblatt;« zufolge, stehen Alles
in Allem 62 Bataillone, in der Stärke von je 400 bis

"500 Mann, Osmaii Pascha zur Disposition, für welche
nur auf zwanzig Tage der erforderliche Proviant in
Plewna vorhanden sein so,ll. Osman Pascha selbst ist
verwundet. Chefket Pascha seinerseits verfügt über acht-
zehn Bataillone und außerdem sind für ihn von Nort-
Bazar aus Verstärkungen, welche aus Qllbanesen und
Miriditen bestehen, im Anzuge

Fürst, 30. (18.) Ort» Abends. »Lloyd« dementirt
aufs Entschsedexifte der Nachricht der Wiener ,,Montags-
Revue«, Oesterreich-Ungarn und England hätten vor
Ausbrurh des Firieges mit Vorwissen Deutschlands dem
Fürsten Gortschakow erklärt, die Ginverleibung auch nur
eines Quadratzolles europäischstürkischen Gebietes in Nuß-
lann wäre für jene beiden Mächte ein caxsus hellt.

London, 31. (19.)· October. Der« ,,Tirnes«-Corre-
spondent in Poradim telegrapbirt unterm 25. (13.) Ort.
folgende von Zuschauern bezogene Details über- den
Kanipf um die Redoute auf der Straße nach Soficn
12,000 bis 14,000 Mann russischer Truppem rneisten-
theils Gard:-regimenter, nahmen an dem Kampfe
Theil. Die Schlachtdauerte von 8«Uhr Morgens
bis 8 Uhr Abends. Die Türken kämpften vortreffl-ch,
verloren aber wenigstens 4000 Todte, exclusive der Ver-
wundeten, und 4000 Gefangene Die Russen zeigten
eine außerordentliche Tapferkeit, wurden aber zweimalbei dem verzweifelten Versuch, die türkischerPosition zuerstürniem zurückgewiesen Beim dritten Llngriffe erst
erfolgte die Einnahme derselben. Meine Gewähr-zwän-ner behaupten, die Türken hätten zweimal die Rassenin inörderisches Feuer mittelst ausgehängter Parlamen-
tairflaggen gelockt. -Der Verlust der Türken an Todten
ist, obwohl sie hinter Verschanzniigen gekämpfh doch grö-
ßer als der auf russischer Seite. Der Correspondent
fügt hinzu, dieser Versuch, Plewna hermetisch einzuschlie-
ßen, deute mehr auf die Absicht, den Platz auszuhun-

.gern, als ihn zu erstürmen .

« Eintritt, 30. (18.) Ort. Der »Temps« glaubt, Mac
Mahon seiszzur Erkenntnis; gekommen, daß die Umstände
einen Wechsel der Politik gebieterisch empfehlen. Die
einzige Frage sei, ob der slliarschall selbst diesen Wechselvollziehe oder solches Anderen überlasse.

Rein, Z1.«(19.) Ort. Die Nachricht von einem be-
vorstehenden Wechsel des Cabinets Depretis und seineErsetzung durch ein Cabinet Crispi wird von unterrich-teter Seite als unbegründet bezeichnet.3nnsiantiuopel, 29. (17.) October, Nihad Pascha
(vorrnals Bilinski) wurde zum Chef des Generalstabesin Schumla ernannt.

Frnnllnntinopeh 30. (18.) Ort. Reuters Bureau
meldet: Die Beziehungen der Pforte zu Griechenland
haben sich gebessert: die Haltung der Pforte gegenüber
Griechenlands ist eine versöhnliche geworden. Die Auf·
stäsndischen in» den Bergen sind aufgefordert worden, in
ihre Heimalh zurückzukehren.

Derwisch Pascha meldet aus Batnm vom 26. (14.)·
Ort: Vier Bataillone und mehre- Bntterien russischer
Verstärkungen sind vor Batum eingetroffen. ·

Mukhtar Paschas telegriiphirt vom-s?.»(-15.) Ort: Die«Russen lagern bei Azap, in einer Entfernung von drei«
Stunden von den türkischen Stellungen. .

Chefket Pascha ineldetaus Orkhanie vom 27,-.l IZJQFMJ
Die Rassen haben Gradischaitza in Brand' gesteckt;
russische Abtheilringen stehen auch bei Stattzan Gestern

hat auf der Straße svon Softa nach Plewna ein«-»Zu-tsksaminenstoß stattgefunden, z J, . ,

kxxontlantinopkh ·30. (18.) Ort. AbendsÅ Sulecman
Pascha ist gestern nach Rasgrad zurückgekehrt, nachdemer die. Garnison vonsspBasardshik verstärkt und Verthe1di-
gungswerke gegen den vvraussichtlichen Angriff von der
»Dobrudfcha aus hat» erzrichten lassen. rJn . der Umge-
gend Rasgrads sind Cavallerievorposten organisirt wor-
den. Am letzten Freitag haben die Vorposten von Rust-
schuk mehre feindliche Angriffe zurückgewieseir ·

Der »Kölnischeuj Zeitung«'..wird. aus Pera: gemeldet,
daß Mehemed Ali Pascha beauftragt worden, von der
Drina aus gegen Serbien vorzugehem salls letzteres die
Feindseligkeiten beginnen sollte.

Konstantin-Juki, 305 Y.(18.) Octbrz HadasNBusrean»meldet: Christics hat gestern Server Pascha eine DE-pesche feiner Regierung mitgetheilb welche behauptet, die
Haltung Serbiens rechtfertige nicht die Klagen· der Pforte.Die niilitärischen Maßregeln Serbiens bezweckten nur
den Schutz der Grenzen des Landes. Die Depesche hofftdie Aufrechterhaltung der guten Beziehungen, zu der Türkei.

OJtehemed Ali Pascha ist gestern nach de»rsp"-Herzego-
wina abgereist Es heißt, daß bei Plewna und Rasgrad
gekämpft werde. Regierungsnachrichten hierüber fehlen.

Ein gestern abgehaltener. auszerordentlicher Kriegsrath
berieth »Über die letzten Depeschenszaus Plewna und »Or-khanie Die Rassen besetzten«Olti. Der englische nnd der
österreichischeEonsul sind nachÅNustsil)uk«gegangen-, um ihrenrespectiven Unterthanen Mittel für die Abreise, falls
solche nothwendig werden« sollte, zu· gewähren.

Lonstantinopeh 31. (19. ) October( Suleimau Pascha
meidet: Russische Cavallerie- und Jnfanterieregirnenter
haben Bocirza, zwei andere Regimenter Culcb bei Solo-
nik besetzt. «— , ’

FI-eigrad, St. (19.)« Ort. Die Türken coucentriren
fortgesetzt irreguläre Trupp-en an dem Timok und schie-
ben dieselben an die serbische Grenze vor. Chefket Paschaist durch 2000 Nizains verstärkt worden. Mehemed Alt
schlägt sein Hauptquartier in No.vibazar auf. Von
Konstantinopel ihm zugesaudte vierzig Tabors National-
miliz haben ihren Vormarsch gegen Altserbien über Mitw-
wiza angetreten. · · «

. Mewhotih so. (18.) October. Welsh ist Zum Gesand-
ten in London ernannt worden. Der Senat hat der
Ernennung Stoughtotis zum Gesandten für Petersburg
zugestimmt . · « ·

L o c a l e s. - · «
. Eine dieser Tage bewerstelligte st atisti f ch e A Uf-

nahme aller Baulichkeitenirniserer Stadt
hat, wie wir erfahren, die nachfolgenden·interessanten
Daten ergeben. Die G esammtzahl aller im Weich-
bilde der Stadt Dorpat (also mit Ausschluß des landi-
schen und Domgrundesku befindlichen W o hn g e b ä ud ebeziffert sich auf die. Zahl 19 0 S; davon kommen aus
den 1. Stadttheil —. 459, auf den 2. Stadttheil —- 652
und auf de» s. Stadttheil —- 795 Wohngsebäudek Au-
ßerdem befanden- sich noch in den Gebiete der drei Stadt-
weile: 5 Kirchen und 2 Caspellen aus Stein, ebenso 2 sKliuiken und 1 Krankenhaus aus. Stein; 4 Vlrmenhäwset, 2 Bethäusen 1 Klinik, 1 Shnagoge und 2 Baden-
reihen aus Holz und ein steinerner Kaufhof. Von den·
1906 Wohngebäuden sind 284 aus Stein, 1622 aus
Holz ( davon 286 im 1. und 588 im 2. Stadttheilesaufgeführt. Die Dächer von 81 Wohngebäuden find
mit Eisen, von 928 —— mit Dachpfaitnem von· 249 —-

mit Holz, von 644 —- mit Dachpappe und von 4 Wohn-
gebäuden —- mit Schiefer gedeckt. Jm 1. Stadttheil sind
nur 61, im 2. nur 59 Wohnhäuser mit Holz gedeckt.

lkiiiladurrg zur Versaminlung deutscher·
»Warst-träume. « ·

Jn Gernäsiheit eines von deutschen Forstleuten ge-
faszten Beschlusses beehrt sich der Unter-zeichnete, alle Fach-genossen, Forstbesitzer und Freunde der Forstwirthschaftzu einer demnäehstigen Forst-Versammlung hiedurch er«gebenst seinzuladen T

. - »·
Die Versammlung stellt sich die Qlnfgabcsz einen

Forstv er ein zu gründen, welcher bezwecken soll, aufden alljährlich sich wiederholenden ZusammenkünfterrFragen zu besprechen und zu entscheiden, welche auf die
Zustände und Entwickelung unserer vernachlässigten
Wälder Nutzen bringend und von Wichtigkeit sind.Gemachte Erfahrungen und Beobachtungen auf dem·
Gebiete der Forstwissenschaft sollen gegenseitig ausge-
tauscht werden, um. geeigneten Orts verwerthet werden
zu können. Dem Forstbeiitzer foll Gelegenheit geboten
werden, sich über forstwirthschaftliche oder forstwissen-schaftliche Gegenstände Aufklärung zu verschaffen.Niöchte diese Absicht die Sympathie unserer Wald-
besitzer erwecken und durch rege Betheiligung derselbengefördert werden. « « .

Alle diejenigen· Herren, welche einem derartigen Ver-
ein beizutreten wünschen, oder denselben durch Beiträge
unterstützen wollen, werden ersucht, ihre Adressen dem
Unterzeichneten oder der Nedactioti dieses Blattes biszum Bis. October c. zugehen zu lassen. " »

Pol! Lin Estland), »den IS. October 1877.
Für die Geschäftsführung ·

- « H. Fürst, Oberförsten
e Waarenpreife (en,gros). , «

Revah »den 7." Octbrx . -

Salz or. Tonne. . . . . .

—- N-bl.——Kop. 9 Rbl.50 steh.Viehsalz pr. Tonne z. 10 Bad· .
.

.
.

. . 9 R. 50 K
Norwegifche Heringe or. Tonne . 22 R —- K. — 24 R. —-.,K.
Strömtinge or. Szonne . . .

·. 14 di· —-:50· R. -.-

Heu pr. Pud s« . . . . s .
«

.
..««

. . 70 Hob.Stroh or, Vuv Z . . . » . . s. rasen.FinnL Eisen, »gerib,.tnirprtes, sit; Stangenspspt. BUT. .»

FixtnLsEifemI gezsgenesh in» Stangen pt. Brrkzi »« 19 Rblx
kBrennholzr Birtengksztz pr. Faden «. . . . . . . 6 N. —- K.

» Tannenhriiz ,, R. —- K. —- 5 R. —— K.
Steinkohlen pnPud . . . . . . · . . . 22 KornFiiittl-.«-Hol·z·the«er"«pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.

· »Berantwortliicher Zlcedaetcurx Dr. C. Braut-jen-
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Nr» m» IX; »He» » Von der Direktion des Holzcomptairs wird hcernit bekannt gemacht, · Ueber» d. L» Z« PtgiYkYkkUkkid d «. l - · b 7 b ,, ie Sau ausga en in de«» «· d . - 1877 aß te g« zpkEIfG auf den Holzhofen von-i 17.. Octo er 187 ·a l »t J » d «, ·Freitag »en»»»z-I. -Octbr. » im Nachstehend» festgesetzt worden: · » ». » etz en
.»» ahrhun erten .

» MIISIIIIIIISCIILJ « 1 D Fuss» Vikkekkhpiz ne I 11——12 Wekschock rang« 4 Reis. 20 ans. « - Anfasggss Uhkfzlbdx .

, · t I] 1U Faden Vikkekihotz ne I19—»—10 Wekschocktccugp s« »« 75
,,

·« H
» 1 D Faden Ellernholz are I 11..——12—Werschoct lang . 3 ·-,, 50 «; ,, » nr Leitung des inneren Geschäfts-

is» sage dss egiiiiiiisiiiiii IH est-g: F««.:.::33g;t,5t-III311123252223 Ins: g »: s: » zkgsssexk»,xkss«sxsssssgssi weise«
« gegeben von . » J- ··-·

- . -- -· · « S «« Un UND
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. Den 2t. Oetbn (2. Nov)

Jn Berlin wie nicht minder in Wien wird von of-
ficiöser Seite das Scbeitern der Handelsvers
trags-Verhandlungenauftvirthfchaftliche Ge-
gensätze zurückgeführh um der Auffassung entgegen zu
treten, als» ob der Abbruch der Verhandlungen die Be-ziehungen der beiden Staaten stören könnte. Die
,,Nordd. Allg Z« thut indessenspdes Guten zuviel,
wenn sie das« unerfreulicheResultat gewissermaßen als
die nothwendige Folge der großen Verschiedenheit der
wirthfchastlichew und sachlichen Interessen darstellt.
Die schutzzöllnerischeii Tendenzen der österreichischen Re-
gierung zu rechtfertigen, welche den Abbruch der Ver-
handlungen herbeigeführt haben, hätte füglich den Wie-
ner Osficiösen überlassen bleiben können. Man will
eben jede Mißstimmung fern halten-weil man über-
zeugt ist, daß trotz des osficiellen Abbrnchs und der
Rückkehr »der Bevollmächtigten das letzte Wort in die-
sler Frage noch nicht gesprochen ist. Nicht deshalb,

» weil» man deutschserseits zu weiteren Zugeständnisfen ge-
neigt ist, sondern weil man der Ansicht ist, die öster-
reiwungarische Regierungwerde sich nachträglich eines
Besseren besinnen und die-Initiative -zu einer Annä-
hetung ergreifen. Bemertenswerth ist, daßdie ,,N.
Fix Presse« selbst gegen die« Beichuldigung Front
macht, Fürst Bismarck habe das Zustandekommen einer
Vereinbarung gar nicht gewollt. Wäre das der Fallgewesen, so hätte das negative Resultat ebensogut in
drei als in sechs Monaten erzielt werden können,

Jn dem Befinden des Feldmarschalls Grafen
Wrangel ist in den letzten Tagen abermals eine Ver-
schlimmeruiig eingetreten, so daß die Besorgniß einer
Auflösung des Darniederliegenden zugenommen han««-

Jn Sachsen ist der Landtag des König-
«« reichs eröffnet worden. Jn der Thronrede sagte

der König u. A. Folgendes: Zu meinem Bedauern
hat die Hoffnung auf das Eintreten eines erfreulichen
Ausschwuiiges von Handel und Gewerbe auch in dem

i gi c n i l l et o n.
Vimi Kiciegsschquptatze iu die Heim-ich. 1v"."

sh,,Wo wohnt Lukeria WassggewnaV »Koinnsi’, ich
-ü re Dich hin!« Mit diesen orten schritt ein chlan-
Dies? Mädchen; welches soeben noch mit dem Werfen des
JGetreides beschäftigt gewesen, mir voraus. Vor einer
braungestrichenen Pforte, aus welcher der große, reine
Hof, ein- lange? mit Schnitzirkerkl reich ausgkelstattetegGesände, ein wei getünchtech chi fgedecktes ·eines aus
und mehre Wirthschaftsgebäude hervorschautem machte
das Mädchen Hallkfblickte sich nach rgir um und deutikteauf ein vor uns e indliches kleines aus. Jch dan te
dem Mädchen, sprang vom Pferde und wollte es in den
Hof führen. ,,·Gieb mir Dein Pferd« bat mich das
gibsche Mädchen. »Wa?nwillst Du denn thun, willst

u’s etwa gängeln?« ein reiten will ich!«« Gern er-
siicite ich ihre Bitte; in« sikieiuszrugekioiicksaß die schlanke
Dirne im Sattel und flog die Straße hinab. Jch
kümmerte mich weiter nicht um Mädchen und Pferd,
sondern schritt auf das kleine Haus zu. Hier wurde ichtåoerxneisniärizlsisxrgne »ems;f·ange»n,j, welchåhnachdålgiitthleilungn e mir Ie nie r1ge ur e ne enan-
stoßenden Gemaches öffnete und mich freundlich ein-
treten hieß.

Hoch und schlank stand vor mir die Frau, welche mit
starkem Geist die Dnchoborzen regierte. Ein angenehmer
finnender Blick aus kohlfchwarzen Augen verschönte das
sympathische edle Oval ihres Antlitzes Mit freundlichemWillkomm reichte sie mir die Hand; Mein Besuch schiensie Uicht zu verwundern, leicht und unbefangen bewegte
sie sich und zuvorkommend ging sie auf mein Gespräch«ein. Jn einer halben Stunde waren wir miteinanderbekannt; sie WUßkEh daß nicht bloße Neugierde mich zuIhr geführt, sondern Interesse am Leben und· Streben«Ihrer Glaubensgenofsen und ich war überzeugt davonVsß ich es mit einer klugen und aufrichtigen Dame zukhUU hatte. Einen gesunden Reisehunger bei mir voraus-schendz hatte sle Befehl gegeben, mir ein Mittagbrot zu

verwichenen Jahre sich nur in geringem Maße erfüllt.
Der Druck der Zeitverhältnisse hat fast allen Kreisen
der Bevölkerung sich fühlbar gemacht und kann es—-
unter diesen Umständen nicht überraschen, daß, die lau-
fenden Staats-Einnahmen den Erwartungen des Vor-
anschlages nicht entsprochen haben. Die bewahrte Ord-
nung unseres Staatshaushaltes wird eine Störung
hierdurch nicht erleiden, doch bleibt, wiewohl meine Re-
gierung bemüht gewesen ist, in allen Zweigen der Ver-
waltung thunlichste Sparsamkeit eintreten zn lassen,
eine höhere Jnanspruchnahme der Steuerlraft unerläß-
lich. Möge diese Nothwendigkeit eine nur vorüberge-
hende bleiben. Jch hoffe dies um so mehr, als die
gesegnete Ernte dieses Jahres auf Handel und Gewer-
be einen günstigen Einfluß äußern wird und ich vor
Allem auf das altbewährte thatkräftige Streben aller
Schichten unseres Landes.rechne, das in mir die Ueber-
zeugung fest bestehen läßt, daß meine Sachsen wohl
befähigt bleiben, auch ungünstige Zeiten glücklich zu
überdauern.

Jn Frankreich ist« ein merkwürdiges Wechselspiel
der Gerüchte und Dementis an der Tagesordnung und
es ergiebt sich daraus das Facit, daß wir nur Negatives
über die Lösung der Krisis erfahren. Heute ist es der
»Mv.niteur«, welcher ,,zu wissen glaubts daß der Mar-
schalbPräiident nie daran gedacht habe, zuni Ple-
biscit seine Zuflucht zu nehmen, um die Situation
zur Lösung zu bringen. Nach allen Anzeichen scheint
der Marschall überhaupt noch nicht zu wissen, wie er
sich aus dem selbstgeschafferien Dilemma herausziehen
soll, er scheint es umsoweniger zu wissen, als die Or-
leanisien sich immer mehr entschlossen zeigen, in dem
»Kampfe bis zum Aeußersten« nicht mehr mitzuspielen.
Jn einem sehr entschiedenen Artikel erklärt der ,,Soleil«,
das Hauptorgan der Orleanistem .es sei die Pflicht
des Marschalls, sich dem Willen des Landes zu
fügen; es seinothivendigp daß das neue Ministerium den
Präsidenten vor dem Parlament hinlänglich decke, damit
das normale und regelmäßige Fungiren der Verfassung
keinen Anstoß mehr sinde an irgend einem Anschein
von p e r s öuli ch er Regerung Den Eindruck, wel-
chen dieses orleanistische Mene tekel im Elysåe un«-
zweifelhaft erzeugt hat, wird selbst ein Erfolg bei den
Gen eralrathswahl en nicht zu verwischen im
Stande sein. Obendrein ist dieser Erfolg der Regie-
rung durchaus nicht so sicher, wie es die osficiösen
Blätterglauben möchten. .

Wie aus Paris telegraphirt wird, sind die Geriichtz
die für das Jahr 1878 in Aussicht genommene Aus-
st ellung solle verschoben werden, da die Arbeiten
angeblich noch im Rückstande seien, unbegründet. Es
wird hinzugefügt, die Arbeiten für die Ausstellung
seien so weit vorgeschrittem daß die Aussteller bereits
jetzt von den ihnen angewiesenen Plätzen Gebrauch
machen könnten.

»

·«

Der Papst ist von den kleiifen Ungemächlichleitem

bereiten und entfernte sich nun, mich auf einige Mo-
mente allein lassend, um zu sehen, ob auch AlqlachWunsch gethan sei. Jn dieser Zwischenzeit sei es mir
gestattet, den Leser mit meinem Aufenthaltsort bekannt
zu machen. .

Den Meisten der Leser dürfte es wohl. nicht unbe-
kannt sein, das; eine russische Jsba stets zwei, durch einen
Flur, welcher auch als Küche benutzt wird, getrennte
Zimmer besitzt. Lukeria Wassiljetvnas Haus war ganzso gebaut. Im Zimmer links vom Corridor lebte das
Gesinde und befand sich die Küche, das Zimmer rechts
war durch eine Scherwand getheilt, dessen tiefere Hälfteals Schlafzimiiier Lukericks und deren Amme, dessen
zum Hofe gekehrter Theil aber als Empfangszinimer
diente. Das letztere hatte starke Eichenmöbeh an den
Wänden gute Stahlstiche schlechte Bilder der-Kaiserlichen
Familie und Spiegel, deren Rahmen in lange, mit bun-
ter Seide ausgelegte und mit schönen Spitzen versehene
Handtücher gehüllt waren. Aus dem Enipfaiigsziinmer
trat man durch eine Portiåre in das Schlafzimmen Hier
stand der Thür gegenüber ein schönes Bett unter einem
durchsichtigen«Baldachin. Dieser sowohl wie Kissen und
Laken waren ebenfalls mit reichen Spitzen und kostbarer
Seidenarbeit geschmückt« Die Wand, an der das Bett
stand, war mit einem persischen Teppich verhängt und
auch der Fußboden war mit Teppichen persischer Arbeit
belegt. Neben dem Bett stand ein Pariser Toiletten-
tisi«hchen, auf welchem neben zwei silbernenLeuchtern
und einer goldenen Uhr nur noch eine in Sammet ge-
bundene Bibel lag. Soeben hatte ich meine Musterung
beendet, da trat auch schon Lukeria Wassiljewna mit
einem allerliebsten Backfisch ins Zimmer. Letzterer
1nachte sich daran, deii Tisch zu decken und die dampfen-
den Speisen aufzutragen. l

»Sie sind ein Deutscher, da müssen SiedeutschenWein gern haben; ich habe Rüdesheimer ——» ist Ihnen
damit gedient?« fragte mich meine liebenswurdige Wir-
thin. Ganz natürlich war» mir damit gedient, doch konnteich niich eines gewissen Ptißtrauens betreffs der Eclztheitdieses Weines nicht enthalten. Wie war ich aber Uber-

welche ihn in der letzteren Zeit heimgesucht und zu
einer gewissen Schonung genöthigt hatten, wieder voll-
kommen befreit. Die tühlere Witterung, welche für
Pius’ lX. phhsische Constitution ein« wahrer Balsam
ist, hat offenbar auch diesmal nicht verfehlt, ihre wohl-
thätige Wirkung auf ihn auszuüben. —

Jn der Schweiz bat am 21. d. M. eine allge-
meine Volksabstimmung iiber drei für die
inneren Verhältnisse der Eidgenossenschast bedeutsame
Gesetze stattgefunden. Das Piilltärsteuergesetz und das
Stimmrechtsgesetz, welches die Stimmberechtigung
der sogenannten ,,Aufenthalter« und der außer ihrer
Heirnathgemetnde niedergelassenen Bürger regelt, wur-
den verworfen, dagegen das Fabrikgesetz, welches die
Regelung der Fabrikarbeit und die Festsetzung eines
Normalarbeitstages betrifft, mit geringer-Majorität
angenommen. ·-

Vom Kriegsschaar-lage. s
Von osficiellen Nachrichten ist uns bis zum Schluß

der Redaction nur ein Te l egram m d es Sta b s-
Chefs der kaukasischen Armee aus Winsin-
kew vom 18. October zugegangen, welches eine von
uns unter der Neuesten Post des gestrigen Blattes ge-
brachte Nachricht des ,,Golos«· bestätigt: ,,Gesiern traf
von General Hehmann aus Köpri-Kiöi die åliachricht
ein, daß seine Cavallerie seit dem 16. October vereint
mit der Cavallerie des Generals Tergukasfow die über
Köpri-Kiöi hinaus retirirenden Truppen Mukhtar Pa-
sohas verfolgt. Die Jnsantcrie des Generals Tergu-
knssow marschitt zur Vereinigung mit dem Detachement
des General HehininnF Wir entnehmen diesem Te-
legramm mit Genugthuung, daß unsere Truppen den
Sieg aus den AladfhaaHöhen bisher in ersolgreichster
Weise ausgenutzt haben. Es erscheint nach dem vor-
liegendenTelegrammnichtunwahrscheinlickz daß Mukhtar
Pascha der Rückzug nach Erzerum abgeschnitten und
dem Reste feines Heeres vor Erreichung dieses Platzes
eine neue Katastrophe bereitet werden wird.

Jst auch die Ent sch ei d rings --vso r— Pl e tun-a
noch nicht in dem Sinne gefallen, wie-wir aus ver-
schiedenen Anzeichen anzunehmen uns berechtigt glaub-
ten, so, haben die beiden letzten Wochen doch darin die·
Entscheidung um ein Bzedeutendes näher gerückt, als
es dem General Gurko gelungen ist, im Westen von
Plewna eine Position einzunehmen, welche die Verbin-
dung der Armee Osman Pascbas mit den Lagern und
Depots von Orhanie und Sosia endgiltig unterbrichh
ein Erfolg, welcher auf die Situation des» in und rund
um Plewna eingeschlossenen türkischen Heere-s von we:
sentlichem Einfluß sein muß. Eingeleitet wurde »diese
Operation durch den am 25. Septbr. begonnenen Ab«
inarsch von 3 Garde-JnfanterikBrigadrn aus ihren
Bivouals östlich von Plewna. Dieser Marsch voll-
zog sich vom Feinde und von der europäischen Presse

rascht, als die Flasche, entko ·, den lieblichften Duftausftrbmte und der Wein i That vorzüglich war.
»Sie wundern sich wohl; Hier« in der Wildniß echten
Rüdesheinier zu trinken! Mein Mann liebte Wein und
verschrieb sich, da man in Tiflis meist nur gefälschte
Weine erhält, denselben direct aus dem Auslande« Jch
hielt diesen Gedanken des seligen Kolmakow für überaus
vernünftig und trank dankbar ein Glas auf das ,,Wohl
seiner Seele.« (3a ynoicoå ero zxymnd

-Während ich tafelte, erzählte meine liebenswürdige
Wirthin von den schweren Zeiten, die ihre Glaubensge-
nossen durchgemacht hatten, von ihrer Uebersiedelung nach
Taurien, ihrem dortigen Leben, von dem Schrecken, der
sich Aller bemächtigte, als es hieß, sie müßten wieder
fort, müßten nach Afien. Da waren sie ausgezogen in
der Hoffnung, wenigstens gutes Brot zu erhalten und
in ein gesundes Kliina zu kommen; aber auch· diese
Hoffnung war fehlgeschlagem auf den ,,nassen Bergenjs
ihrer neuen Heimath, hatten sie sechs Monate lang mit
dem Winter zu kämpfen, welcher überdies in den ersten
Jahren so überraschend schnell hereinbrach, daß sie keine
Zeit hatten das Getreide einzuheimsen undnur dank der
Unterstützung der-Familie Kolmakow ihr Leben fristen
konnten. ,,Roggen können wir hier gar nicht und noch
weniger Gemüse bauen; Geiste und allenfalls Hafer
sind bei unseren klimatischen Verhältnissen die einzigen
Getreidearten, welche auf dem sonst trefflichen Boden
(Schwarzerde) reifen« .

So machte mich Lukeria Wassiljewna nach und nach
mit der Geschichte der Duchoborzen und ihren Lebens-
bedingungen bekannt —- sprach aber kein Wort über
Religion, Sitten und Gebräuche ihrer Glaubeiisg·enossen.

Jch äußerte den Wunsch, das Dorf zu besichtigetu
,,Ah!« fiel sie mir in das Wort, »das ist schon; »ichwollte ohnehin ausreiten, da werde ich sie gern begleiten
und ebenso gern Jhnen etwaige Auskunft gehen« ·

Nach zehn Minuten standen zwei gute, einheimische
Pferde gesatielt vor der Thür. Meine Wirthin entfernte
sich, um ihr Haushabit mit einem Reitkleide zu per-
tauschen und bald saßen wir iin Sattel. ,,Sie haben
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fast völlig unbemerkt; die häufigeren Kosakenrecognos-
cirungen, welche von Loivatsch aus westlich gegen den
Wid vorgetrieheii wurden und welche von den tfcher-
kessischen Vorpoiien als eine ihnen selbst« äußetst stzms
pathische Erscheinung des hauptsächlichdurch Ueberfalle
geführt-en Raub- und Beutekrieges betritchtet Wvtdsv
fein mögen, deuteten indeß dem ruhigen Btvbclchtsk
an, daß diese kleinen, aber sich häufig wiederholendenVerstöße bestimmt sein mochten, irgend welche großere
Operation einzuleiten oder zu verschleiern. Obwohl
die Gardetruppen rund um Plewna herum zumar-
schiren hatten, stießen sie doch nirgend auf Schwierig-
keiten. Der Uebergang über den Wid bei Switiar
vollzog sieh unangefochten und ihre Annäherung an
die große Hserstraße von Orhanie dürfte bereits den
Verkehr. auf derselben unterbrochen haben, wie dies
auch aus mehrfachen Nachrichten jener Tage hervor-
geht. Die Straße wird von den Gardetruppen ums;
und 4. d; M. überschritten- worden sein: da erst ward
dieALslusmerksiiinkeit der türlisrhen Befehlshaber rege.
Jn der Nacht vom 5. zum 6. Ost. griffen sie den zur
Deckung jener Bewegung gegen Radomirtzy vorgescho-
benen Oberst Lbivis an, der sich am Morgennäher
an Telisch herauszog, am 21. folgten weitere Recognosk
cirungsgesecbth bezüglich deren Chefket Pascha in set-
nem Rapport am folgenden Tage meldete: »Zcihlreiihe
feindliche Abtheilungen durchstreifen die ganze Gegend«
Wie aus der Meldung über das Gefecht des Generals
Gurlo hervorgeht, hatten die Türken zwischen Teiisch
und GoriiysDubnjal auf dem zum Dahnitschka Bara
abfallenden Hbheniuge eine starke Stellung inne, und
es muß um so niehr Wunder nehmen, wie die Garbe-
truppen unangefochten bis an diese gelangen konnten.
Vielleichh daß die ausführlicheren russisihen Berichte
über diese Bewegungen uns später näheren Aufschluß
hierübergeben werden: fürjetztistund bleibtunser Jnteresse
vor Alleindurch die weiteren Operationen des von
Gurkogeführten Ditachements gefesselt.

Aus Butareit, 22. d. M» wird der »Pol. Corrf
geschriebem »Gestern Mittag ist hier abermals ein
Transport verwundeter Rumänen eingetroffen.
Der überwiegende Theil dieser Armen laborirt über-«
dies an e r f r o r e n e n F ü s; e n. Bekanntlich bedient
sish der größte Theil der· Grenzsoldaten der sogenann-
ten »Opinsihen« (Sandalen) als Fusibedeckung die schon
längst zerrissen sind; Ja— Folge dessen stehen ganze Ab-
theilungen dieser Truppin schon seit Wochen im fürch-
terlichsten Wetter barfüßig in den eisigen Schanzgrcb
ben vorPle w na. Nach Aussage von Aerzten fällt
nun den bedauernsrverthen Leuten das Fleisch ivie Fe-tzen von ihren tranken Füßen, und werden Tausende
hinterher auf Krücken im Lande herurnhinkem Hof-
fentlich wird Joan Br a t i a n u , welher in Poradim
sich« befindet, als prooisokischer Kriegsminister endlich
doch» Anstalten treffen, damit niiht schließlich die ganze
Armee vor Plewtia, v,ori ivelher ohnehin die Hälftein kübier Erde oder in den Spitälern liegt, wegen er-
frorener Füße nach Hause transportirt werden muė

Die türki s ch e Regierung versäumt nichts, mögs-
lichst viel Truppen anzusammeln. Sie nimmt selbst
zu den Staatsgefängnifsen ihre Zuflucht und
werden m a i« se n h a ft Verurtheilte in Freiheit gesetzt
und in die Armee eingereiht. Ein osficibses
Journal begleitete diese Maßregel mit der beifiilligeit
Beinerkung, daß die Einreihung aller Håfttinge der
Strafhäuser des Reiches ein Contingent von 25—30,000
Nkanit les-rn- werde. Jn Ermanglung einer Gefäng-
niß-Statistik ist es schwer zu sagen, ob diese von dem
türtischeii Journale angegebene« Z ffer richtig ist. Jn
jedem Falle aber keitnzeichnet diese Mitßnahme zur
Genüge die« Grundsätze, nach welchett die türkische
Kriegsführung sich regelt.

doch Jhr Pferd meinem Knecht abgegeben?« fragte sie.
,,Durchaus nicht, sondern einem Piädchem welches wie
derBlitz auf meinem Thiere verschwandf »Ah, die
Xeniai ’s ist ein« tolles Mädchen, hat allen unsernBurschen die Köpfe verdreht. Hüten Sie sich vor ihrs«Wir ritten langsam— die Straße hinab. Vor den Häusernsaßen Kinder und arbeiteten. »Ihr Blick-«, begann rneine
Nachbarin, »sagt mir, daß diese arbeitende Gruppe klei-
ner Weltbürger Jhnen gefällt: Bei uns wird das Kind
schon von -früh auf an Arbeit gewöhnt. Kann es sicherst sicher fortbewegen, so fällt ihm auch schon rie Lins-
gabe zu, die Hühner, Enten und Gänse zu bewachen,
sie zu füttern und zu tränken· und des Abends in den
Stall zu treiben. Werden die Buben größer, so müssen
sie Zierrath für das Haus und Geschirre schnitzen oder
ksie Schaafe aus die Berge treiben; die Dpliädchen aber
haben zu nähen und zu stricken bis der Herbst naht,
wo dann Jung und Alt auf den Feldern beschäftigt ist««
»Lernen die Kinder auch Lesen und Schreibens« unter-
brach ich die Sprecherinx »Das-ist ein Mangel, den
ich umsonst schon seit Jahren zu beseitigen suche. Unter
denDuchoborzen giebt es leider nur sehr Wenige, welche
lesen und schreiben können; diese sind vollauf beschäs-tigt und einen Andersgläubigen können wir 11icht enga-
giren. Jch selbst unterrichte eine Anzahl Kinder, doch ha-benjie mehr Sinn für praktische Arbe.ten, als für’sLernen.«

- Jetzt hielt ich den Zeitpunct für geeignet, bei meiner
Führerin die Frage, welche mich vor Alle1n interessirte,das religiöse Gebiet zu berühren, indem ich meiner Ber-
wunderung darüber Ausdruck» gab, daß ihre Glaubens-genossen, obgleich .sie nicht zu lesen und zu schreiben ver-
künden, doch so streng auf die Reinheit ihrer Lehre ach-teten. ,»Unsere Lehre ist«, lautete die Antwort, ,,einfach
und Jedermann verständlich. Wir haben keine Priester,
welche diese unsere einfache Lehre unverständlich machen
könnten. Unsere Greise kennen die Bibel auswendig,
sie singen den Kindern Psalmen vor und geben-ihnen
den Jnhalt des heiligen Buches in einfachen Erzählun-gen wieder, bis sie fest iu ihrem jungenGedächtnisse
haften. Auch unser Glaube wird den Kindern von den

e Inland
Dorf-at, 2t. Ort;- Auf Wusnsch des General-Adia-

tanten Tot-leben ist, wie wir aus privater Mitcheklung
erfahren, Professor Dr. E. Vergmann wieder In
die Belagerungsarmee vor PleWMt bskUfSU UND V«
Suite des berühmten Jngenienr-Generals attachfkk
worden. Professor Bergmann begleiten feine beiden
Assistentem dieDDoctoren Mir a m» Zndst B ·e n ew o;lenskh -— ortor e denret Hrvcerrir an
derselben Quelle erfalkenk schon seit Avfstfg OTTVVET
d-em General-«Lieutenant v. Möller zncoinsnandirt
worden. . «

—— Wie« wir vernehmen, ist auf dem»geslern·»abge-
halten» Kikchfpiels-Co·nvente des Kirchfptels sing-g en
der Predigtamtscksandidat M. Jürman n zum Pre-
diger des Kirchfpiels Nüggen gewählt worden, an
Stelle des Pastors E. Mickwitz, welcher jüngst in die
durch Todesfall vacant gewordene PillistfeNsche Pfarre
berufen worden.

— Der« Dr. meci. Friedrich Berg, welcher bis-
her in den Lazarethen in Alexandropol thätig war, hat
sich, wie dieiRig. Z. einem ihr mitgetheilten Privat-
Telegramm entnimmt, am 18. d. Mts. nach Tiflis
begeben, wo er die Leitung eines von der Gesellschaft
des Rothen Kreuzes errichteten Hospitals von 100
Betten als Chefarzt übernehmen wird.

-— Die soeben vom Reg.-Anz. ausgegebene zehnte
Verlustli ste weist unter den Gefallenen und Ver-
fchollenen erfreulicher Weise nur ei n en a u s L i v-
lan«d Gebürtigem den aus dem Rigaschen Kreise
stammenden Jaan Ohsoling, auf. Aus Estl a n d fin-
det sich kein Name in der Verlustliste Um so schwe-
rer aber ist unsere südliche Nachvarprovinz, Kur-
land, durch die Kämpfe an der Donau betroffen:
nicht weniger als neununddreißig Kurlän-
dersind in den von Mitte Juli bis zum Anfang des
August-Monats stattgehabten Kämpfen in Bulgarien
g efal-l e n. Unter den, der ehrzahl nach am 18.
Juli bei Plewna Gefallenen befinden sich zehn Unter-
officiere; zwei der Gefallenen, R. Karpow Reuter und
Timofei Welilanow, sind Einwohner der Stadt Mitau
gewesen» «

Ins dein Jrllinschrn geht uns über ein kürzlich be-
gangenes 50-jäh r-ig e s Ju bilä u m im Kirchen-
v o r st e h e r a m t e die nachfolgende Zuschrift zu:

Am 7. October diHfes Jahres erlebte Herr G. v.
StrhhPollenho den Tag, an ivelchem er 50
Jahre, znerst Z Jahre im Kirihfpiel Helmeh sodann
47 Jahre im Krcdspiel K1rtus, das Kirchenvorstehep
am! geführt. Ausgezeichneti wurde dieser Tag durch
ein Glüclsvunfehschrelben des Landrathscollegiuin und
die Gratulationen der Eingepfarrtem woran sich die
VESVUBUUS Der. Ptediger und der Bauergemeinden
schloß. Diese brachten ihrem verehrten Kirchenvorsieher
am Abend des Tages einen solennen Fackelzug dar und
überreichten eine .Glü»ckivunschadresse. Der Sängerchor
führte einige Gesänge aus und ein Glied des blinkt-
lichen Kirchenvorstandes gab den Gefühlen der Ge-
fammtheit in einer kleinen Rede warmen Ausdruck;
auch der frühere sowie der gegenwärtige Pastor des
KirchfpielD Propsi Schneider und Pastor Girgensohky
richteten einige Worte an den Jubilar, worauf nach
einem Hoch auf denselben die Versammlung ausein-
ander ging, nachdem noch zuvor der Gefeierte feinen
Dank ausgesprochen. «— Jn allen Ansprachen konnte
auf die siihtbaren Denkmäler der Fürsorge des ver-
ehrten Kirchektvorstehers hingewiesen werden, auf die
während seiner Amtzführung zum Theil mit seiner
Hilfe errichteten Schulen und die Gründung des
Pastorates Karkus, welches durch seine Freigebigkeit

Eltern und Großeltern klar gemacht; aber freilich ist
gerade-dies« der Umstand, der mich ganz besonders dazu
veranlaßt, Bildung unter den Duchoborzen zu verbreiten.
Es soll keine Lehre Kindern eingeimpft werden: heran-
gewachsen sollten sie aus eigener Erkenntnis; zu der
Ueberzeiigung kommen, daß der Glaube ihrer Väter
der wahre Glaube und daß ihr Eiottesdieiist ein Gott
wohlgefälliger, iiicht aber ein Götzendienst ist. Man
wirft uns vor, daß wir keine Heiligen anerkennen. Nun,
wir glauben wohl an eine Gemeinde der Heiligen, nichtaber an die helfende oder gar erlösende Kraft, die aufunser Gebet von einem Heiligen ausgehen könnte.
Ferner wirft man uns— vor, daß wir keine Kirchen und
Tempel dem Herren bauen, keine Priester haben und
jegliches Ceremoniel verwersen. Hier und sie legte
die Hand aufs Herz, ,,hier haben wir dem Herrn einen
Tempel erbaut, hier lebt er gern und hier ist unsereinziger Priester, unser Glaube, thätig. Dieser Prie-ster braucht kein Ornat, dieser Priester. braucht kein
Kreuz, keine Weihrauchslampe, keinen in schöne Worte
gekleidete Rede, iim dem Herrn zu dienen —— die-ser Prister ist ein aus reinem Herzen kommendesGebet, welches zum Throne des Höchsten emporschwebtE
Sie hatte warm gesprochen, es war tiesinnerste Ueber-zeugung, die aus ihr hervorbrach. Unwillkürlich mußteich meinen Blick an ihr funkelndes Auge heften. Jetzt,wo sie schwieg, legte sich die lange seidene Winiper be-schwichtigend über dasselbe und bewundernd schaute ichin ihr madonneiihaftes Antlitz. Wir ritten langsam neben-einander. Nach einer Weile wagte ich, ihr Achtunggebietendes Schweigen zu unterbrechem sDenken Alle
DUchVkTVTZEU so« wie Sie?«« »Ach, da berühren sie einen
wunden Punctl »Nein, Viele find überhaupt unfähig zudenken, Andere iind vom Glauben ihrer Väter gewichen,weil ihr Vortheil es erheischte, noch Andere spötteln garuber unserejkehre und nur ein kleiner Theil ist gläubigund»dieser ist der beste Theil. Er ist arbeitsam, nüchtern,ehrlich, treu und gehorsani — die Andern sind Trinkerund ihre Frauen sind meist Zucht: und sitteiilosätWieder ritten wir, mit unseren Gedanken befchäftigh

aus einer Filialgemeinde kürzlich zu einem felhstzfh
digeuKirchspiele erhoben·worden. . ·

wem, 17. Oct. Mrttelst Journalverfüguug g»
Livländischen Gouvernementwssiegiernn·g vom Z» Oe»
c. ist der Tischlermeister Steh. Frredrrch Peter-f»
als Nathsherr-Snbstitut DesWerroscheU Rathsbestätigt worden. ·

Kiyo, 18. Ort. Den Rrgaer Blättern ist behufsOrganisation der CommunszaHWahlkn
nachstehende K u n d g e b n n g zur Veroffentlichung zu.gegangen:

»Sogleich nachdem die- Einführung der Städteorm
nung vom 16· Juni 1870 in Rrga obrtgkeitlich im»
ordnet war, wurde allgemein die Nothwendigkeit eiciek
Vorbereitung und einheitlicben Organisation der Was»
len zur Stadtverordcreten-Verfammlung e·rklrnnt»uqj-
vielfach der Wunsch verlautbart, daß ein· Comitå zu;
Ausführung dieser Aufgaben gebildet werde. Diese»
Wunsche entsprechend, find die Unterzeichneten, den v«-
schiedenfien Kreisen der deutschen Bevölkerung Rsgqz
angebörigen Wähler dieser Stadt zum Zrvecke derLfozk
bereiiung und einheitlicheu Organisation der Wsihiuizu der Stadtverordneten - Versammlung zusammenge-
treten. «—— Um sich jedoiy nachdem sie. sich znnächfi
nur mit den einleitenden Maßregeln zur Erreichung
dieses Zweckes beschäftigt haben, vor Allem Gewißheitdarüber zu verschaffen, in wie weit ihre deutschen Mit-
wähler mit ihrer bisherigen Thätigkeit und mit ihren
ferneren Absschten übereinstimmen, wollen sie dieselben,
sobald die officxelle Wählerliste veröffentlicht fein wird,

.zu einer allgemeinen Versammlung einluden. — Die-ser Versammlung werden die Unterzeichneten über ihre
bisherigen Arbeiten und den für die we tere Thätigkeit
in Aussicht »genommenen Plan Bericht erstatten, wor-
auf die Versammlung darüber zu beschließen haben
wird, wem die weitere Leitung der Wahlangelkgenheit
anvertraut werden soll.

Rig a, 17. October 1877.
Advocar C. Bornhanph Varticulier Fr. Brunstermanm Kaufmann
J. Burchard, Kaufmann G. Fahrbach, Kaufmann W. Fetdt, Kauf«
mann Co. Grade, Bnchbinderrneister M. Burchard Herde, Secre-
tair A. Hillner, Secretair C. Holst, Kaufmann H. «Kleingarn,
Secretair R. Von Klot, Uhrmacheriueister Johann G. Kaum,
Schlosfermeister A. Minuth, Aovocat E. Moritz, Böitchermeifter
G. Wilhelm Ostioalo, Kaufmann Ah. Sellmer, Aovocat Max
Tnnzelmanm Kaufmann A. WcrckarH Co. Baron Wolff-Stomer-see, Kaufmann C. Landen« ,r s— Des: ersLeTrancZport cürtischer Gefange-
ner Vom asiatischen Kriegsfchauplatze soll, wie die
Z. f. St. u. Ld. erfährt, in den nächsten Tagen in
Riga eintreffen. s ,

«·

In jklilau sind die Termine für die Walz-il-
V e r sa m m l u n g e n zur Vornahme der Stadtoerortn
neten-Wahlen, wie die Rig Z. hört, von der Gärtners«
nementstsehörre bereits anheran mt worden, nnd zwar
für die 3. Classe auf den IS. und 16. Novemberzftkr
die 2. Classe auf den 29. und 30. November und sitt· die
1. Classe auf den— 13. und 14.- December. - " -"

st.·illrtrtøbttkg, 18. October. Ueber ein seltenes
Regirnentsfesh wohl einzig in seiner Art das-WHAT)-
berichten die St. Petershnrger Blätter. Am 4. OR.
nämlich feierte das Leibgarde-Kosaken-Negimeint
Sr. Piajestät des Kaisers zum Andenken an »die
Schlacht lsei Leipzig im Jahre 1813 sein Reginrentss
fest in Bulgariem Die beiden Division-en, von denen
die zweite erst vor Kurzem aus Petersburg eingetroffen
war, waremwie der St. Bei. Her. dem ,,Rusf. Jnvalf
u. A. entnimmt, mit der Terek-Escadron der Cignen
Escorte Sr. Majestät am. Morgen des genannten
Tages zu Fuß vor der Feldkirche aufgestellt und er-
warteten die Ankunft Sr. Majestän Um 1072 Uhr
Morgens langte der Ober-Comrnandirende der activen
Arme. an nnd um 11 Uhr Se. Maiestät der Rats«
mit einer glänzenden Suite und den ausländischen

stumm neben einander. Plötzlich warf sie den Kopf
zurück. ,,Schauen sie dort den Zaun —- und mit iEnem
Satz war sie hinüber, und einen ausgelassenen Blick mir
zuwerfend, flog sie von dannen, während ich erstaunt
mein spferd parirte. Daran erkenne ich Dich Russinl
Wie das Volk —- so das Land. Ernst, melancholisih
dringt es in das Herz, um dann, allen »Ernst bei Seite
werfend, mit den Volten ungeheucheltster Ausgelassenheit
in heitere Melodien, in Scherz und Spiel überzugehen.
Lukeria Waffiljewna wollte augenscheinlich quälendeGe-
danken los werden: mit Einem. raschen Schlage schinteike
sie die Traurigkeit ihrer Seele ab und da stürmtite
muthwillig dahin. ——, Bald hatte ich sie eingeholt. ,Sehen
Sie, jetzt bin ich wie ich-bin, heiter, froh, seien auch »Sieso wohlgemuth, fort mit allen ernsten Dingen — fpakek
am Abend oder morgen können wir noch genug davon
reden. Und fort gings über den halbgefrorenen Boden
in weitem Bogen um das stille Dorf. —-t2——.

Vermischte»8·-
Anti-Kleiderluxus-Verein in KUVUIUL AUf

einer im Sommer dieses Jahres im Semitenfchekl PUN-
rat stattgefundenen SchullehrerconfeteUz- ZU Welche! ·3
Prediger und 10 Lehrer erschietletl Osten, bleib Wie
wir der Mit. Z. entnehmen, PUstVT VSVUCWIS CYIZ
Candau einen Vortrag über den bei -den Letten eingk
rissenen Kleiderluxusz unter Anderem theilte er« »mit-
daß er gesehen, wie Arbeiterzum Kteemähen in Wirt-s.-
stiefeln und feinen Gamaschen erschienen seien, daß
junge Niädchen auf Hochzeiten an einem Tage viermal
ihre Anzüge gewechselt hätten u. s. w. Herr« Bething
theilte im Anschluß hieran mit, das; sich iin Doblenschen
ein AntizKkejVekluxusWerein gebildet, der es sich zur
Aufgabe gemacht, dem Kleiderluxus entgegenzutreten.

— Nicht n» jenseits der Donau, sondern auch« M
Bessarabien herrschen, wie die Eorrespondenz »Mahn«
meidet, heftige Fiebererscheinungetd
DieMsehkzahl des ärztlichen Personals in Jassh M!
erkrankt sein. Das Chinin erweist sich bereits als
fast ganz wirkungslos. » · —

ksreue Dötpkschs ZEHUUEN



Vextketxkkp . Nachdem. Se. Masestät die Reihen» murik-
ten hatte, nahm Höchstderselbe vor der Fronte Stellung
und richteie folgende huldvolle Worte an das Regi-
mknkz »Ja; gratulire Euch zum Negimentsfestz an die.-
fkm Tage hat das Regiinent sich »der Leipzig» so«glaii-
zend ausgezeichnet, daß die Geschichte es» niemals ver-

gessen wird« Ein» lautes, hegeistertes Hurrah beant-
wortete diesen huldvollen Gluckiounsch Darauf verlas
der Kriegsministen GeneralsAdjutant M»il1utin, auf
Befehl St. Majestät das eben eingegangene Telegramm
des OberiCommandirenden der Kaukasischen Armee Vom
Siege über Muthtar Pascha Mit den Worten: »Ist)
gratulire Euch zum Siegel« wandte ssch DHIMUF DE«
Majestät zum Regimenh das mit lautem- til-Tit SUVEU
wollendem Hurrah antwortete. »Nach PEM»UUNTO1AIU-
den Gottesdiensi wandte iich Oe— Maiestst Uvchsvsis
an das Regimentund fpkscht JZTILDUUWPEV I(
via-zu, die sich ihr» Vorgsngktwurdsa gezeigt hat, sur
ihm: glänzenden Dienst, den sie schon im Kampf bewie-
szw Jzy hoffe, daß die 2. Division· bei g·ebot·ener»Ge-i
legenheit sich eben-so brav zeigen wird, wie die Kame-
raden« — Nachdem das Negiment in Pelotons vor
Si. Majeüät im Ceremonialmarsch vorbeidefitirt war,
begab sich Ailerhöchstderseibe zu den zwifchen den Ba-
rackeiigedecktenTischen und; Sein Glas erhebend,
trank Er »auf das Whhl Seines braven iliegimeiits«
und dann aufdas Wohl des Hetmaiis und zweiten
Chefs, des Großfürsten Throniolgers Se.»K. H. der
Großfürst Nikolai Nikolajewitsih als der Aelteste der
Teil-Malen, trank auf das Wohl des Kaisers, worauf
«Se. Majesiät antwortetet »Ich trinke aus die Gesund-
heitdes Ober-Co«mmandirenden, Unseres Regimentskaink
radenckk — Dann trat Seine Mnjesiåt zum DIE, an
dem die Soldaten Platz genommen hatten, um die
Speisen zu schmecketn Dadse Soldaten die Löffel
bei sich zu tragen pflegen und demgemäß auf dem
Tifche keiner lag, rief der Ober-Co»mmandirende: ,,Kin-
der, gebt einen Lbffe1l« Die Kosaken wurden verlegen.
,,Eii Sie haben nicht eiiimal Löffeiis sagte Seine
Masestät gnädig. Das veranlaßte den zunächst stehen-
den Kosakeiy aus dem Stiefelschaft einen Löffel hervor-
zuzieheiy den er, nachdem er ihn mit der Hand gerei-
nigt hatte, Seiner Majestät überreichte. Huldvoll
lächelnd nahm Seine Mäjestät den Löffel und aß von
der Kohl-Siippe. — Bevor sich der Kaiser entfernte,
Beglückte Er die Osficiere mit einer Einladung zum
Frühstück. Zur Miitagsttifel waren die Officiere zum
Obewcsoiiitiiandisenden geladen.

is»- Se.» Was. der Kaiser hat dein Großfürsxen
Kon sta ntin Konstantinowitfch (geb. 1858) für die
von ihm bei dem Aiigriff auf einen feindlichen Dampfer
unter dem Feuer der Festung Silistria dewiesene
Tapferkeit den G e o r g e n - O rd e n «4. Classe zu
verleihen geruht.

Blick) uns Zllkttsiy wie kürzlich aus New, wird von
der Correspondenz »Wenn« ein hörhst betrübender Fall
niangelhafter »F.-ü r so r g e fü r des-e. Verw undete n
gemeldet. Am 12. d. Mts. traf der Charkoivsche Sa-
aiitätsziig mit 98 kranken und 23 verwundeten Sol-«
iuiten von der Donau-Armee in Pensa ein. Die Pa-
tienten waren auf diesem Zuge während des« Trans-
ports äußerst mangelhaft verpflegt worden» Theils in·
Waaren-Waggons untergebrarht hatten sie in 14 Ta-
gen keine reine Wäsche und seit 4 Tagen keine warme
Speise erhalten. Auf dem ganzen Zuge befand sich
mir ein e barmherzige Schwester. Verbunden waren
die Verwundeten ebenfalls sehr inangelhafh da sie
fi ch g egen s eitig diesen Dienst seit längerer Zeit
hatten erweisen müssen. » l

Ausland
·

Deutfches Reich. «
Halm, 27. (15.) Ort. Jm weiteren Verlaufe der

heutigen (im gestrige-n Blaite aIJzZebrocheiieUJ D e-
batte iiii Abgeordnetenhaitsse erhielt nach
Tdcin Abg. Laster zunächst der Abg. Richter das
TWoit, der damit begann, daß er jede Verbindung
zivlschett dem Vorgehen des Centruin und der Fort-
schrittspartei ablehnte Das Centrum stimme mit der
Ietzteren in dein Mißtrauen gegen das Ministerium
allerdings übereiinabernur wegen seines bisherigen
Verhaltens auf kircheapolitischeiii-Gebiete. Wie Wart»-delung selbst, deren Vorhandensein auf dem Gebiete
DÄV Vekwslktlngskefvkm trittst geleugiiet werden könne,
i« VEM Abg— Wivlsthvksl km Grunde gar nicht unan-
AEUSVUL weil er hoffen dürfte, daß diese Wandelung
sauch auf anderen Gebieten ihre Consequenzen haben
tverde und. deshalb sei die Opposition des Centrum
im vorliegenden Falle vlel weniger scharf, als mag
es sonst gewohnt sei. Wenn gleichwohl die Fort-
Ichrittspartei für den Antrag Windt-
I) Hi? stimmen werde, so geschehe dies nur im Zu-
spMMEVhaUge mit dem Antrage Virchow, weiche: der
Sstustssv am schärfsten angepaßt sei. Die Gefahr,Das SCMZS Reformwerk verkümmert zu sehen, liege
DIE« ZU Tsgfi Von Position- zu Position sei die
IIVEVOIIE Pakt» mit. ihren Forderungen zurückgedrängt
TWVZVEW We« Die Nationalliberalen sich mehr und mehrZUTUVYAEZVSEU hätten; gegenwärtig seien diese bei-dem
HSTMVPUUTTE angekommen aiif dem »vor zwei JahrenJVTJ Fksksstlsskvciiiven gestanden; man begnüge sich,iwahkmd Mal! früher« eine vollständige Laiidgemeindæ
und Städteordnuiig als unaiifschiebbar bezeichnete,DE« Mfk Sinkt jitovelle zur Städteordnung Statt
Mel« Flkckslkbslk sei es besser, die gesetzgeberische Arbeit

IAAUZ z« Mit-Ev- detm essei unverantworlich Geseg-
Mkivükfswan die das Haus seine beste Arbeitskraft ge-
spsk HAVE-»Ohne Weiteres fallen zu lassen. Wenn einYOU« Wie-He« V— SVVSL der selbst gar keine Kennt-gß V» Vfstehenden Verwaltungsverhältnisse habe, im

RFFMVC s«- DUtch seinen Esnfluß die Ausdehnung der
Espkm UUf Rheinland-Westfalen zu hintertreiben

«« sii «« VIVTUgUUgen zu knüpfen, die allen frei-

heitlichen Bestrebungen ins Gesicht schlagen, so sei der
Beweis für die in voller Thäiigkeit befindliche Reac-
tion erbracht und es bedürfte nicht der Bestätigung
der officiösen Blätter» die bereits offene Andeutungen
über die Absicht bringen, die Ftreisordnung rückwärts
zu revidirem Angesichts dieser Sachlage müsse die
liberale. Partei nothwendig der Regierung ihr Miß-
trauen laut und vernehmlich aussprechen. Auch die

nationalliberale Partei hege durchans kein großes Ver-
trauen zu der Politik des Fürsten »Bisinarck: statt dies
aber offen kund zu geben, bsbTMWC fis ihn di!atvtiich,
wie sie selbst »von dem Piinisterpräsidenten behandelt
werde, so lange derselbe noch nicht über eine conser-
vative Majorität versüge, um seine reaktionären Plänezur Durchführung zu bringen. Cin solches Verschleiern
der wahren Thatsache führe nur zur Schädigung des
Liberalismus und deshalb fordere er die gesanimte
linke Seite ·aus, für den« AntrrigVirehow zustimmen;
— Minister Fried enthal erklärte, daß er sofort be-
reit sei, seine Demission zu geben, sobald die Majori-
tät des Hauses die Anschauungen des Vorredners thei-
len und denselben durch ihr Votum Ausdruck geben
sollte. Im Uebrigen könne er gegenüber der Behaup-
tung Von reactionären Plänen d·es Fürsten Bismarck
sich nur auf die bereits abgegebenen Erklärungen be-
ziehen— Abg. Löw e erklärte sich aus Zweckmäßig-
keitsgründen gegen beide Anträge. Das Haus sei
nach Lage der Parteiverhältnisse überhaupt gar nicht
im Stande, ein neues Ministerium der Majorität zu
bilden, denn eine geschlossene Majorität existire nicht,
und dies eben sei die Stärke dergegenwärtigen Re-
gierung. Mit unserem bestehenden Fractionswefeii sei
das Verfolgen einer bestimmten Parteipolitik unver-
einbarz .der ålliangel an Autoritätssinn führe zu einein
Bemängeln auch derjenigen Leute, denen man politisch
sonst so nahe wie möglichsieha und die ängstliehe
Behandlung der kleinen Dinge lasse die großen aus
dem Auge Verlieren. Erst dannwerde es möglich sein,
an die Vertretung der liberalen Partei im Ministerium
zu denken, wenn die liberale Partei aufgehört habe,
sicb in ihren einzelnen Theilen selbst, wie bisher, zu
bekämpfen. —- Die Debatte wurde hierauf geschlossen.
-- Nachdem Abg. Win dthorst (Meppen) in einer
persönlichenBemerkuiig die Annahme, daß er der Re-
gierung eine Verfassungsverletzung izorwerfe, als ein
Mißverständnis; zurückgewiesen hattezschritt das Haus
zur Abstimmung und lehnte sowohl den Antrag

.-.Vircho w-Hänel als den Antrag Wiiidthdrst
—- letzteren mit 217 gegen 132 Stiinmen ab. Für
den ersten Antrag stimmten außer der Fortschrittspar-
tei nur die Polen. -— Die nächste Sitzung findet am
Dienstag statt; auf der Tagesordnung steht die erste
Lesung des Staatshaushalts-Etats.

«« Neueste Post
St. Petetgbtttrp Donnerstag, 2Met. Vom Kriegs-

schauplatze sind die nachfolgendstspes egrammeSr Kais
Hoh. des Ober- Coinmandirenden aus Bogot vom 19.
Ort. eingegangen: ,

«1. Ueberall herrscht Ruhe; Details über die Schlach-
ten ani 12. und 16. Ort. liegen zur Zeit noch nicht vor;

2. Jn der Schlacht am is. und 1-6. Oct., bei Gornty
Dubnjak und Telisclz sind in Allein 13 Tabors Infan-
terie, 5 Escadxonen Cavallerie und 7 Geschiitze des Fein-
des in unsere Hände gefallen, in Alleniniindestens 7000.
Mann, darunter 2- Vase-has, gegen 200 Officiere, 3 Eng-
länder und l Franzose aus Konstantinopel Von den
Engländern ist einer Oberst in türkischeni Dienste und
zwei Aerzte; diese sind den verwundeten türkischeii Ge-
fangenen beigegeben worden. Der Franzose war ein
Freiwilliger « · «

Die türkische Fahne ist von dem Gemeinen der I.
Compagnie des Jsniailowschen L.-G.-Regiments, Jwan
Owtsapinikow genommen worden. Die den Türken am
12. und 16. Ort. beigebrachten Niederlagen haben bis
Radomirzy gewirkt: Chefket Pascha ist beim Erscheinen
der Patrouillen der GardesGrenadiere zu Pferde mit 12
Tabors von dort geflohen: unsere Cavallerie ver-
folgt ihn. i »Die ssrücke bei Radomirzy ist unversehrt und befin-
det sich in unseren Händen. - «

Qdtfsih 19. Ort. Die Hülle» St. Kais- Hoh. des
Prinzen Ssergei Maximilianowitsch von Leuchtenberg
wird, begleitet von beiden Brüdermmittelsi Extrazuges
morgen, 20. Oct., von .der Station Ungheni über Kiew
nach St. Petersburg befördert werden« .

Für die in Donau-Bulgarieii zu organisirende Feld-
post sind von hier in drei Zügen 150 Fourgons, 450
Pferde und 150 Fahrknechte der deutschen Colonistens
abgefeitigt worden. - « » s . V

Drum, St. (19.-) Octbr, Abends. Jn der Sitzung
des Abgeorduetenhauses erklärte der Kriegsminister ge«
genüber dem Antrage Windborsts auf Aufhebung des
Pferdeausfuhr-Verbots: die in Rede stehende Maßregel
erfolgte, " als im Juni dieses Jahres deutsche Händler
beauftragt waren, 20 bis 80,000 kriegstüchtiger Pferde
auszuführen, wodurch eine deutsche Mobilmachiing in
Frage gestellt worden wäre. Um jedoch. das Gedeihen
der Pferdezucht nicht zu beeinträchtigen, tvurdedas Reichs:
kanzleramt zu Ausnahmen von diesem Verbote ermächtigt; in
den letzten drei Monaten sind nahezu 7000 Pferde ausge-
führt worden. Wenn das Ausfuhrverbot bewirkt, die
übermäßige Aussuhr kriegstüclstiger Pferde zu verhindern,so brauchen irir jetzt und vielleicht noch längere Zeit,
so lange eine Mobilinachung möglich sein— kann, wenn siees auch jetzt nicht ist, diese Wirkung noch immer. —- Der
Antrag Windhorsts wurde abgelehnt.

Wien, 31. (19.) October. Der ,,P»olitischen Corre-
spondenzit wird aus Pest gemeldet: in den dortigen
maßgebenden politischen Kreisen gebe inan sich der zu-
versjchtlichen Hoffnung hin, daū es» den eoiiferirenden
Staatsinäniiern gelingen werde, sich»ube·r eine eiidgiltige
Lösung der Ausgleichsfrage zu verstandigeu.

Wien, 3—1. (19.) October. Der »Politischen Corre-
spondenz« geht aus Konstantinopel vom 30. (18.) Ort.
auf indirectem Wegedie Mittheilung zu, daß die· bis-
herige zuversichtliche Stimmung der Pfortenkreise den
ernstesten Besorgnissen Platz gemachh namentlich ließen
die Meldungen aus Plewna die-Möglichkeit einer Kata-
strophe näher gerückterscheinen · -

Die ,,Poliiische Correspondenz« meldet aus Belgrad
vom 31. Ort: Jn Folge einer Grenzverletzung dar-HTscherkessen am Timok ist die Graditzer Brigade gestern
nach Zaicar abmarschirt .
« Mehre hervorragende bosnische Jnsurgenten sind in
Belgrad eingetroffen, welche von der ferbischen Regie-
rung die Unterstützung des bosnischen Aufstandes ver-
langen. « «

Wien, I. Novbr (20. October). Dem« ,,Tagblatt«
wird aus Konstantinopel gemeldet: Die Verhandlun-gen wegen des Abschlusses eines Anlehens mit französi-schen Agenten sind gescheitert. Die Regierung befindetfich in der größten Geldklemmez sie sucht gegenwärtig
bei Deutschen und Schweizer Häusern kleinere Anlehenzu contrahiren « E «

Aus Tiflis wird dem ,Tagblatt«« gemeldet: Se.
Majestät der Kaiser hat angeordnet, daß den gefangenen
türkischeri Paschas das ihrem Range entsprechende Ge-
halt ausgezahlt und der Wohnort ihrer Wahl freige-
stellt werde. —

Weil, 31. (19.) Oct- Graf Andrassh hat befriedi-
gende Erklärungen über die« Gründe gegeben, welcheOesterreich veranlaßt haben, von dem Abschluß einesHandelsvertrages mit Deutschland abzustehen Hierbeigab Andrassy die Erklärung ab, daß er einen Zollkrieg
mit Deutschland für eine Unmöglichkeit halte. «

Paris, so. (18.·) Oct- sEs scheint gewiß, daß vor
dem Z. Nov. keinerlei Wechsel in dem Cabinet eintreten
wird. Man glaubt, der Präsident werde sodann weder
eine Politik des Widerstandes, noch weitgehender Con-
cessionen befolgen, sondern eine ausgleichende Politik

versuchen. Der Herzog ddpludiffretsPasquier scheint zurAnbahnung dieses Ausgleichs am meisten geeignet und
wie von Natur berufen zu sein.

Dukaten, St. (19.) Ort, Abends. Von Korabia
wird gemeldet: Oberst Slanisclanu führte heute eine
Recognoscirung in der Richtung nach Vadin bei Rahovaaus, weil daselbst feindliche Truppen signalisirt worden,
und um die Fouragirungszone des zwischen dem Vid
und Jsker stehenden Rumänencorps zu erweitern. Deraus Nizams bestehende Feind bereitete fiel) zuernstlichemWiderstande in der Redoute Vadin und den angrenzen-
den Befestigungen vor; nach kurzem Bombardement, wel-ches die türkische Kaferne anzündete und ein türkischesMunitionsdepot in die Luft sprengte, wurde die Redoute
genommen und von zwei rumänischen Compagnien besetzt.Der Feind entkam auf schtoierigen Wegen längs demrechten Donauufer gegen Rahova hin,« erlitt aber be-trächtliche Verhufte Der Kampf hatte drei Stundengewährt »Die Rumänen verloren 2 Todte, «"1 Ofsieierund 4 Soldaten wurden verwundet, auch machten dieRumänen viele Gefangene · -

Fxonltantinopeh 31. (19.) Ort. (Ueber Wiens Me-hemed Ali Pascha hat die Weisung erhalten, den Ober-befehl über die türkischen Truppem welche in Altserbienstehen, zu übernehmen und sich mit ihnen gegen dieGrenze Serbiensin Marsch zu setzen.Honstnntiuopkh St. (19.) Oct. Die ans Orkhanieund Plewna hier verbresltet gewesenen günstigen Gerüchtehaben sich als grundlos herausgestellt.
Mukhtar » Pascha hält sich in Köprikiöi in derDefensive. "

Yienslnntinopkh 31. (19.) October, Abends. Es verlau-
tet, die hiesige Garnison werde auf den Kriegsschauplatz
entsandt und durch die Bürgergarde ersetzt werden.

Neuerditigs ist hieselbst keinerlei officielles Kriegstes
legramm veröffentlicht worden. «» -

· schlimm, 31. (19.) Oct- »Die Bevölkerung räumt
Rustschuk -aus Besorgniß, daß sie schutzlos bleiben
würden, da Suleiman Pascha mit den besten Truppenseiner Armee sich den Lom hinauf gezogen hat.
Telcgramme der Neuen Ddrptschen Zeitung.

Nachstehende Depesche istuns am heutigen Vormittage zugegangen
und durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt

worden. - · ·
Wien, Donnerstag, 1. Novbr. (20. Ocbr.), Abends.

Das hiesige ,,Tagblatt« hat aus: Bukarest die nachfol-
gende Meldung erhalten: s

Vor Plewna hat ein heftiger Artilleriekampf be-gonnen. Die Kanonade ist augenblicklich bis Turnu-
Magurelli hörbar. ,-

Von Widdin aus sind türkifche Verstärkungen im An-
marseh zur Unterstützung Osman Pascha’s. «

St. Peter-thirty, Freitag, 21. Octbr. Officieller Mel-
dung zufolge ist im letzten Kampfe bei Telisch auch der
Prinz Albert von Sachsen - Altenburg leicht verwundet
worden. ·

Berlin, Freitag, 2. Nov. (21. Ort) General-Feld-
marschall Graf Wrangell ist gestern, am Donnerstag,
Abends— 872 Uhr, hieselbst verschieden.

Waarrnprseise (en gross. - «.

» Reval, den U. Octbrsp
·« · »

Salz pt. Tor-ne. . . . . .
—- Rdl.—Kop. 9 RbLZO Loh.

Viehsa1z «pr. Tssnkic å 10 Pud . . . . . .
. .9 50 Z «

Nokwegische Herixkzxe er. Tonne . 22 R —- K. — 24 R. ·-— K.
Strönilinge or. Tenine . . . . 14 Je« -—" K. —- 50 R. skKzHeupr.Pud........ Miit-w.
Stroh prsztlzuo . .· . .

·· ; . . . . . . 30 Kon-
Finni. Ei1en, ge;chtn1edetes, m xctangen or. Bett. . 25 NR.
FinnL Eisen, gezogene«s,· FUStangeU pr. Bett. . . 19 RblzBrennhvlz: Bitten-setz pr. Faden . . . . - 6 R. — K.

,, Tannenbisxw ,, . sit. —- Fk. — Z« R. — K.
Vernntwortlichec sjsiedackeurz Dr. Den« : c Es.
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i «
I Allen theilnehmenden Be— · · « j » «

«· s h tst »·- kannten di» Anzetgtz dass tm· M Freitag den U. October »o«.» onna en tlen t22 October« 1877 »
;» ; sei· Hohe» disk-n xmd var» J) » ; Voktrag»desHrki. Pisof.yr»iiriinkr: Gfisiseqsjsscssiesjgnt

- C IZ« k l SCIMAIISIITI As« U— Uskvbst 1 ~Ueber die Staatsausgaben in den ZHMZ z» «) K - d .-

" M »sz »« WITH« SW· letzten Jahrhunderten« de 0 k fix« V« Yorhek Be«, . »d· M· I « v ·

»
·

. - - m e onomen es erems zu .«s·i; am Z; Beetttstxftjgentxfsesfsst im grossen-EBook» tleroKaialklnioersiiäil Anfang 1-29 Uhr Abda · ges« Ist-ZEISS kössåss du«-II Mjtglizs
. . ». i «« i er einge u r wer en.

z» giitijitzgtzzzi zszzukzktsaszzxzsszzg Musen FMGWZ —Msz-»s«sd lIIEZEIILFIO Esstssstts nur«-«; 9s cis-«· soc-uns.
. statt·

’

. . des »Hm. Prof. Dr. As. v. verrinnt-n. titwoo , en . ovem er Der« Oekqnom
lT« Dieiruurriulelkliitmeiiå.«l3iiiiilrr. Goethe« Faus«- 1« DE· I« ABC- ——————-———.———llesVERME-j BEIFIFBIIJIC cltllsphlsktDlzktjlssts szknsmlt samtltnlllng Für Gemeinileoerumliiiogezil? 2t Eva« d» Valnteyen Last» vorträotezrä Znåziizind Yäc ixsmslr cs tokpa Cl« Ollslllll ckclltls ErntetVerfchlåge, v;roth« Mkf dkm zkkxktzsschap- sind »k- der tzttttwtttten Buch· Gegenstande: Reahensohafis-Berloht. tMqgqzkg-gzkkschkckge,
Platz an derszDonau werden sofort handtungt Billet-e ä- 1 RbL und Kosten de? R9IIEI-k9«l311k· Mtliwsxllskkchw » .

; achk ztzvekkzssige uns, »He«- dxkz Hinz-ein; voklöesuäg z» at: des Hauses und der gsägxrss Uchek fUt emzslue Gemeinde-
spme DIE-«« »Es« Kssschks UFZ·.-.J"2»"F;x- ZEIT; T?- kJT’-»"2». Enmohlung THBUCE Essig-Versetzt« jede: Art,F gesucht, deren Arbeit vorzugsweise —s—»--tl—r—tt—c—ttt—tt—sj » U»- s« W;

·

Gcviets»t·adea-Verschtägc,
tm Tragen und Umlagernder Kraw »« »S » · «· ·.

- Das nahe-sk- übekZelc,o-«ietc. wird Vekfchtage füroirüge u. Schenken,;km Resmsqen d» Hospttäter und Höfe gcmgev Uiemcr Vmuelkel wutllchg durch die Zemung angegeben werden. kleprfcklijlånsfiir HnstlideltrcibendhE, . «» · -. · « « »« s « —— ---
--————————— 1— z -s "ch «! «

- - «.-.r:«...:r5...::r.:«k..5«i«;,;«g;2:..:2«x.ri.2k,,lspbädem NFchLtw9PYtl’ Rtslchesj ckltuk zu euaaqirisn Prätendeiiten erfuche a Jmpl«J""k"al«
I gie en un us pu en er a ge- - .-. -

«

.. . - .

·» f» T . ». H hätt M— zmpfkktJmtkmzk, «

g ttzszsksstkzjktgkstckzsdjzPgktjszjchstzjkggx 11. Worten. I Al.-,,-.....2.-.-.-i-E s. Vt.,..«...«-« z.- oi.-.;«.i..-N-p»-2k.
« . .

- innen.l hEEWch O·!If9CfOkDEI·F-» llcktllntek V«- .sz «· «
.

·

r weuuiig ihrer Legitkmatiouen und - gen erforderlichen Blanquette stets vortä-sDieustattestate in der Morgeustutide « I " thlg 111 " C» Znttjjjttsensz
; no« 9 bis 10 Uhr bei dem Gkschkjfkkn

S dAFscZJiontkag, dedn 24. October, Xiittcligs 12 Uhr, werden auf der tizutktttttttttrtt z» Ytsptt ·z führ« diesesgCgkuikkzs, Herr» Ober. ta t- i wra ein er Neuga ein eva -—————-—jsz··-«—f«———————

kxkstsgxkxixsixkilrkxsggszxgxskdrxgxgtz guugm z« Vekeikthgkkkk Und die he· gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden. 700 Blssskssshsgslh ·I züalicheii Dienstverträge abzuschließem Ekdtlmtith stoszkmalmshok· PCMMVUZCUJ
. Dårpac den 21. 1877. · Vierter. t - RebiuowkitzI ao Yorpatschc mitiä zur Pflege ";s-.»J; "··—·HV·""""·—«—. · d sZb——"—"-t Himbeeren-sitt»J Docrgundktrrir kranker Krieger.

ie Opecta prüfuugen für . " . . Vorm. und Nachm von 2——4 Uhr in« der »«

· die Aemter des Lehrfachs tek welches auf dersMaschine zu stricken Versteht MagttZtttttQ Haus» Uhrmachtr Berthotd H--T KDE —.···-—--—-

« nes Kreislchrers, eines Hauslehrers oder: soxjeåerlemkn lxslkckwspdtjefYV gegeuuber dem rusiiichen Paitorat emp e P. G« Ikcstslstslk
einer Hauslehrerim eines Privat-Ein Un. w« amlmlm U. e« a« er «-

«

, « «t.mentartettrers und ein» Prtvatstek Unterricht ertheilt. Auchiverden s— . U
mentarlehrertttt sowie die Prüfung Ytrumpfe gesinnt, Dornen- und mn- erlaube mir Jetzt das Bier der

l derjenigen, die als Lehrlinge in Apo- d«.«"der« D«««."«H"«P"l«"ts U« Bwsl l( s s «k B « spt P1r ghsssssgsisssskszt sog» isstiiisisii psi Tit-gis.Jst-Liszt:usgzrxxgsggiiixx II disk; III! lII 11110101 S · 0 Øks Ilkg
» em orpai -en mna ium un .

»

- "
«

· s s »

laufenden Seniester are: Monta d u V« WMVNL Emgang Von d« Sau« zu emp e« en ANY· BIIUIICTO
7 November Die Meldung-111 Fu Maße« durch d« Gartenpsptta Th I) kkgg "

»,-
«

- « —--—«——s———-————— i sc et: e -

dgsen Prudfiiilgesiå werde? übnter Vegkp e VIII« OR? l 1 lIIIIIIIDIISCII UDJJ EITHER? .»a tung es orge rie enen is
, « tiscls sind zu von« m« Treu. u «

«

-

««

zum b. November in der Cancellei
·

e ] PESEIIEV W« 1042 Und 4«5 Un« u« .Tu.khdeckenit des Diwctorats w» 11 ··1 Uhr mi- Ist vacaiit Im Hoiel Bellevuen Im Hause Knorre, Thunscher Berg. verkauft zu Einkaufspretien

I " geaenqeuonimem »«

THE? Enåkljsehe
, « « J« USE-Sky-

· «Dor«pat, den 1. October 1877. Ssl ««

- ~d«l «f . «

sy ekm »Nr. 780. Director Th. Gdöcc

kxnr Bieuinrubrsiizcr . . BYEDYH HEFT åPsp 8 R» 4 R» 3 R« »» Ha»BVMUfchUUY übernimmt das Aufhauen aller Gattuncsen alter Feilen unter Garantie uter
· «« «« « p

l s Vremlekelbiichm . Arbeit» Adresse: Reval nebst? riet· iiasansciien ltikclie No. Ists.
g —.......————P.«..5z« S9k"twn.—-.«sz« ItstetJtllis3kJch-Abfch"fte"« « b » Ein offener nnd ein halbverdeckter

Kellerbuch-Abfchriften, l
" Brauerei-Deel«arationen, empfing »Ja, empfiehlt T

,·t «?Haferprotocollh K F. a «. stehen tzuru Verkauf Teich-raste «o. G.
- Bogen zur Eingabe an die Ge- .F»t L «» se» et; Mo; · ZU bCllchklgEU kagkch VDU 12 bls Z— s

- .·tränEe-Steuer-Verwaltungen ———————"nWILL r«
«- -s««TI«-l««T«-L«7Mf' zu Damenktsjäntejn F h f d«.l stets borräthig in« s« w«

« Frlsoxlen ----P Empllehll « 2 a«
C« Wixttjksstts E. I E« --·—-·: Å »F.·««

-

WØIWIT ZEISS: ZFTZTTÆZTwSHTITFFTTNr« l«

» Buchdriickeret in Dorpat ..—.
- -----.----- —..—.LT-sp--j-»-7a-lslzts B« - A « w«

.Wbg s— VI« GOPHW
W I «;

Carrirte Naturelle FksuzskskM»Mkkkkeuiisåkkskisiisg
-

Nur wånlgehlflllle . Use ers« Und billige - » · hekzkjcheg DejjewqhL »«I · Hqp pr, Pfund u - t A. u. B. BachMUUILganz· or eine, nottut Im 23 · t » tt m» ktt » k »
«

»» »
- l »

«
-

- Nil-TM?- n etunnmenr mu e.slstsletkszsskftnakllsJJlFlZHHHlHF tststtsstsss be« Aug. lIIIUIIOIU Isvvvvvsfvvvvvf "H,«lZ,g«p,», H« Vieh» aus Nie-at,
—4OO zu haben. - Ich ersuche Re- I V9Vf·"spl:dene START»
steck« te · g k«-11« P h kk «

» ch ..... ZUTTOILUITIIMZT lxsgsllsge mW! rage
« dj H

Neid. Hausen. U« Zspgtttcll WANT Jacvbsstraße Nr. 11.
T Olm 809. Flsssshqkg (schleswjos)« trafen speb U ein Und empfiehlt «.jjfijs"j«—j· Bau-m. Tenno. Wind— J?gTs « Ei« osisiiiiiiiiiis Gerannuge Keller O«

E n· « im Hartse von Middendorff " TÅK lII 7.2 86 - 3.5 0.8 10
und am große« Markt. sind zu vermiethen Schloßstraße Nr. «5. 7Ab. 42.0 6.5 tB6 —;40I1.0 S

lahm- -——«-«.s-————s;—-s————————— Jesus. 42.5 l 5·2 ssg
·
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· ·

T
emprjng erlaube mir dem geehrten Publikum angelegsenizliohst zu Extteme der Temvsrcituymittel I« setz Ist-»F

7 f ’ «.
11 Jahren. vom I. Novbn Mln.:--—0 06 LIJNVi «« spselWlcss emp e en« Eli-F. Inst-uns. Mnrfkiäfkgxzlns-THE» i. 2.72.r« · . - Js-

- Von der Censur gestattet Verrat, den 21. October 1877. Druck nnd Verlag von C. Matti"esen- .



its-Weisung.
.l . Etfcheinttäglich ·

mit Ausnahme der Svuni und hohen Festjagr. Ausgabe
VI; 7 Uhr Abends. Die Buchdtucjcrei und Expeditirsn
fibd nur an den Wvchentagcn von 7spUhr Nxoksgeus bis«

7 Ubr Abends, ausgm von 1—«—3spx1zxk-x"«-M»I’Y4H,s, geöffnet.

Annahme— dxr Jnsetatejsig U· Uhr Vom-Z
Preis für vie viergespaltene KvtpuszexlgP Izdetszdekcn Raum

z bei» Dxejmaligpr Jnsextivon s« skjiopz
»»

» «« Preis: in Dorpat . . ««

jähtliclxis Nbl.,.hc1lbjähc1ich 3 Rblsp viexteljährlich xRbL
50 Kop., monatlich-60" Fkop, zMit..Vet1endung durch die
Post: jähxtich s sehr-so Itop., hawjähkxich 3 Nu. 25 Ko» Y
- vietteljähtlich 1 RbL 75 Ko» — - «Zivölfter Jahrgang«-

g;
auf die JJleue Dörntsche Zeitung« werden zu jede:
Zeitentgegen-genommen. . .

. »
««

« · T· « Inhalt. « « « · s
Politifcher Tagezsbericht · v ·
Von! Kr1egsfchAUP!CSk- « » ·
Jota-w. Donner: ZurWahlbeivegung in Riga.»-»2iller-

lzöchsteiVerordnungensp Die» Lazacethe Dr. Pieyherannd Dr. Ertrags.
Zustand: Øöavigatiensichulesz Der Goidingeiische Brut-Find. St.
P;ter»sg»u·rg: sprgsjorgaggicisyfrichtetä. B(5xf;klai«;ing. Pdlitqcher Pro-
cc . LSU kaum. ·· U S scl UU c clkfl Un. ’

Neueste Post. «Telegran1me. Localen (S·ing.esnnd"t.
Der Este und die Sterne. Li1ercrifa)es.. Hand— u. Börf.-Oiachr.

V Fenstern-n. Vom Kriegsschar-klug in die Heiniatix V.
etmi thue. e « . - »

- h Politifcher Tages-versieht.
·

·« Den 22. Octdrspiä Ned·)»
Ab

Aus Berlin hat uns der Telsegraph geikesriy spat
»endd. djie sstszunde von demHin Weit-en des Thon hielt.Längerem hoffnungslos, darniederiiegekikeic Feldmap

sehalls Grafen -W ra n ge! nehmer-r. Der Hinge-
siF)ied;-,nle, geb. am Is- Apri1«:-1-784 zu såteråiiy is! ohne

weie der älteste Officierixdersprxeußiäkchen rmee geme-
sen, der in active-n Tienste gestanden nnd hat nicht
nur- vor nun— fast dreißig Jahren iein 50jähriges Offi--ciers-Jub:länm, fondern im Jahre 1873 and) fein 50-"
jähkiges Generaikjahiläum begangen« Er« ivar »denFeriinern durchs. die, sei: inöchten sagenpgetyixiiithlichert,- wie er im Jahre 1849 die preußischses aiioiiak
Verfainnilung in Berlin auseinandertrirb nnd den da-
mals üherdie Hauptstadt-«.jverhätigteki Belagerungszu-
stand band-nahte, eine -. spmpaihische Persönlichkeit ge-
gdfkdenO und tilatt»tsicåp» du? Lleutjeligkgig undf einå gre-i te ·-rigin.1 ksza ieie opu arirat 1 an ein ne
zlkslhsitezn gewußt. Tkrangel hat sich an allen Krie-
ges, die Preußen- seit derer-Anfang djefes.s-·Jahrhun—deris-
geführt, bethexligt und« führte zutetzzr dizzspzQhertxefehl
TM Ktieggtxsoti ISEFZFZYYQLHDEUQMUIFnen -; er. g! zur der nippe-reib« anzenleitete. Dann legte er,.sse-i«1ies hohen sitt-leere wegen, der(

»Qherbe.fehl nieder, dwolmte aber need; Doch« -.0h."nse-««ek11Ceqnmando zu führen, kein Kriege von 21866 in Böh-men bei. Zum Fetdinarschall war er im Jahr-e 1856,
bei Gelegenheit feines Scjährigen Tieniijuitiläurry er-
nannt worden; " « z - «

. »Die in Wien »zum Scheitern gekommene-n Unterhandkgingen, - user einen d e la tli a; - östenr r e i ch i N; enou» e« v e r tr ag, erpa ten ein » achspjel in denBeriiandcgungsversuchent ziriferen tecicNegierungen der;

.bsid.eiie-—Reschsdäliten, -an denen augenblicklich in Pestgeaxgnktet wird. Wink: schreib: der disk-Z. daruberaus e untern! 27.0ctbr.: Die österreichischen zijiis
nistet werden heute Adendhiex eintreffen, um« niitrerungäxischegi Regierung über die Einbringung d s auto-
noosetuziolltarifs in beiden Parlamenten zu verhandeln.

Jjjz Hficnttletakr
zlPzdms Kfriegsfchatiptatze in die Heimatlx V.

Die-Pferde standen irr-Schaum als Lukeria Was-
siljewttre skund ich nach dem scharfen Ritt bei Sonnen-
Untergang in das Dorf zurückkehrtenz auch wir waren
erhitzt und ermüdet und wollten uns daher vor« dem
Aböndtessen sein— wenig erholen, doch »Lukeria Wassiljewna
erwarteten: im. Empsangszimiiier bereits Gäste. Da saėein, Dmgonseroffieiesy der Oberst K» neben seiner wohl-beleibten Ehehiitstesund deren hageren R2utter, und tiefans. der sErke schaute des Obersten Secretär verhungert
undischwindsiichtig in: die Welt. « . s s

i. .,,Lukeria Wassiljewnm meine AchtungN »Ihr Wohl-befinden, gniidige Frau? gut -— aht wie ersreuliclskzBesie .:Lu»keria, guten. Abend» ,,-.Utein Tiiubchen —-

svtjlange nicht gesehen« .,,Hab’ »den Augenblick
»

nicht—-erwarten xkönnenkt » ,,N2e«in Liebchen, bist wohl mude?«·
»Glaubt-Im· Ntirali hätteSie in höchsteigener Person
entssiIhrr.,«-«:;.Sd.;ging es· durcheinander, ohne enden zuwetten: Miitcvielem Tacte machte Lukeria Wasstlxewna
dieser cSkerne:-eia.-:Ende, indem sie mich den Herren und
Darum btirstellta i . -« e

»Ah! Vom: KtiegsfchauplatzW : ,Jnteressan,t!« »Bitte,
mem Herr, erzählen Sie uns etwas, aber etwas rechtSchtkcklicheT so daß-Einen »das Gruseln überkommttt
»Ach ja, etwas Esel-It Schauerlichesk ,,Erweisen Sie.
den· Damen den Gefallenk »Ich bin Jhnen stets zudienen: TIERE« bemerkte ich— und . begann, ermuntert durch;
einen Blick Lukeria Wassiliewnass, erst kleine, dann grö-
ßere, dann große und schließlich sehr Unwahrscheinliche,,«schaurige. Geschichte« zu erzählen. Dem Oberst rißzuerst die Geduld, er sah nach der Uhr. ,—:)th, schonacht Uhr und ich habe heute « noch eineu«,,Doklad« an
Tergukassow abzusendenX »Du gehst, mein Herzchenfries die Frau, ,,wer«wird Dir denn den Thee machen-««,,Bester-s.1llexander Stepanorritsch,-Du könntest auch lie-benswürdiger sein,"- wer wird uns denn nach Hause be-
gle»i»te»n?«- warf« halb entrüstet die Schwiegermutters da-

So« lautet die officiöse sJJkittheilung der. heutigen
-Blättc—r. —- Wenti die österreichischen Minister außer:

diesem ossiciell angietüridigtekn Zwecke keinen andern»
verfolgen und ihre Reise nach Pest ausschließlioh dein,-
selisen gewidmet sein sollte, so. hätten sie sich die Mühe-
eriparen können, denn Tisza ist fes! eirtschlossem den»
autonorneu Zolltaris dem Reichstage nicht vorzulegen.

·——« Trotz seiner «Popularåiätsp würde· der Ministerpräsis
Denk« nicht ins-Stanke sein, die gedachte Vorlage-im
Ahgeordnetenhaiise durchzriletzem und« außerdem will
er das auch nicht, obwohl man ihm von Wien aus
degrriflich niacheit möchte, daß die Sache in Bezug.
auf den autouomeki Zolltarif nicht ernst gemeint sei
und nur als PressionsmittelDeutschland
g e g« e n übe r dienen soll...—— Ju ungarischesn Regie-
rungskreiseti ist man der. Ansicht, daß das Scheitern
der Verhandlungen mit Deutschland hauptsächlich den
schutzzöllnerischen Tendenzen der österreichxschen Regie-
rung und ihrer Unnachgkebigkeit in Desiailsragen zu
verdanke-n sei; nun soll Ungarn dafür büßenzdas wäre«
Don) eine starke Zuinuthu:ig"und. deshalb fordert Herr
Tsszku daß dies Verhandlungen mit Deutschland sobald .
als inögtich wieder ausgenommen werden sollen und
rvenn sein Provisoriurrr durchaus nothwendig werden
wirkte, dasselbe nach jeder Richtung hin aus kurze spZeit
und mit Berücksichtigung der ungarischen Interessen zu
Stande gebrach: werde. Jn erster Reihe wird« dieÄun-"
garisclze Iliegiceruiig aus die Verlängerung der interna-
tioualerispsVertsrlige dringen, und sollte-dieser Versuch

»an rein Widerstande der deutschen Regierung scheitern,so werden dank: gemeinsame Conserenzen unter-»dem
Vorsitze des« Kaisers stattfinden, um den ferneren Mo.-
dus prooedendisestzustellenf " .
. Nachdem die« Spreu von dem Weizen der angeb-
lichen vermittelnden Thätigkeit englischer
D i p l o nrat e n gesondert worden, ergiebt sich, wie
gerechtfertigt dersSkepiicismus ist, den wir bei dem
Anstand-en( der» jirngsten diesbezüglichetikxjDatseU, käm-WDen»·szWEi2Ts2T«dikILIIJz4Vol;«Corink "eil"f«e"geu e .-
Depesche aius Konstantin op e- sitt eins! III-s
hin gerichteten Aussagesverdanlystätnsehmen in sides
Lage istkweiß man irr unrkerrichteikis eisenbsdortsuüber
die in Londoneausgetauchdteii sriedlicheii Versionen nichts ·
mehr, all« daß Mk. Laune-d« vor mehren« Tagen xeine
neuerliche Andienz beirnSultiin hatte; über deren

· Verlauf. der genannterBdtswaster an seine Regierung
berichtet« hat. Ob dieser-Bericht den: englischen Eos.
binet wirklich Anlaß geboten, nach irgend seikixerpåliichtungt
zu Gunsten einer, eventuellen Medintion dsplouiatischr
vorxugehem darüber sei zur Stunde in Konstantinopel
nichts bekannt. «—- Als ein nicht; besonderes srietlicheu
Anzeichen wird. in Konstanrinopel ·, wie— die -·tWisene-r-
»Presse« erfährt, die V er m e hrun ge der dritte-
scd esn B e s ilia -.Fsl«o"tte um. zwei gewettet-E— große»
Kriegssihisse betrachtet. Die erwähnte Escadre ist damit;
nunmehr aus volle 20 Fahrzeuge xrgebrachtq worden-s

Vergnügen daraus machenlt xfliistersie der Iansgehitnp
gerte Secretär »Gebt uicht!« sagte der Obejrst,».,,S-sie
brauche ichckt »—- .. . - ;-:-- -.

Endlich entschlossen sie sich in icorpo1se"abzu-ziehen.
»Gott sei Dankt« rief ich erleichtert ans. »Wer waren
diese Gäste?« ,,Schniarotzer!« »Wie kommensie denn
hierher ?«« »Der Oberst führt das Commando über die
Dragonery welche zur Vertheidigung des Landes hier und
in den umliegenden Dörfern liegen« »Er nannte den
Namen Mirali. Jch habe-ihn nicht zum ersten Male
gehört. Wissen Sie vielleicht Näher-es über diesen Bau-
denführer»?·« »O, gewiß! er hat sogar zweimal versucht

smich zu rauben, aber es ist ihm-jedes- Mal von mir-eine
Nase gedreht worden. Er stammt autkuuserem Nach:
bardorfe und ist schon seit Jahrender gefürchtetstexRäus
ber der Umgegend. Jch besitze nicht weit von hier eine
Meierei, dortwollte er mich fangen; aber die Tataren
sind mir gut und verriethen mir seinen Plan «— streut-
kam ich denn glücklich ——— Jn der jetzten Zeitrist er
besonders frech geworden. Mit mehren hundert Mann
geht er trotzGsrenzwachen nnd Dragoner über die Grenze,
treibt das Vieh und die Pferde weg und .p-li"mdert, wo
es etwas« -zu plündern giebt, und gerade unsere Gegend,
die »nassen.-Berge«, sucht er am häusigsten heim-»F« »Da:
könnt ich in der That ja— wohl auch, seine Bekanntichaft
machen« »Wie, Sie wollen doch nichtallein über die
,,nafsen Berge-'s« »Gewiß, Lukeria Wassiljewna,. und
zwar schon morgen« »Nein, das lasse. ich nicht zu;
bedenken Sie, noch sind die Tataren auf der Kotschewkn Hi)
und alle diese« Kerle sind die gebotenen Halsabschneidenkk
,,Machen Siessich, Lukeria Wassiljewncy - keine Sorgen;
ich bin« gut bewaffnet, habe ein schnelles Pferd und ein
scharfes Auge. »So versorgts, wird ein«-einzelner Reiter:
iiberall durchkommenft »Nein, das xgeht nicht«- Allein
dürfen Sie nicht fort, ich will Ihnen meinen Tschagaren
Knecht) rnitgebenf .—-— Jch nahm das Anerbieten mit
Dank an. « - · « .-

· «) Jm Frühjahr, wenn der Schnee ponden Bergen» schwink
der-und das Gras sich eben« zeigt,·dann zjehtderzZatarjmit seinen—

Man frage« sich, was jüglich dekieigeiitliche Zweck die;-
ser Machtentsallung sein ..kbnne? Zugleich errege es
Befremden, das; die Matrosen des Geslhwqveks . durch
Sergeanten der; englischen Pioniercorps theoretischen.
Unterricht in Scbank wie überhaupt »in fortifiratorischen
Arbeiten erhielten und diese Jnstruction augenscheinlich
mit großem Eifer betrieben «rv·ürde. V

seJxis Frankreich wird die Rathlosizxteit derRegiernng
immer größer und die Angaben derosficidsen Organe
über die Lösung der Krisis lauten« stets tviderspres
chende"r. Das Organ des Herzogs von Broglie.,« der
,,Fran9ais«, erklärt, daė die Journale der Liiiken sich
im Unrecht befanden, wenn sie annTehm·e-n, daß per Mar-
scball geneigt wäre. der Linken Zingcstäiidnisse zu ma-
chen» Der Umstand, daß das sJJtitnsierinin dem, Mar-
schall es überlasse, sich an solche Ntanner zuwenden,
welche sich— ihm zur Unterstützung der bisherigen« Poll-
tik darbötem schließe— nicht in sich", daß derMarschlall
bereit« sei, auf dieses« Politik zu verzichten und von den?
Erklärungen abzUrVeichenY welche ihn vor dem Lande
verpflichten " Dasselbe Blatt stellt in Ahn-de, das; die«
Majorität des Senat-s auf dein Puncte sei, sich aufzu-
«lbsen. Es sei zu bedenken, daß die Mehrzahl der Se-
natoren noch abwesend sei, und daß irgend welche Ent-
scheidungen hierüber nur aus Berathungen der Gesammt-
heit hervorgehen Tkönntem Aus der Note des, »Frau-
czais« darf man den Schluß ziehen, daß, falls eine
åiteubildung des Cabinets « erfolgen sollte, keineswegs«
ein Wechsel des am 1s6. Mai « eingeleitet-et: Systems
stattfinden würde. Den Repubsiciinernspdürfte aber
eine derartige »Ents»chliesßung des ålliarfclsalls Mac Mit-«
hon schjirsxerlichs geistigen; Firma! dieselben mit Recht dar«-
aus hinweisen« könnten, daß die einfache Erietzung der
Niinister durch politische Gesinnungsgenossen lediglich
ein Spiel mitden constitutiotiellen Fpxzrnen wäre. Nach»
einestkjkisÆeexvgsptss HEFT« seMtskklidsisilkdet Mast-· ischjrjisszjzsikinjfslssrijsrsgestrigen»« Ynislerr . ? erklärt baben,»»da"ß-

- « bktteteil T«TIH«I«FWC."« «·aaiiisivill auch wissen, daß die Bist-«:
sdnsuigsslstjliifEjn- J Cabinets ausTkerTLinken des-rechten·
Centiiiinivomkåbdarschssll Mar Mahons im Pcincip be-
Esiiyilossen worden sei.«.«

·

: e .:« .
: Jm englischen, Südafrika ist«-s« im September,

wie auls derKapsiadtkvom 2. d. M. gemeldet wird, zu
einem K as. f-e·r.,nj·«- A us st a n djes gekommen nnd zwar.
waren, diesKaffern vorn Stamme der Guten« welaie
sichiin der Landschast zwiscbens den Flüssen« Kei und»
Brief-Di- zus.kirntnenir"otteten, 8000iIJ2ann statt» Sie wur-
Idennzwar vvnss 200 Europäein sind 2000 Fingos zurück.
geriet-lagen, wobei Asrtilierie und Raketen von besonderer:
Listrkiamkeit waren, doch war de: Ausstand beim Ab-
sgaatsge der Post pnocb nicht niedergeschlagetr und riicktenaus der Knpstadt und anderentGarnisonen Truppen
zur Bekämpfung T desselben aus. i. Manhoffiq das; der
Ausstand loealxisitt bleiben- werde· und sich andere«
Stämme demselben nicht anschließen.

s."Unterdess-en. war das Abendbrdt aufgetragen worden. ·-

Mirali hatteuns wieder ernst gestimmt; ——.s so war denn .
die Unterhaltung bei Tisch ebenfalls ernst. Aus. dem
Jnhalte derselben will ich nur einige der interessantesteit -Eigenthümlichkeiten des Duchoborzenglaubens und -Lebens
dein· Leser vorfiihren . -, . s

Wie« schon bemerkt, haben die Duchoborzen keine
Priester; in Folge dessen fallen auch all-e. kirchlichen Ce-
remonien bei feierlichen Gelegenheiten, wie Taufe-»Hab-
zeit und.Beerdigung, fort. Getauft wird das Kind vom .

Vater ode·r der Mutter durchHandauflegen und Hersprsp
chen eines Segensz Damit ist es irr-die christliche Ge- .
meinde aufgenommen. , - »

»

»«

Wenn ein- junger Duchoborze die Absicht hat«-«-zu heirathen —— so schaut er sich, alter biblischerUeberz ;

»lieserung- folgend· nsarh den Töchtern desLandes um,
und findet er eine, fdieihm zusagh so bittetktsucBater und
Mutter· zu denEltern des« åijiädchenszu gehen und fürihn um sie zu werben. Sind nun diese mit der Hei:rath einverstanden, so wird d·er Bursch gerufen. xDann
führen die Eltern des Mädchens diese dem Burschenin» die Arme, Bursch und Mädchen küssen sich und wer-
den von beiden Eslternpiiaren gesegnet. Darauf müssen ,
sie aber scheiden, um sich zumzZusammenleben bereit zumachen, « d. i. der Bursch baut sich. ein Haus oder richc-;.
tet sich in.. dem seines Vaters ein und dieBrant nähjt
sich die Aussteuer. Jst Alles bereit, so versammeln
sich im Hause der Braut die Aeltesten des Dorfes und
die Anverwandten, und in deren Beisein wird feierlicherklärt, daß das Paar mit Erlaubnis; ider Eltern -von
Stand an als Mann und Frau szusammetr zu leben
gedachten. Ein Abendessen beendet die Feierlichkeih wor-
auf die Neuvermählten von zssämmtlichen Gästen in
ihre Wohnung geleitet werden. Eine solche Ehe kann
geschieden werden, doch »nur wenn die Aeltesten des
Dorfes, denen die Gründe » zur Scheidung vorgelegt
werden; eine solche für nöthig erachten. Geschiedene
können wieder heirathen. und zwar schon unmittelbar
am Tage nach der Scheidung.

»

»
«
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Vom Kriegsfibaupl»irtze. K«
Nenere Nachiichten aus dem Hgnptqittartier des

Obepcsommandirenden 1iegen·,,-ii·,nicht . vor» von?
St. (19.) Ort. dntirte Depesche kgjebx diezvonfiinssWZereiI
im gestrigen Platte« gemeldetixirs sNachtichten aus»
Affaire bei Telifch in elnigignkEinzetheiskgn auksskfzühfskj
licher wiedekj7e" se. Kaki. Hohktijixidiktsk HJTITKBMVfeO
bei Telifh am;..."1t6. October hat das Leid-Garde-Ula- »
nen-Regiment zuerst 150 berittene Bafchibozuks und;
Tfciiertessen niedergehanen und dann Jnfanterie attatirt
Dabei wurden die Sta«b8rittmeifter- St«afanotv« und
Jefimowitfch verwundet und» dem Cornet Uchin
fuhr eine Kugel. durch die Oberlippe. Von untermi-
litärs wurden gegen 50 theils getödtet, theils verwundet,
größtentheils durch Baionetsiichez Sonstige Einzetheis
ten sind noch nicht bekannt» Jn dekiifelden Giefecht
wurde der. Coinmindenr des Grodnofchen L.-G.-Hufak
rendiiegimentzs Print Albert von säachfensAltenbiirg
leicht verwundet. Die Kugel durchbohrte ein· silbernes
CigarrewEtiii und rontusionirte das Bein. Der Prinz-
blieb in der FiontX »— sz

Die Cernirung von— Plewna, schreibt ein;
Correfpondent der Köln. Z. aus Griivitza vom »17. Oc-
tober, ist jetzt derartig volle nd et, da× ein»
avrrmaliger Durckibruch der Linie nur in Folge der
gröbiien Ungefchicklichteit der ·»zahl»ri.siihen- Csavallerie
oder bei« einem Angriff mit großen Misfen stitifindensp
kann. Man innß annehmemdaß seit fünf Tagen die
Mözilichteit einer Zufuhr von Proviant für Qsman
Busch-i aufgehört hat( Don) denke« ich, daß er genug»
b«efitzt, fonft würde man fich wohl gehütet haben, ihm.noch 12 Tabors nach Plewnazu fchickem die. er nun
mehr zu ernähren hat. «Genug, von dem Vorhanden-
sein und der voran sichtlich genügenden Stärke der
hiesigen Cernirungsliiiie hatte sich inich fchon biersz
überzeugt, und das wir doch die Hanptfa-.he.» Jxn
Allgemeinen dürfte Plewna von der Linie der füdliji
und weftxich liegenden Truppen 20 -25 Kilometerentfernt sein. Wirilich wunderbar in· es, welche ers»
ftaunliche Thätigteit die Türken im— Bin von Ver-«
fchanzungen entwickeln. Auch »auf dieser Seite haben
sie fich eingezir.ibeii, »und wenn and) nicht drohende
Form, wie auf der Hiuptvoiitiom fo sieht man dochÅ
eine iilienge sehr stiirksr G fdützplacements und lange.
Schützesxigriibem »Von Jeni Bkkafch aus fah ich die.
türtifde Aufstellung auf der Linie Uzendal)l-Ps.-ternika,
auf der man mehrfach die Zeichen der Tbäiigteit der
türlilchen Ifngeiieiire erkannte. Eine ftaike Befatznng
fchienensdie Tiirten dort nicht zu haben, denn manfth kein-e Z-elkiager.,· doh oerrnithet man, daß die
Türken näher «·na:ch;-Pleiona» zu noch eine zweite-Eier-
theidigunggtinie besitzem «« « · . » Z»-

« Eins B n k a re lt wird der »Bei. Corr.-k·z»iroch«i"xskaschj-s
träglich über d e n m i f; g l ü ck t e n .r»u mesä-.«n·i.f,i"jjz-,ze.us«
Ang riff ooin is. Ociobir geichsriehem ««,,sWkisss"ds-espn
mititairilchen Weit) des fr.iglii.den, am. iüsiisiiiiteirsvssreis
lag diahiniitiig 123 Uhr untsrnoiiisnenen Angriffs auf
die g r o ße Re d oute bei Pteiviia betrifft, vermutet
heute charakteristisch, daß der Co ninandant der 4. ru-«
mänifxhen Division, Oberst An·;hele3cii,. weiss-er den
von den Türken nich einem etwa einitüiidigen G feehre
abqefihlxigeiieii Aniriff gegen 7 Uhr Abends erneuern
ließ, vor ein Kriegzgerichi gestellt werden soll; —- Ei-n" »
trübes Srreii’licht auf die materielle Lage un--
ferer vor Pleivna täinpfendent Truppen wirft die auch
felbsst voiii regierungsfrcuiidliihsten Theil-e derPreiffe
feit einigen Tigen aeführte Sprache, die laut und uns-«—-
aufböriiib nacch Pelz-In. warmen Wintertleidern und—
Fußdetleieuna für die Asrsnee in Bulgarien f.hreit.-
Ja «i·ellis·t Fiioxninittt fordert nun fah-on wiederholt
die R giernng auf, Pelze und .—Flanelle, ivo fie folche

von« den »Alten«. des Dorfes-beigelegt. Können diese
keinen Vergleich zu Stande bringen, so wenden— sichsdie
streitenden Parteien an Lukeriax Wassiljewnax deren
Entscheidung sie— bisher nur in den seltensten Fällen
nicht fiir vollgiiltig anerkannt haben. Die Landes«-Re-
gierungkoinmt nur selten dazu, Ducboborzendor Gericht·
zu sehen —- wennSolrhes abergeschiehhs so liegt-der
Durhoborez sicher« mit einem Tataren in Streit. Die;
Tataren sollen überhaupt die ärgsten Feinde der Ducho-
borzen sein, und nicht— selten soll es vorkommen, das;
dem arbeitsamen Leben eines Duhoborzen durch die
tiickischeKugel eines Tataren ein jähes Ende bereitet
wird. Der Duchoborez darf sich seiner Religion nach
nicht vertheidigem sondernmnß alles Ungemach ruhig
über sich ergehen lassen. Friiher hielten die Duchobori
zen streni san diesem Gebot, doch der Umstand, das; ihr
Leben hier» cis-r der Grenze allstiindlich in Gefahr schwebt,-
hat sie davon absehen lassen, und gegenwärtig fährt oder
reitet ein Dnihoborez selten ohne Gewehr oder Kinshal
vom Hause. - - J - « - -

«— -—— ——-· Es -war ispät geworden. Jch stand auf,
um Abschied zu nehmen und auf-mein Zimmer zu
gehen. Da fiel tnir noch mein Pferd ein. »Sagen
Sie doch, Lukeria Wassiljewncy was hat denn die kleine
Xenia mit meinem Pferde angefangenk -,,Oh beruhigen
Sie sich; das ist« gut aufgehoben und wird morgen—-
zur rechten Ze t vor der Thiir stehen« Wir trennten uns.

Das Zimmer, in welches ich von der alten Durha-
borin gesührt wurde, lag in dem langgestrecktenHause,-
dessen ich schon erwähnt habe. ich den Raum bei-«?
trat, war ich nicht wenig erstaunt, hier Alles. auf das;
Coinfortabelste eingerichtet zu finden. WeicheTeppiche
dämpsreri den Schritt, sammetüberzogekie Sessel luden
zum Sitzen ein und dgrt lockten die schwelleirden Polster
eines gleichsalls sammetiiberzogenen Soohcks zur Ruhe.
Eswar ein ungewohnter, xseit langen Monden nicht ge-
nossener Hinblick; leider waren nur die weißgetünshten
Wände wieder mit jenen entsetzlichen Farbe-klagen, wie

sieLrrgex-Yg1zg1xl:-xxxg.»Pgs;2x3iectdjnjelbi·t angetroffen,

si der, zu reqniriren, wenn sie kein Geld hat, solche

T« Vvm AsiatFIZsO ers; KETFHSHGAUPFFSI
Ewirv H« Z» B.-i«bsekichtst: s71åG»teßfüEft:H1Di-tchrZ«I visit«

von MADE-if aus— die B ektka ajljse r ujgn"««·g s arti« e ist fessn
. g e g e n K THE— Der Messe Aitillekiepiltk W» Mk«
.- .3.) October ükxer«Pit-Vixli- Siilsrsxeszxsssd Psstgetskvech.x-sktzra gebrrfcht ijjvrdelr undksarmfehliesztjsarbin einem
Halbkreis von Oft Süd und« Südwest Dem Gruß-
sürsten Michasel sind anläßlilslfseined Siege?-
zahlreiche Giückwiinsche vvngegkrönten und hvchgesiellten
Personen zugeszgangenf «

"

" · · «

« ««sIulana es

Yvkpuh IS. October. Die W a b l b e w e g u n g
In. Urian, auf die wir von Zeit ziu Zeit die Bllckeunsere: Leser lenken zu mlissen gl.auben, ist mit dem

gestern veröffentlrchten ,,A,ufruf zur Organisation der
Wahlen« äuszerlich in eine neue Phase getreten:
dafzauch innerlich ein Umschivang eine Beseiti-
gung» der«Parteiäsruppirunzen nach Nationalilätm
erfolgt sei, dafür liegt zur Zeitivenigstenä keine That-
fache vor. .Jm Gegenrheil müssen wir contin-
tiremsdaß der ern-ahnte Jlufruf zur Organisation
der Wahlen« nur vo n D e u lich en erlassen und
unterzeichnet rvordern Die Rig.. Z. sucht diese Thit-
sache zu r.e-.htfertigesn. ,,-Wie«, fragt sie im Hinblick
darauf-u. A» »konnte das a nderS sein? Jede Or-
ganisation der Wählerfchaft m u ßte von der Bevöl-
kerungsgruppesausgehen, weihe bisher schvncomniunal
oraarifirt war, also von der deulsben Verjährung.
Gscscklshaftlich sgealiederlz natsvnal sit) asblcheidgrio —

das sind auch« die anderen Gruppen; co m rnu n al
dagegen so geordnet, daß die dershiedenen Bernfsgits
sangen, Bildungsgrada Jiteressen und Anspriishe zu
einer g e m e i n s a m e n Vertretung geführt werd-in·
til-unten, das ist nun ein«-nat bis heute nur die deut-
sche Bevölkerung. Die Deutschen hatten es asn leidhs
testecy sirh zu organ.islren, die Anderen werden sich jetzt
zu svrgantsirelt haben. Es ist dringend zu wün-
schen., das; sie dies nicht thun unter der falshxsn
Voraussetzung; daß die Deutsche n zu einer Ver-
sammlung einladen shon heiße, Nitloraståigrazg gsgen
Nationalität stellen: es heißt vielmehr herrtexxrkasirnoch
in der Organisation der G runden-die
In i tia t i v e e r g reife n--,«·2da-.nit eben ein Versuch
gegenseitige: Verståndigungxgenkikalht und rrirtllch re-
präsentirende, autvrisirtch mandsntäre Anspsriiche gegen
einander gehalten und von den verschiedenen Vertrauens-
männern debattirt werden »kbnnen.« «— Von ·wel.hem .
Gesichtsonncte man auch diesen Aufruf der d e utschen
Wsihlerschaft Rigas beartheilen möge. —- das-Bild
bleibt im Großen und Ganzen das nämlkchei Wie W«
es« in unserer Freitagååicainner voriger. Was-he gezelch-
nett auf. den« Boden dez Coxnvroitikfszs operiren die
geschlofsen sich gegenüberstehenden Aiasionalitatem —-

Jn ivelcher Säzärfe dabei die nitäonalen Gegrnfätze
im« Einzelnenzu Tage treten, läßt M) von außen her«schwer erkennen und gern sind. wir geneigt, der Rig-
Z. und der Z. f. St. u. Ld. Cslaubeii zu schentecy
wynrrsiee in Anlaß eines früh-ten Artikslz unseres
Blutes bestreiten, das; das von uns entrollte Bild von
der Stellung« dir nationalen Parteien in Rigr nvch
nipllt ginzszatreffy das; . »Ur-il) niht Pirteileidensxhaftauf. nationalertsirundlagre en:fr-j)t« sei, das; ,,es lich
vielmehr xnm Organisation eirzelner Gruppen, - nicht
um Bündnttsse zur Majorisirulrg ei n er Wsiblwgruppett
handele. Wr hoffen, das; cnm aus »der immerhin
,,schwierigen Lage« einen für Riga qedeihlichea Aus-«
ging» finden werde und daß diese Hoffnung bald durchtvisrkliche Thatsachen eine feste? Sxüge finden; möge.

der I.,«»«Paul L, Napoleon L, Moltke &c. waren aus-nahmslos kaum kenntlich, Kaiser Wilhelm namentlich
sah zum Zusammenklappen schwach und mager -aus.·
Eine kleine Thür fiihrte in einen zweiten Raum, das
Schlaszimmer; hier stand ein Bett, welches ebenfalls mit
einem Baldachinsz mit leichten Zeugen und reichenSpitzengesihmückt war. Neben dem Bette wieder ein

Pariser. Toilettentischchen mit allerlei Toilettenrequisitem
und ganz allerliebste·Stül)lchen, welche sich getrost in
dem Bondoireiner Herzogin hätten sehen lassen können. —

Der interessanteste Gegenstand. war aber für mich der
auf einer Commodestehende G"l·cisschrank, welcher Alles
enthielt, was Lukeria Wasfiljewna von Kind auf lieb
gehabt hatte: Da lag ein Ring, an dem sie ihre Zähn-
chen durchgebissen hatte-dort einesnasenlose Puppe, das
Opfer ihrer erstenktstitrmischen Küsse,"hier Kleiderchen,
die sie-selbst für ihre Lieblingspuppe genäht hatte; dort
ein"Buch, aus dessen zerriffenem Deckel das AiBsC den.
Beschauer anblickte; weiter-hin einige Hefte und Bücher,
eine Bibel, ein kleiner Reithandschuh,-dicht daneben ein
großer— männlicherund unzählige andere kleine Geschenke
und· Andenken. ««

·. . ·« s . i
Erinnerungen an die eigene Kindheit wurden in. die-ser traulichen Umgebung wach, dieGedanken eilten in

jene ferne Zeiten zurück, wo sich Luftschlbsfeh hoch wie
die Berge des Kaukasus, vor trunkenem Blick erhoben,
sie- eilten vorwärts-und gemahnten mich an d.as, was
ich verlassen, an die Heimath,szu der ich sehnsüchtig wie-
derumszmeineSchritte lenkte. —.—r .Müde legte ich michzur Ruh« —s·die Dnchobor;en, Lukeria Wassiljewna, die
Gäste, Mira-MundsHeimathbilder tanzten in abenteuer-
lichen Sprüngen »vor mir her, und geleiteten mich bald
in das Reich bunter Träume hinüber. —- Früh erhobich mich am anderen Morgen. Als ich reisefertig ange-
kleidet hinaus-trat, um bei einer Tasse Thee von. Lukeria
Wassiljewna Abschied zu nehmen, fand ich meinen
,Munter« gesattelt und gekäumt vor meiner Thiir; Xenia
war nicht zu sehen. —— Nach einer Stunde saß ich im
Sattel und ritt, pon einem Tschagaren begleitet, aus

— »Der Netz-Atti. publieirt zwei Allerhöchfie Ver«
»Ist-düngen, welche sixh auf die dort-den Qliiitternge-
brcebten Mittheilungen vom Kriiegsschauplatze

beziehen. Nach der erslien Verordnung dürfen in der
jperiodifchen Presse nur iolche Nachrichten über die
-"«Z-Ibl der im gegenwärtigen Kriege Verwitndeten und
lsefallenen berichtet. werden, welche aus den officiellenPnblicationen geschöpft sind. Die anderttplclerhkyhiie
Verordnung oersüah daß alle in der russtfchen periodi-
fcben Presse vetöffentlichten Corresoondenzen und Ar-
tikel aus der activen Armee mit dem vollen Namen

, der Verfasser gezeichnet werden müssen « T «
« ««

; --- Jn eingehende; Weise befpricht eine vom s;
HOTL 81113 datirte Cvrrefpoiidektz.· des

’ »Golos«» die siszitute im Kaukasus und ver-
weilt mit auxMfctrseirft-»» Wohlgefallen namentlichbei dem von geleiteten Lazarseth derholländifch onsie in St. Petersburg
und bei den von de Docenten Dr. C. Rehher ge—-
leiteten Lazarethen des Rothen Kreuzes. »Diefet g"e--.
schickte Operateurc spriht sich der Correfpondent u. A.-

über den Letzteren texts, ,,arbeitet rastlos: von dem einen
fjhrt er zum anderen feiner Bette, welche auf einer
Ausdehnung von 30 Wert? veretreut sind. Bei» deinersten Blick auf- das in Dorpat U) auzgerüftete deutsche
Lakareih tritt es zu Tage, daß hier Alles »von .ijerzeu«
gethan wird. Auch ohne in die Einzelheiten eingez
weiht zu fein, fühlt nun, daß hier den Leiden msshrt
als mütterlihe Fürsorge entgegengetraaen wird. Bei·
diesem Ltzarethe befinden fich 16 (?) hdkfvhskzlgs
Shwcftern und Stnstäre aus den Duchuborzen des
Jelisiilvetfchen Gouvernements» Wie in holländishen
Lakarethz so wird auch hier..die Lifierfche Methode an·
gewandt, während in den Krontspsxzarethen andere
M-thoden, ntineutlich die des rufsifchen Arztes Burow
inAxnveuduitg kommen. . . lslBährend nach dixferjleks
teren die Wunden garnicht verbunden, sondern nur
mit einer ganz Leichen, lustigen Hülle bedeckt werden ·—-

fie bewährt sich besonders-bei Patienten von gesunder
Constiiution — wird hingegen bei dem von Dr. Reyher
aigewandtexi Verfahren die Wunde fest verbunden und
jeder Zutritt der Lust ferngehrthaltcnx —- Das hol-
ljindifche Las-steil) bietet in Alten das Bild vollster-
Bequemli-.d«les·i·t. Dieses Lazareth steh-i in Alexan-
drdpol, wiegüberhaudt im Kaukasus, darin einzig in
seiner Art da, als es aus einer doppelten Segel-
tuch-Wand hergestellt ist, welche vor Feuchtigleit schittztx
und eine Vollendete Ventilaiion ermöglicht. . .

.- Die
luxuriöfe Reinlichkeib die Sauberkeih die in jeder Be-
ztehungherrschende Ordnung erinnern lebhaft an das
Land, dessen Flug-ge über dem Hospital weht« Wir
übergehen die weiteren Auslaffungen des »Er-los«-
Correfpondentem der namentlich die Thsitigkeit der barm-
herzigen Seh heitern nicht genug rühmen kann und er«
gänzeii unsere Mcktheitungeit überdas holländische
FeldsLakarerh noli aus folgenden, dem St. Ver. Her.
Seiten-s des Comitåbii desselben zugefteslten Nachrichten.-
Nichdem Dr. Tiling Anfang September so weit flch
hergestellt fühlte, daß er die Oderleitung des Laiareths
wiederum übernehmen konnte, galt es sich betreffs des—
Beziehens von Wtnterlocsilitäten zu .entfcheiden. Jn
Alexccndropol konnte das Lazareth unmöglich verbleiben.
Hirt) längerem Saiten fand man auf, dem Wege nach
Mist-nd, dem Sommerdsrholungsorte für die Einwoh-
ner des staubigem schttteulofen Tifl:s, ein— passeudes
Haus inmitten der deutschen Colonie, an den Ufern«
des Kutaflufsies", wo die Sch·dahet, welche 18l8 ihr
Vaterland verließen, um nah Odefsa auszuwanderiy
enrlich, nachdem sie auch dort nicht gefunden, was sie
fuhren, ihre gemüthlichen Wohnungen bauten. Das
Haus ist, wie» Dr. Tiling mittheilt, für derartige Ber-
hältnisse billig — 1400 R. jährlich. Es enthält ca.

men hatte, auf dem Wege nach Radionowka guten Muthes
vorwärts; meine Gedanken-hielten oftmals noch Einsehr
in dem stillen DuchoborzemDorf und« in der· gasklichen
Behausung seiner Beherrscherinund Wohlthäterim .

.
».

. . . i—kz.—«
Universitcits- und. Sehnt-Nachrichten. '

Die weiblichen Curse an der Universität
Kas an sind in diesem Semester am 24,-.·"S«eptenibers
eröffnet worden. Die Zahl der Zuhösrerinnetrhat sich
der ,,Neuen Zeit« zufolge im Vergleich·zurn-vorbeigehen-«
den Jahre bereits bedeutend vermehrt, und noch immer
laufen neue Anmeldungen ein, besonders aus den Gou-
vernetnents an der Wolga und aus Sibirien Die im
verflossenen Jahr abgehaltenen Priifungen fielen. alle
sehr befriedigend aus und zeigten, mit welchem Ernst-
und Eifer die Zuhbrerinnen nach einer höheren Ausbil-
dung streben. Von 27 immatriculirten Zuhbrerinnen
bestanden 22 mit ausgezeichnetem Erfolge das Cursus-
Examen und wurden in den nächsten Cursus übergesührt
Gegenwärtig werden die weiblichen Curse von 87 Damen
besucht, von denen 40 «—freie und 47simmatricutirte Zu-
hörerinnen sind. Doch dürfte ihre Zahl leicht auf
100 anwachsen, da eben nochxtäglich neue Meldungen
einlausen. . . s -

Am 22. October ist in W-ürzburg der Professor
Hofrath Dr. Wenzel v; Lin dart gestorben. Der
Verstorbene war Professor. der Chiturgie und gesammtea
chikurgischen Klinih Overwundarzt des Juliushospicalz
Genetalarzt l. Classe ärias suite u. s. w. Er w«
geboren zu Brünn in Mähren im Jahre 1821. Bei.-
vok er 1856 nach Würzburg berufen wurde, war et
Docent an de: Universität Wien gewesen; schon It!
seinen jüngeren Jahren hatte er sich durch fchriftflelletks
fche Werke wie. als Operateur einen Namen erworben·
Sein mehr als 20jährige3 Wirken in Würzburg f«-
wohl als Lehrer wie »als Arzt hat ihm den Ruf elf«
Operateuts von seltene-n Geschick durch ganz Denkt-E«
Rad» und weit über die deutschen Grenzen hinaus ost-

ss «» L» , ·

skfsstiikiisijsxisss « DIE-SEEBECK HEFT-E, Lkkkssxkx



20 Zimmer, die meist. geräumigJuin Theil sehr. großk
find, Die Ueberfiihrung des Hofpitals hatin der
This schon Ende September»Lattgesunden. Fünfzedn
Vgkipaxxdetekfxamen izna Al·.e»,xgziidrepol mit, Ioandere
warteten» ichon sxdrrslljufciglixxixigy und; augenbiickiich ist
jedserkPlatz längst wieder bricht« —— Der Gesundheits-
zustand des Personalsist ein ausgezeichneter.- --f « s

" Hittlaiilt Der Bau des neuen Hauses der Befangen-
schen Navigationsfchule — 90 Fuß lang
und 40 Fuß breit —»—.· in Budendickshof, an der Mun-
dung des H.·e»ilig-Aa-Fusses in die Ostsee, ist fchpn IM-
terfDsich und soll im nächsten Jahre ganz »fertig wer.-
den. Bis zur Vollendung des Neubaues Ist die Po-
langenicheNsvjgaiionssihule nah-Rascia vkrlegt wor-
den. Der Vorsteher der Schule jst Adolf Schvtxbetg jun.

«·

—-.» Auf einer am 9. »in, St. Petersburg
stattgehabten V- rs ais-m rinnt-due. Mitg He d e -

der Goldingenfrhen orthodoxen Bru-
d ersah a ft zu« Maria Schutz und Fürhitte wurde,
wie die St. Petx Z. dem ,,«·Bet. Listok entnimmt, das—-
ne u e S ta t u t-- der« Brudekschaft durchgelehen und
genehmigt. Bisher beschränkte die Bruderfchaft ihre
Thätigkeit für die Verbreitung des rufstscheii Etnflusses
in dem Baltifrhen Gebiete auf einen einzigen-Kreis,
den Goldingenschem und da nun das frühere Statut
überaus beengen mußte, entfchloß sich die Bruderichaftz
eine Reform vorzunehmen, dainit diese Thätigkeit auf
das ganzeYBaltisrhe Gebiet sich verbreite. »Da nun

aber in dem erwähnten Gebiete zu solchem Zweite be-
reits zwei« Biuderfchaften bestehen — die zu St.
Peter Paul in. iliiga und die zum Erlöser in St.
Petersbiirg —- so entfchloß sitt) die Bruderfchaft auf
den Rath einiger coinpeteiiten Perfönlichleitem um sich
nicht init jenen bei Verfolgung völlig gleichartiger«
Zweite zu kreisen, sich einzig und allein diesilufgabe
zu stellen, den. rufsifchen Einfluß unter der Bevölkerung
des OsifewGebiets durch möglichst weitgehende Eröff-
nuug von Volks fch u le n zu verbreiten und des-
halb auch ihren Itainen ,,Goldingenfrhe rechtaläubige
Bruderfchaft zu Mariä Schutz und Fürbiite« in den
MED- Elltfpsechenden »Gesellfchaft zu Mariä
Schuß und FIiirbitte für Verbreitung
der.-,V«ol"»t«ss1txfklarung im Baltischen Ge-
biete « zu verändern. Dei« so umgestaltete Verein
wird feine Thätigteit beginnen, wähsfend viele hochge-
stellte Periönlichleiiem über 1000 beständige und zeit-
weilige Mitglieder, an feiner Spitze stehen und er
sektsRefervwCipital von 60,000 Rubel und eine eigene.
ausgezeichnete Schule in Goldingen tsesitzt So wird
man denn bei dem fiel) nicht abichwächendeii Interesse
der gefaminten rufsiichen Gesellschaft für ihn darauf
Hoffen «können,- daß feine Thätigkeit demjenigen Ge-
biete, in welchem das deutfchc Element eine solche ge-
widrige, überwiegende Bedeutung hat, ungeheuren
Nutzeu bringen iverdefsps ·

Si.skckttsbltkfk U. Ort. S« Großherzogl. Hoheit
der Prinz TAlexander vo n Hoffen wird, wie

»die ,,Ag. Gen. Russek meidet, diser Tage in St. Pe-
tersburg eintreffen- . . »

» -— Der ,,Pol. Corr.« wird von hier genieldeh daß alle
Gerüchte über. die. angebliche Berufung des Feldniars
fchalls Fürst B a rj a tin f kij in das rufsifche Haupt-
equariier nach Gorriysstudeii unbegrüiidet find. Fürst
Barjatinsstij hat- fein Schloß in Skiekniewice in Polen
keinen Augenblick verlassen.

· -—— nlkittelslszierfliguiig des Ministers des Jnnern
vom 19. d. Blitz. ist der Zeitung ,,R u f fi s ch e iiiu n d-
schau« der am 13. April c. entzogene Einzelver-
tiievsz wiederum» gestattet worden. "

Eine an heivorragesider Stelle iiii »Regierliitgs-
AnzeigeÆ veröffentlichte Er kl ä r u n g des Mini-
sters des Innern warnt daMPiiblicuin vor den hält-«
Fig anfiretenden falschen »Geri"ichten und Naitirichten
ji«-ver den Gang der Dinge auf dem Kriegs-
th·e-aler, die auch in einem Theile der ausländischeii
Presse austreten. »Die officiellen Blätter veröffentli-
chen die vom Kiiegsfchauplatze erhaltenen Nachrichteii
ohne jede Perzögerungy und das russifrile lesenre Pu-
blicunisphat bereits-»die volle Möglichkeit gehabt, sich
davonspzu überzeugen, tiaß -die Telegramnie des er-
iauchtenOberdäoininandisrenden rer activen Armee ohne
Ausnahme und rechtzeitig zur allgemeinen Kenntniß
gebracht werdenf

« s—- Die neue-le Nummer des »Regierungs-Anzeiger«
Beginnt Mit« der Reihe Vol! Vetichten über Den am 18.
d. Mts. hieselbst eröffnete-n p o l i ti fch e n Pr o c eßwegen verbrecherijcher Propaganda im
Reiche. Wieszdas amtliche Blatt Eingangs meidet,
Wlkd es über die einzelnen-Sitzungen fortlaufend kurzeMlttheilungen "biin.gen»undzn»i«ät« dem Druck der Anklage-
ichkllt spfort nach deren- Vetlesiing »-«beginnen; die ge-nauen» stenographischen Berichte hingegen werden imHlssblick auf ihren Umfang nicht in der Zeitung, fon-
DEW fepstsb zum Abdruck gelangen.

«— Am II. d. Akt-s. lot-ging, wie-wir der St. Bei.Z; ellkksshtpen,« die« »St; Petersburger r e f or mir t e
Kttssexiichusie ihkensechzigiävriaruStif-
TUIIS9tAg« mit welchem die Einweihung des neu-
LSVCIITEU Flügels des Schulhauses verbunden war.
Unter den Festgäsien befanden sich der StaatzfecretairDkilalioith der Departementschef im Ministerium der
Weils-Erinnrung ssiehkimkqiy Blum, ver Acad-mit»
General G. von Helmerfem die« Direktoren-der beiden
anderen Kirchenfchuleii u. v. A; »Die SchulfeierlichkeitVSHWUF nach einleitendem Gesange mit einem Gebet,
D« VEF Pilstor der deuischqesorinirten Kinde, H. Dai-
kMs hielt. Ein großer Theil der Festverfammlung
W« ssch später« bei einem opnleiiten Dejeuneisdjnatoire
ZUTEMMSIL das sich zu einein sehr angeregtemund an-
MFTVEUVEU Feste gestalten. Erivähnt fei ils-Ob- NßifkUhstk Schüler der Anwalt, die gegenwärtig in D or-
P« UND« D» Atlstalh die sie g-Tbildet, an ihrem Eh-
IFUWAS gsdscht und telegraphifch ihre Glückivünfchezingefandt hatten.

Arn« .»»14,; d, ««:Mts. beging die ,,R u sszißcheF«eiter"-Asse"cu"rait"z-Compagnies dasjenige
Jnstitut,«,mit dessen Begründung iidas—·«-Versi-cherungstvei«
fentinRitßland erst-eine feste, esolidei Basis erhalten,
den Festtag i,hres5·0iähtig«en Bestehens.
-.— Jn der Zeit; ihres Bestehens nahm die Gesellschaft,
ihrem von dein« St. Ver. Her. reproducirten Berichte
zufolge, 68,285,"05t R.—-:17 K. an· Cbruttoprätnien ein,
verausgabte davon 20,168,340 R. 60 für Regisse-
curaiin so daß die NettoptärnietkEinnahme 48",116,’7·10
R. 57 K. repräsentirt. -- An Eapitalszinfcn wurden
8,·872,743 R.Y57« K. eingenommen; kdie Uebetschüfse
bei Feuerschäeenbetrugen 2812557 R. «83K., die— Effek-
tengewinne 25,8,»99 R. 29 K. — An Dividenden· wurden
binnen »50 Jahren 18.545,714 R. 29 K. vertheilt, in
das: Riservecapital wurde« 4,012 606 R. 43--K. einge-
tragen und mit den Fonds des letzteren --das nur mit—-
571,428 R. 57 K; Silber von Seiten« der« Aktionäre
eins-zählte- » Actiencapital auf "4 000,»000 R. gebracht:

Fing Odesfativird der Börs.-Z. herithtetz daß an den-
einzklnen Stationen der Odessaer Bahn acht Mill io-
nen Vud Waaren, vornehmlich Getreide, Holz und
Stcinkohlem liegen, die ihrer- Abfertigung harren. Von
diesem gesammten "Q:.tantum wird nur V« in den La-
gesrräumen der Statxonen aufbewahrt; der Rest liegt
neben den Stationeu aufgeschritten ohne jegliche Con-
trole und ohne Ochutz gegen die Witterung.

Zins Zllrssttkuliirtt berichtet die Corressportdeitz »Wenn«
über großen A. r b e i te r m a n g e l.- Der Bau - der
BendewGalatzer Eisenbahn , heißt es» daselbst, er-
fordert fo viele Arbeiter, daß man gegenwärtig kaum
für einen Tagelohn von 1 bis 1 RbL 50 Kops Arbei-
ter tnieihen kann» Dieser: Umstand ist um so miß-
licher,"als man in dieser Zeit in Südrußland mit
dem Eint-ringen der E r n te beschäftigt ist. Dieselbe
ist in diesem Jahr eine äußerst reiche, so daß bereits
jetzt ein Wedro Wein« weniger als l RbL kostet —-

Die, wie es scheint, now immer »beklagenswertheit
Zustände auf der Odessa-Jasfh-Ba ljtn
werden kurz durch folgende Thatiache cht1rakterisi"rt.
Vor Kurzem besucht-en zwei Ofsiciere alleStationett
dieser Bahn, um einige dem Kriegsminisierium gehö-
rige Waggons mit 12,000 Halbpelzett ausfindig zu
machen: dieselben konnten aber enidtt aefuiiden werden.

N e· u e ft e W. oft. s
Hirn-i, i. Nov. (2o. Ost) Nicht die Pforte hat

sich aniEngland mit dem Ersuchen unt Vermittelung
gewandt, vielmehr hat die englische. Regierung der Tür-
kei angebotety um mit Rufzliiitd Friedensverhandluttgen
anzuknüpfetr Dabei hat das Cabinet von St. Jatnes
ein Programm der in den sltivistlten Proviuzeti der Tür-
kei ihreVeistnittelungiii Ausführung zu bringenden Refor-
men nach lionstantittttpel übermittelt England wiinsthh daß
die Pforte-ihre Zustimmung im Voraus dazu gäbe, daß
dieses Programm in den Friedenstractat aufgenommen
werde. Sobald diesPforte hierinsUeingewi-lligt, verspricht
das Cabitiet von St. Jaines dieses Programm bei den
künftigen Friedensverhcindlungen zu uuterstützenp .

, sEnglandszeraclitetals vollkommen genügende Refor-
men: die locale oder adminisirative Autonontie für. Bos-
nien, die Herzegotvitia und Bulgarienz eine Controle
Seitens der Bevölkerung dieser Provinzen über» die. lo-
calen Autoritäten, welche «aus der Wahl der Provinzen
selbst hervorgegangen; eine schicdsgerichtliche Institution
gewissermaßen als Garantie gegen Willkiirmaßregtln der
Regierung in Konstantinopel — Eine besondere inter-
nationalc Commifsiom welche die Aufsicht darüber füh-
ren soll, daß die Reformen auch ausgeführt werden, hält
England nicht für erforderlich. .

Die ,,Norddeutsrhe Allgemeine Zeitung« versicherh
daß ritssiftiserseits »vor Plsewna 130,000 Mann conten-
trirt seien; Diese Angaben wird von. gut unterrichteter
Seite für authentisch gehalten. . -

Mietn 8l.»(19.) Ort. Hier in Listen sind unlängst
drei Personenk welche falsches rusfisches Papiergeld an-
gefertigt -httben, Verhaftet worden, nämlich ein gewisser
Grohmantt aus Reval, Apuclititt aus Orel und Ristikaus k5enttiz"a. «Grohmann und Apuchtingestanden bei
dein Verlust, daß sie mit dem Moskausclyen Slavischen
Verein in Verbindung» ständen, von welchem sie Geld
zur Unterstützting der Qtosiiier und Herzegowiner erhal-
ten hätten. Der Gravetm mit welchem sie angeknüpft
hatten, heißt Derreb , " e l «

Mitten, 81. (19.) Ort. Dem Londouer Blatte
»Staudard« wird stelegraphisch gemeldet, daß ein-e an·
fehnliche TrUppeUFAbtheislUItg mit einem Belagerungs-
park aus Mcdjidjs auf deinWeges nachSitistria sei.

Aus Belgrad wird gemeldet, daß CheflebPafcha aus
Nifch 2000 Mann åliizains Unterstützung erhalten habe.

Wien, 1. åliov (20. Ort) Es licsteht hier der Ver·
dacht, daß dies» Tiirken absichtlich das Gerücht in Nin-
lauf gesehn Mcltctned Ali habe den Auftrag erhalten,
eine Armee zu organisiren behufs kriegerifther Opera-
tiotten gegen Niontettegro und Setbiem während der
ihm ertheilte Auftrag inWirklichteit dahin gehe, eine
Armee zu organisirem - mit welcher er nach Orhanie
eilen würde zur Unterstützung Osman Pafchas.-

Die russisthe Cavallerie hat bereits Martian und
Demitra auf dein Wege von· Medjidje nach Silistria
befe t. · .

, .
« tzDem ,,«·Taglslatt« wird aus Belgrad gemeldet, daß
Russland» daselbst die Erklärung abgegeben, daß, es der
Hilfe Serbiens nicht mehr bediirfe. Der Correfpondent
versichert, daß die Zusendung »russischer Subndten nach
Belgrad aufgehört habe und die serbische Regierung dem-
zufolge sich in Geldveilegettheiten befinde.

Wien, I. Nov. (20. Ort) Die Nachrichten aus
Bukarest nielden daß Osman Pascha jetztdesinitiv ein-
geschlossen und eine tiatastrophe nahe bevorstehend sei»

Alle hierher gelangten Nachrichten bertchten uher das
Vorhandensein einer großen Erreguttg in ».8t»oitstaiit·1nopel.
Selbst vie turkopyite »Nein Fseie Preise« steht njcht cm
zuzugestehen, daß in der tiirkischeitgHauzztjtadt etnefast

an eine Panik reichende Entmuthigung herrsche—, tygche
hauptsächlich durch das, Gerücht entstanden, daßsPljekyljtkg
gefallen fiel« und General Gurlo sich. aufs Neue auf
»dem Wege nach Adriapropel befinde. Die türkisrhen
Blätter bemühen sich,»ihr·en-Lesertr"klar zu machen, daß
der Proviant Osman Paschavsnoch bis zur Mitte«No-
vember reiche. F; i: . — s

Das ,.Tageblatt«.· versichert, unter Berufung auf
Nachrichten aus Berlin, daėsogleich, nachdem Plewna
gefallen-«« die Friedensverhandlungen beginnen würden;
das .-gen. Blatt fügt-hinzu, insdieser Hinsicht bestehe
zwischen dgm Fürsten Bismarck und Gortschakow ein
Einverftändniß - : , · . i

Cleriden; 1. Novbrx (20. Ort) DemspzDailh Tele-graph« wird aus Erzerum vom 31. (19.)» Ort. geuielden
Die Türken haben sich gesternvon HitsfarpKaleh zurück-gezogen Die dort zurückgebliebene sfliachhutswurre in
der Dunkelheit voneinein bedeutenden russischen Corps
überfallen nnd glinzlich abgefehnitte11.»s»Trotz der Dun-
kelheitslxwrtrde ein hestiges Feuer eröffnet, indem die
Nussert auf die türkisrheit Lagerfeuer zielteny Mussa
Pascha entkam mit knapper Noth. Zwei türkische Ba-
taillone geriethen in Clefangenschaft Jeder glaubte, die
Russen seien noch meilenweit entfernt« Der Verlust der
Nussen muß unbedeutendgeivesen sein. Der Correspons
dent des ,,Daily Telegraph«« wurde selbst gefangen ge-
nommen und Vor General Heyinann geführt, welcher
ihn mit größter Höflichkeit behandelte und eine Stundespäter freiließ Die türkifche Llrmee besetzt jetzt eine
starke Vertheidigungs-Position bei Dewebojutrz östlich von
Erzerum . — , - . .

Paris, 1. Nov. (2«0. Ort.) Der »Mo«niteur« meidet,
der Herzog v. Broglie habe politischenPersönlichkeiten
gegenüber geäußertzser sei bereit, in die Löwengrube
zu steigen, um dem Marschall das Bleiben zu ermögli-
chen. Er glaube, es» wäre am besten, keine weiteren
Opfer auszuivählen Demzufolge soll das Cabinet ent-
schlosfen sein, vor der liammer zu erscheinen. .

Telrgsrauune der Neuen Durptsriirrc Zeitung.
»

Wien, Freitag, Z. Nov. (21..Oct.). Die heute Abend
arisgegelsene »Politisclie Corresponden·z« bringt in einem aus
Simnitza ausgegebenen Telegramm folgende unter Re-serve aufzunehinende Meldung: »

Eine aus 70,000·Mannbestehende russisckse Balkans
Llrniee ist in voller Bildung begriffen. Dieselbe soll
noch vor dem Einbruch des Winters den Balkakt über-
schreiten und durch «srhnellcs" Vordringen auf Adrianos
pel den Feldzug zu beendigeti suchen, ohne darauf Miet-
sicht zu nehmen, ob sPlewna bereits gefallen, oder wie
sieh die Operationen der Armee St. Kais Hoh. des
Großfiirsten Thronsolgers gegen die türkischen Festungen
ngch Osten hin gestalten werden jj

"L«ocales. »« sz . ·
Der Reigen der diesjährigen V orträge im Hand-werfer-Verein, wclche in Folge längerer Llbwesem

heit des Praeses des literarischen««Cotnitå’s, Professor
Dr. Hoffmann, von hier etwas später, als gewöhnlich,
ihren Olnsang genommen, wurde- um gestrigen Abend
durch den Vortrag Professor i)r. A. Brückners ,,Ueber
die Staatsausgaben in den letzten Jahr-
hu n d e rte n« eröffnet. Jn großen Zügen wies Red-ner« nach, wie der 1noderne Staat den romplicirteren
Aufgaben gegenüber, wie sie von Jahr zu Jahr in ge-
steigertem Maße an ihn heranträtekh auch nur durch hö-here Anforderungen« an die Staatsmitteh durch Erhöhung
der Jahresbudgets gereiht werden könne. Jn « den
verschiedensten Zweigen der« staatlichen Fürsorge, in dem
Gerichts- und Gefängnißwesem in dem Unterrichtsg und
namentlich in dem»Volksschulivesem in der Verwaltung und
in dem Ressort der iiklßeren Politik, vor Allem aber in der
Erhaltung der Llrrneeiy seien die Llnforderungem und spe-
ciell die pecuniärejpim Laufe— der, letztsen Jahrhunderte
enorm gestiegen. Das kostspieligste staatliche Institut,
bildeten die Armeenz durchschnittlirls verwenden der mo-
derne europäische Staat ein Dritttheil aller seiner Ein«
nahmen auf die Armee, ein Dritttheil für Regierung und»
Verwaltung und ein Dritttheil zur« Deckung des: Staats-
Mulden, die zum weitaus» größten Theile gleichfalls auf
Ausgaben für das Militär in Anlaß von Kriegen zu-

rückzuführen seien. Die« Einführung stehender Heere seit
de1n"«1»7-.—Jahrk)u11de«·;rt stehe iknj innigsten Zusammenhange
mit dem Wachsen der Staatsausgaben. —- Wir können
es» uns nicht versagen, einige der auf letztere Erscheinung
bezüglichen, vom Redner vorgelegten Daten hier wieder-
zugeben. Ju England betrugen die Staatseinnahuiengegen Ende des 17. Jahrhunderts 172 Mill Lstr.,
am Anfangdes IS. J. bereits» 7 Mill Lstr.; im Jahre
1801 beliefen sich die Ausgaben auf 34 Mill Lstr..
1815.auf 116 Mill. Lstr., 1876 auf 500 Mill. Tha-

ler. —- Jn Frankreich begegnen wir dem größten
.Staats-Budget, wie es , zuletzt. dies größte« Zahl. »von.stungen hat: im «"vorigsn Jähresbelief sich das Budget
auf 700 Ptillx ...Thaler. -. Jn P reußen betrug «. das-
Budget: irnJahre 1740 z.- 772 Mill Thal» 1783
»—- «80 Niillx Thkj 1876 -"—"—- 220 .Mill.«Th. «—- Nuß-lands Llusgabeusbelieieusich inlJlJhre 1690 auf Hi? Will;
Rblh 1725 auf 10" Miit. Rbl., gegenwärtig belaufen siesich in Friedenszeitenkauf 570 Will; Rbl "- Diese enoriiietk
Zahlen versinnbildliclsen uns sprechend den gewaltigen
Uu1schtvung, welcher sich in den beiden letzten Jahrhun-
derten in der ganzen inneren uud äußeren Organisationunserer staatlichen Körper vollzogen- hat.

Der-Este jmddie Sterne.
. Von Pastor J. Dritt. · ".

Der freundliche Leser kann sich gegenwärtig an wol?
kenfreien Abenden an einem herrlicheu Gestirn am süd-
lichen Himmel erfreuen. Daselbst erblickt er im Sternbild
Il

- Fortschritts; in der Beilage. .

N xkxzke r psptjfchspc - z; e i tun g;-
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Bei-lage zur Illeueu Diitptscjjen Zeitung Nr. 245.
· Lit«erarisches.

Wir meinen die Aufmerksamkeit unsrer Leser auf
eine kürzlich erschienene Puölication des ,,Vereins fürSocialpolitik« lenken zu sollen: auf die unter dem "Titel:
»Die Communalsteuerfrage« erschienene Samm-
lung von 10 Gutachtenund Berichten über diesen Ge-
genstand, namentlichüber die folgenden Fragen: I. Jst
ein besonderes Communalsteuerwesen nothwendig oder
genügt das Ssystem von Zuschlägeii zu den Staatssteuernls
2. Wie ist ein besonderes Cotnmunalsteuerswesem wenn
ein solches nöthig erscheint, zn organisiren, welche Steuer-
arten sind in den Communen einzuführen und in wel-
chem Verhältnis; sollen diese Steuerarten zu einander
stehen a) in Städten, b) in Landgemeindem o) in grö-
ßeren communalen Verbänden (Kreisen 2c.)? s. Ent-
sprechen die herrschenden Einrichtungen in den, dem
Verfasser bekannten Ländern den Ansichten des Verfassers
oder nicht, welche Uebelstände treten besonders hervor,
wie find die gewünschten Reformen anzubahnen?

Jm Anschluß an vorstehende Fragen werden publi-
cirt Arbeiten vom Stadtkäinmerer H o f fm,a nn in Kö-
nigsberg in Pr.; Bürgermeister Ludwig -Wolff in
»Großenhain; Bürgermeister Dr. G. Zürn in Würz-
burg; Dr. Ernst B r u eh, Director des städtischen
statistischen Bureaus in Breslau; Oberregierungsrath
F r h r. von R eitze n st e i n in Weh; Oberregierungs-
rath Metz in Straßburg i. E; Banquier Adolph
S amter in Königsberg i. Pr.; Professor Dr. Ernst
Meter in Halle a. S.; Docent Dr. E. Heitz in Jena;
Prof. Dr. Erwin Nasse in Bonn.

Die meisten der genannten Autoren sind, wie man
sieht, Männer der Praxis, und auch die Herren Gelehrten
behandeln die Fragen nicht als theoretische Probleme,
sondernan der Hand thatsächlicher Zustände, gleichsam
wie der Arzt am Krankenbette den-Thatbestand festzu-
fstellensziind z die geeigneten Hilfsmittel zu bestimmen
acht. I « » · » - «

Ohne Ausnahme hat man sich einer allgemein zu-
gänglichen Schreibart befleißigt und es braucht nicht be-fürchtet zu werden, abstract wissenschaftlichen Deduktio-nen in dieser Sammlung zu begegnen. Vielmehr wird
jeder Leser, der nur einiges Interesse für diese Fragen
entgegenbringt —- und wer sollte ihnen gegenüber gleich-
giltig sein, da sie doch auch bei uns zu brennenden ge-
worden —- wohl von jeder dieser Arbeiten gewisserma-
ßen gepackt werden. Denn wiewohl, dieselben ihre
praktischen Jllustrationen aus Zuständen hernehmen,
welche von den unsrigen vielfach abweichen, so wird doch
gar sehr oft die Nutzanwendung für uns deutlich und
klar zwischen den Zeilen zu lesen stehen, und gar oft
wird der Leser sich veranlaßt sehen, die heimischen Zu-
stände neuer und vertiefter Prüfung und Veurtheilung
zu unterziehen, zu welchen ihm vorher der Anlaß gefehlt
hatte. Mit den fremden Gerneinwesen das eigene ver-
gleichend, wird er niaitche neue Kenntniß von der Hei:
niath gewinnen, «und manche werthvolle, für sie verwertb-
bare Nutzanwendung wird das Resultat der Lec-
türe sein.

Um so wichtiger erscheint es, daß unsre Landsleute
Umschau halten und orientirt-seien in dem, was ander-

·orts über das Communalsteuerwesen an der Hand der
Erfahrung-von conipetenten Personen erforscht worden,
—— als man hier zu Lande in gewissen Kreisen nur
allzu geneigt scheint, die wirthschaftlichen Fragen als
nebensächliche zu behandeln und sie gänzlich den politi-
schen unterzuordnen; — als man fast. der Meinung zu
sein scheint, einem wirthschastlich stechen Körper könne
politisches Leben. beliebig gesristet werden, während» doch
im Gegentheile nur ein wirthschaftlich gesundes Gemein-
wesen adäquate politische Lebensformen hervorzutreiben
vermag; — als von solcher verkehrter Sinnesart überaus

eigenthiimliche volkswirthschaftliche Tendenzen» zu Tage
gefördert worden, welche zum Mindesten als abnorn1e
zu bezeichnen sind.

Oder ist es etwa als eine normale Erscheinung an-
zusehen,·wenn unsere ausfchließlich grundbesitzeriden und
auf Landwirthschaft angewiesenen Vo-lkswirthe von keiner
anderen, als von« der Grundsteuer wissen wollen, wäh-
rend roch allüberall und in der ganzen Welt der Grund-
besitz und die Landwirthschaft naturgemäß sich der Grund—-
steuer zu erwehren sucht? Ptuß es nicht aufs Aeußerste
befremden, wenn unsere ,,Agrarier« in Steuersachen
gerade diejenigeRolle spielen, in welcher sonst die De-
mokraten fiel) auszuzeichneii pflegen?
, Es wäre wohl an der Zeit, daß man den Volks-r
wirthschaftlicheu Fragen allgemeineres und regeres Jn-
teresse entgegentrage und für dieselben unbefangeneres
Verständniß gewinne. sJn diesem Sinne meinen wir
die Lesung des Eingangs gedachten Sammelwerkes aufs
Wärmste empfehlen zu sollen. s -

Jn einem an den ,,Eesti Postimees« gerich-
teten längeren Schreiben erörtert Pastor F. Ko l b e,
lutherischer Prediger der Gouvernements NishnijiNows
gorod und Wladimiy die Frage, welches Loos wohl
unsere nach Rußland ausgewandertesn Esten
erwarte. Der Verfasser hat häufig mit ausgewanderi
ten Ellen, namentlich mit solchen, welche hülflos sich
wieder zur Heimtehr entschließen mußten, zu thun ge-
habt und ist daher mit ihren Verhältnissen wohl ver-
traut. Unter den Gründen, welche däe Auswanderer
zum Verlassen ihrer Heirnath zu bewegen pflegten,
wurden ihm vornehmlich drei namhaft gemachtz 1)
weil es ihnen in Folge des Verkaufsder Bauerlandp
reien sehr erschwert oder gargunmöglich gemaht·wor-
den sei, sich ein Heim zu grundenz Z) weil alle Le-

des Wassermaunes dicht neben einander im schönsten Glanz
die beiden himmlischen Wanderer Saturn und Mars.
Namentlich leuchtet der röthliche Mars wie ein köstlicher
Edelsteim was unser guter-Nachbar zur Freude aller
Himmelsfreiinde jetzt sehr gut thun kann, da er, wie die
Herren Astronomen sagen, in diesem Herbst der Erde
ishr nahe gekommen sein soll und der Mond sich augen- nblicklich verabsentirt hat. Am Donnerstag Abend er-;
blickte man· die-stillen Wanderer in innigerer Ver-brüde-
rung als. Kaskor und Pollux, kaum mehr als eine Voll-
mondsbreite von einander getrennt· Ja) hoffe, die ge-
strengen Herren Astronomen werden nur» keinen allzugro-
ßen Fehler nachrechnen, wenn ich den lieben -Dorpaten-
sern·voraussage, daß sie die zeitweiligen planetarischen
Zwillinge heute und morgen, falls der Himmel klar ist,
in derselben Jnnigkeit neben einander sehen werden, wenn
sie Abends zwischen 6 und 7" Uhr am Rathhaus vorüber»
die Promenadenstraßeentlang zur Kreisschule spazieren
und gerade vor sich zum Himmel hinauf schauen sollten,
etwa 30 Grad über dem Horizont.

Die auffallende Constellation ist auch unsern estni-
schen Bauern aufgesallenund sie treiben dabei ihre ei-
gene populäre Astronomie. Unlängst fuhr ich aus Wen-
dau nach Odenpä und kehrte Abends bei einem werro-
estnischen Bauer ein«» Der Himmel war heiter. und« ich
hatte unterwegs alleklei ·l«aienhafte,- aber doch geuußreiche
Observationes an dem sternbedectten Firmament gemacht.
Namentlich hatte mich in dieser kriegerischen Zeit minn-
tenlang der prächtige Mars in seiner glänzenden Gala-
uniforni gefesselt. Auf dem Bauerhof angekommen,
konnte ich nicht nmhin, den intelligenten Wirth zu fra-
gen, ob er nicht auch den helkjä täht (den blitzenden
Stern) dort oben über dem Weidenbaum- kenne, da ich
wußte, daß die Esten in ihrer Weise den gestirnten Him-
mel genau beobachten und zahlreiche Sterne und Stern-
hilder durch besondere Namen uuterscheiden ,,Il1i11es« ei«,
antwortete mir der liebenswürdige Wirth, ·,",tuo om sZa
tähtA »Warum nicht, das ist der Kriegssternf Bei
weiterer Unterhaltung stellte es sich«nnn· heraus, daß der
,,Kriegsstern« nicht etwa eine Neminiscenz von Paro-
chialschulgelehrsamkeit über denPlaneten Mars und den
gleichnamigen kriegerischen Heidengott war, beide waren
meinem guten Freunde trotz Parochialschule völlig fremd,
sondern die Leute im Dorf meinten, dieser Stern bedeute
(tä.hendävät) den gegenwärtigen Krieg. Sie hätten in
früheren Jahren niemals einen sizlcheiisphellen Stern inT
der Herbstzeit in jener Himmelsgegend beobachtet. Wie
mm zu anderen Zeiten ein hannaga täht

»

(Schweif-
stern) Krieg und Blutvergießen vorausverkündigt hätte,
fohabe nun diesmal der liebe Gott diesen Verrsev leiht
rrothen Stern) an den Himmel gesteckt, um den gegen-
wärtigen Krieg mit den Türken anzuzeigen

Der freundliche Leser wolle nun hierbei nicht lächeln
über die thörichte Bauern-Astronomie vom Lande, son-
dern freue sich mit dem Einsender dieser Zeilen, daß

unser einfacher Este die Naturscharf zu beobachten ver-
steht, Vielleicht schärfer als viele edle Herren und Damen
der guten Stadt Dorpat, welche« hundertmal unsere
Promenadenstraße durchniaßen und den ,,Kriegsstern«
nicht sahen. Von der volksthümlichen Sternkunde der
Esten ließe sich ein ganz· artiges Büchlein zusammen-
schreiben, wenn man dazu Zeit und Muße hätte. Sonne,
Mond und alle Sterne, sals da sind Kometen- Planeten und
Fixsterne, würden ansehnliche Kapitel mit interessanten
Kombinationen und noch.interessanteren Geschichtleinifüb
len. Zur Erbauung des lieben Lesers rnöge hier nur
eineSterngeschichte unserer« Esten in Kürze Platz finden.

Das Sternbild des großen Bären- ist, wie jedem
Nordländ«er, so auch den Esten gar wohl bekannt. Die
Werroesteii nennen ihn Peedo Vankeix den Wagen des
Fee-do. Mitdiesem Namen hat es nun folgende Bewandt-
niß. Nach altæstnischem Glauben darf» der Wolf ein
Zugthier im Anspann niemals anfallen Solches ist
ihm von dem Varro« ezä (dem Altvaterd strengstens ver-
boten. Ein thörichter Wolf hat jedoch dieses Verbot
übertreten und muß nun schwer dafür büßen. Einstmals
fuhr ein Bauer Peedo durch den Wald und der thörichte
Wolf fiel über sein Pferd lnach einer Variante seinen
Ochsen) vor dem Wagen her. Als der A.ltvater dieses
sah, ergrimmte er gar sehr und züchtigte den ungehor-
samen Herrn des Waldes fmstsa Händ) Er spannte
ihn neben das Pferd (resp·. den OchseUJ vor den Wagen
und versetzte das ganze Fuhrwerk- des Fee-do— an das
Firmamenh zum warnenden Exempel für alle zukünftigen
Wölfe. Da muß nun der Wolf bis zum jüngsten Tage
zur Strafe den Wagen ziehen. Er hat aber wenig Lust
dazu und möchte gern entweichen. Das sieht man ganz
deutlich daran, daß er mbtsa poole kisk waldwärts
zieht) und die Deichsel des Himmelswagens -dadurch
schief gerichtet ist Doch das Entweichen kann dem
Uebelthäter nicht gelingen, denn des Altvaters Gebote
sind unwandelbar. .

Der sternkundige Leser ahnt sofort, wie der Este sich
den Himmelswagen vorstellt. Die vier Sterne in trapez-
förmiger Stellung sind die vier Räder des Wagens.
Die drei übrigen hellen Sterne, welche nach der vulgä-
UU aUßekEfkUkfchen Vorstellung die Deichsel des-Wagens,
Uach dersRedeweise der Herren Astronomen aber den
SØWOUZ des großen Bären bilden, werden so aufgefaßt,
dgl; Her-erste, A1ioth, der den Rädern am nächsten steht,
fur die Deichsel -gilt, der mittlere, Mizaitz bei den Esten
IIODIIIIS Oder härg lPferd oder Ochs) heißt, der dritte
endlich· vorn, Benetnasch den Peedo selbst darstellt,
der zseinem Fuhrwerk vorausmarschirt Neben Mizar
erblickt ein normales Auge bequem einen kleinen Stern
funftesr Größe, den Alcor oder das Reiterlein, und
das. ist derböse altestnische Wolf (s«uzi), der noch jetzt
die Harmonie des Himmelswagens stört.

bensbedürfnisse sich bedeutend vertheuert hätten, und
Z) weil sie die Organisation der bestehenden Gemein-
deoerwaltungen nicht hätte befriedigen können. Jn
Rußland hingegen, so sei ihnen in Aussicht gestellt
worden, würden sie gutes Land und zwar unentgelts
lich erhalten, dort seien alle Lebensbedürfnisse wohl-
feil nnd würden sie, wenn sie nur die gesetzlichen
Pässe bei sich führten, des entgegenkommendsten Gast-
rechts daselbst sich erfreuen können. Wie nun gingen,
fragt der Verfasser, diese Aussichten in Erfüllung? Die
Auswanderer erhielten zwar «— aber auch nur im.
besten Falle. wie im Gouvernement Samara ·—- un-
entgelllich unbebautes Land angewiesen, konnten aber
das nothwendige Baumaterial aus eigenen Mitteln nicht
beschaffen. Die Aerkneren mußten ihre Hoffnung,
selbstständige Wirthe zu werden, aufgeben und zufrie-
den sein, wenn sie bei ihren Stanimesgenossen als
Knechte Unterhalt fanden; Viele mußten auch beim
fremden Voltsstarnm sich verdingen. Die Glücklicher» «

denen es gelungen war, erfolgreich die ersten Schwie-
rigkeiten zu überwinden, sahen sich bald Vor neue ge-
stellt: sie kannten nicht die Art des dortigen Acker-
baues, fielen sWlrcherern in die Hände und wurden
beim Verkauf ihrer Producte betrogen. Viele mußten
daher den Ackerbau aufgeben nndin der Stadt als
Tagelöhner in schwerer Arbeit ihr täglich s Brot sahen.
Noch gegenwärtig giebt es, "wi"e Paftor K. bemerkt,
in NishnikNoingorod estnifrhe Familien. welche als
Taglöhner mühsam ihr Leben stiften und, nicht selten
von den Arbeitgebern um ihren Lohn betrogen, gexstig
und körperlich beklommen. Dies sind riamenrlicb die-
jenigen, welche vor 5 bis 6 Jahren mit· ihren Stam-
mesgenossen außer Stande waren, in die Heirnath
zu reisen. Und so erging es denjenigen Esten, welche
in größeren Gruppen ausgewandert waren; noch
schlimmere Erfahrungen» mußten die" kosten, welche
einzeln ihre Heimath verließen. "Ein von Pastor K.

angeführtes Beispiel illustrirt diese Behauptung zur
Genüge. »Am 4. Seht. d. J. war eine estnische
Bäuerin, Kadri Kütt, aus dem im Kirchspiel Jewe '

belegerren Gebiete Mehntack bei ihm in Nishnij-Tltow-
gorod erschienen und hatte unter Thränen ihr Leid
geklagt. Mit ihrem Mann und drei Kindern war sie« ·
vor mehreren Wochen aus Jewe ausgebrochen. um
nach Stmbirsk zu wandern, ,,wo das Leben« leichter
und besser sei«. Ihre Habseligkeitem darunter auch
einen ausländischen Pflug, hatte die Familie auf einem
Wagen mit sich geführt. Als einst die Auswanderek
in der Nähe von Moskau in einem Baucrhause über·
riachtetem wurde ihnen das Pferd gestohlen und von
dem letzten Reste »der Baarschaft mußte nun ein anderes
elendes Pferd für theures Geld beschafft werden. Jn einem
der nächsten Dörfer verirrten sich die Frau« und deren
Sohn, welche «sich »aus kurze Zeit vom Gespann ge-
trennt hatten. Ohne eine Kunde vom skbtann erreichten
sie Moskau, wurden nun von dort auf ihr Verlangen
vom Pastor Dieckhofnach Mshniiältowgorod geschickt
und erst hier, am 16. September, fanden Ja) Mann
und Frau in elendem Zustande mit ihren beiden Kin-
dern wieder zusammen. Der eine der Söhne war
übrigens in einem russifchen Dorf ergriffen und, da er
ohne Paß war, in die Heimath befördert« wor-
den. Das Pferd war unterwegs gefallen, der
Pflug und andere Ackergeräthfchaften mußten verkauft
werden. Die Unglücklichen wurden in Nowgorod be«-
kleidet, gespeist und dann» auf« Kosten des dortigen
Vereins der Armenpflege nach Ssimbirst.besöreert.

; Leicht läßt sirh vorstellen, welchen neuen Sehr-stetig-
l leiten, welchem neuen Elend die mißleitetcn Aus-wan-

derer entgegen gingen. , «

»Unser Graf«- Baltischer Roman- von Theodvr Her-
marm Baute-Uns, siehe Daheinh neuer Jahrgang, October,
Nr. 1 u. it.
H.«

giandelns nnd Iiiürsrnilllsirtiriititcn
Rigry 19. October. Die Witterung ist ununterbrochen trübe

und regnerisckb doch haben in lehter Zeit keine Nachtfröste statt-
» gesunden. Die wiederum steiaenden Werhselcourse haben neuer«
! dings wieder einen starken Druck auf den Markt geübt. Für

117pfünd. Oreler Roggen konnte nicht mehr als 100 Kuh» für
1I6pfücid. Waare nur 97 Kop. pro Pud bedungen werden. Un«

. gedörrter Hafer, noch immer mit 90»Kopeten pro Pud bezahlt,
wurde schlreßlich zu diesem Preise ungeboren. Säele i nsam en
wurden bei inerklich schwindenver itauflust nur Kleinigkeiten zu II,
14 bis 141-,-Rbl. pro Tonne nach Qualität gemacht Die Tritali
zufuhr beträgt bis heulen. 67,5U0 Tonnen, wovon ca. 28,7u0
Tonnen verpackt worden find. - Schlag l eins a m e n gefragt,
doch wegen Mangels an Abgebern ohne nennenbwerthen Ums-is.

Telegraphiisrher Haut-beruht.
St. Peterburger Börse, · ·

den 21. Ortbn 1877.
Wechsetcourfh

London . . . . . . . . . . 23, M« IX« Verm.
Hamburg .. . . .

.
. .

. . 20074 20014 Rchsrrn
Paris. . . . .. . .

.
. . . 34479 Ast« Gent.

. Foudd und Aktien-sparte.
Prämien-Anleihe 1.Cmisfion. .

. 21434 Br., 214 Gib.
Prämien-Anleihe L. Emissiom . , 208 Bd, 20774 Gib.

—59t Jnscriptionen. . . . . . . —- Br., 96V, Gib.
5ZBat1kbillete. . . . . . . . 9554 Lin, 9öszx4 Gib.
Rigaidünaburger EisenbxActienszi . 148V, Bd, — Gib.
Bolog.-Rhbinsker Eisenb.-Actien . 102 Bd, 10172 Glis.
Nigaer CommerzbanbActien . .

-— Br., —- Gld.
Berliner Börse, sz

. den 2. Nov. (21. Ort) 1877.
.

· etersbur «W«chspE-S"IF.ZTFTII Eis. . E. . . . 297 n. «« nun-s.
· 3Mona:ed.. .

»
. . . . . 196 u. 40 kuriert.

Rufs. Eier-irren. (fü·r 100 del-U) . . . 197 n. 75 Technik.
Riga, 21. Octbr. 1877.

Flachs,Kron»- per Berkowez .
. . . . . .

.
—-

Tendenz für Fläche; . .

·

. . . . .
—-

Veranigxsorilicker Redacteuri Dr. E. Akt-Kiesen-

Sonnabend, den 22. October (3. November) l877.
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f· Uhr Abends, ausgem von 1-——.3 Ubt Niittagz geöffnet.

« szspA11nalpne.-de"x Jus-tat; H U» Uebf Vorm( «
Preis sur die vikrgespaltene Kvgizxszexle over deren Raum

bei »vxeinmligår" Jnse um å 4 Leop. »

- » Preis: in Doxpat .
jähtlich·6-Rbl., tpalbjährliiifs NO» vierteljährlich I» NbL
511 Kop;, monatich sc) Kvp·. zMit Versendung durch die
Post: jährlich ssibi.s 50 FOR, halbjährljch 3 NdL 25 Kiyo.

. vietteljährlåch 1 NbL 75 Ko» «Zwölfter Jahrgang.

auf die jkeue Dörptsche Zeitung« werden zu» jeder
Zeit entgegenzgenoinmetr. s
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· Vom Kriegsschauplatze - »
« zerrte-ad. Dorvan Die evangel Unterstühungs-Casse. Per-
svnalnachrichten .Ri«g a: Zu den bevorstehenden Wahlen. .Reval:
UnterstützungS-Co1nite. Mahnung an die Lszechcn Aus Warscham
Tiflim Etngebrachte Paschas.

Neueste Post. Locales Kirchennotizen H.- u. B.-N.
« Fe·uilleton. Torpedos und Antitorpedos Vermischtes

.Pol·itk,scher Tagesbericht «

»· Den U. Octbn (5. Nov.)·
I· Je näher aufdem Kriegsschauplatze die Entschei-
dung hemntkitk un» io lebhaft« wird die Eventuali-
tät des Friedenssrhlusses und werten die für diesen
Fall aufzustellendett Friedensbedingungen commenttrt
Man nimmt an, daß der Fall von Plewna nicht lange
mehr ausstehen könne nnd ist überzeugt, daß, wenn
diese Erwartungzur Thatsache geworden, die Pforte
bereit sein werte, sich den ausie herantretendetr For:
dernngen zufügen. Und es ist allerdings nicht un-
wahrscheinlich, das; je größer im Augenblickdie Anstren-
gungen der Pforte find, Osman Pascha vor der ihm
drohenden Katastrophe zu retten, um so tiefer die Ent-
täuscLung fein·tvird,"tv"elche den Snltatl Und-die türki-
fikyetiRegierungskreisik erfüllen dürfte, falls das unserer
Meinung nach Utiabweiidbare sieh vollzogen haben wird.
Ja diesen«- Falle könnten die, wie es heißt, von. Eng-
ländkin Vorschlag gehraehten Friedensbedingungem
deren wir in der Neuesten Post unserer Sonnabend-
Nummer erwähnt haben, wohl kaum im Ernste in Be-
tracht kommen, da diese um Viel-es weniger enthalten
würden, als tusstschszerseits vor dem Kriege als durch-aus, unerläßlich bezeichnet worden. Mehr innere Wahr-
fcheinlichieit scheint uns einer Berliner Nachricht inne-
zsuwolknekytvelche sirtrgleichfallss mikdenssbeisden läuf-
tigen Friedensverhandlungen zudiscutirenden Friedens-
bedinaungekirbeschädigt. Die ,,Vvssische Zeitung« näm-
lich zählt in einer Butarester Original- Correspondenz
die Präliminarpuncte für» eine eventuelle Frtksdensvers
mittelung auf, welche angeblich Teutschland, Oester-
reich, England und Italien übereingekomtnerl wären,
nach dem Fall von Plewna als die Basis für den
Frieden vorzuschlagett und welche Crisph als Mandatar
des Fürsten, Bi3marck, den anderen Elliächten unterbreitet
hätte. Tiefe Punkte sind allem Anschein nach, wie die
uns vorliegende Depesche selbst bemerkt, nur Combi-
nationen, wenn auch allerdings einzelne derselben, der
Sachlage nach, die Unterlage für spätere Verhandlun-
gen srverden dürften. Jedenfalls ist die Nachricht von
einer bereits erzielten Ueberetnstimmung der genannten

girnsilletair
Torpedos nnd Antitorpedos.

Als die zerstörende Wirkung ter Torpedos in dem
ameritanischen Bürgetkriege sich in so evidenter Weise
zeigte, bot pie englische«Admiralität-Alles auf, um
Schntzmittel gegen die Torpedos zu erfinten, denn ihre
riesige Panzerslotte kam· in Gefahr, vollkommen un-
wirksam« zu werden. Diefe Anstrengungen werden
kroch erhöht, seit der ruffisch - türkische Krieg im
Gange ist. · · "

« Wie Galuma in der ,,N.-Y. Bett. Z! berichtet,
hat die ,,sJi-.1val-Torpcdo-School« tu Portsmouth er-
ftannliche Resultate erzielt. » .

« Die letzten Vetfuche haben bewiesen, das; man sich
einem mit Torpedos vertheidigten Hasen von der See-
seite aus mit derselben mathematischen Sicherheit nä-
hern kann, spwie dieses bei« einer Festung auf rein Lande
vermittelst der Sapveund der Laufgräben geschieht.
Und zwar wird tiefes buchfttiblich durch einen Anti-
Torpedo bewerksteisigh indem man gegen die statio-
nciren Torpedos im Hafen einenranrern Torpedo
absendet, welcher dieselben s-zur vorzeitigen Explosion
bringt. .

Ytan hat dabei verschiedene Methoden in An·
wendung gebracht; die einfachste ist die Folgende:

Ein Torpedo mit einer Ladung von 500 Pfund
comprimirter Schießbaumwotleflivelcher so schwer ist,
daß er im Wasser sinkt, wird an eine Boje gehängt,
und diese läßt man entweder mit dem Winde oderder
Fluthslrömung in den feindlichen Hafen treiben. So-
bald dieselbe den gewünschten Punct erreicht hat, löst«
ein durch Elektricität controlirter Apparat den Torpedo
ab. Dieser sinkt und sbririgt durch sein Explodiren
sämmtliche dort etwa liegende Torpedos in einem
Radius von 1-20 Metekn ebenfalls zur Explosion-
Dieses Manöver wird io oft als nothwendig wieder-
holt und nach kurzer Zeit ist der Hafen natürlich
,,llar«. «« s , -

i Eine vermittelst elettrischer Leitung gesteuerteDampf-

vier Mächte unricbtig: Deutfchtastrd hat bisher keine«
derartigen Verhandlungen geführt und ist auch« nach«wie vor fest eutfchlossetu sichETTZeder vorzeitigen Ein-
mischung in eine» Friedensveririihtelung zu enthalten.
Die in Rede stehenden Vunctespsollen folgende sein:
Erstens: Tdie Unabhängigkeit Nu spniecis und Serbiensz
zweitens: Rumänien iollvergrirfzjrt werden durch das
Gebietspder Dobrudscha vom Trajansvall an mit den
Donaumündungen und den Häsekn Küstendsche und Su-
lina, einschließlich der Eisenbahn CernavodæKüstendichez
Dritt-us: die Vergrößerung Montenegros durch diejeni-
gen Positionem trelche nach ragt: jetzigen status quo
von den Montenegrinern befetzt sind; viektens: die Au-
tonoasie Bosniens,- der Herzegoxivinaatnd Bulgatiens
nntex christlicheni Gouvernement wobei nicht gesagt
ist, xob Bulgarien bis zum BalkaåToder noch über den
Baltan hinaussreichen ioll); zfüsuftenw die Rückgabe
jenes kleinen szTheiles der Dobrijdscha mit der resp.
Donau«niiindung, der nach dem Hiimkriege von Nuß-
tand an Rumänien gekommen; an Nußlandz irr-After!
die Herstellung des status quo anbebellumz sechste-us:
eine Kriegsenischädigung an Rußlaitkty welche noch näherfestzustellen; .——-Wir sind nicht gewarten, xdieseBedingungen hier in eine Discusfizbn exinzisi ten: uns
will aberszdoch scheinen, daß nachxjder Einnahme von
Kars und weiteren-Erfolgen Rtk Lands« Ctuf diesem
Theile des Kriegstheaters von— Jjiner sBeibehaltung
der früheren Grenzen nicht wohldie ede wird sein können.

Aus Berlin liegt eine· Lleußersp «g der Prov i n«-
ci a l- C o r r e sp o n d e nsz über die zweitägigen Ver-
handlungen des Abgeordnetenhauies »vor, welche zu-
nächst durch die unsern Lesern bekannten Anträge des
Centrum« und— derszsfsorischriitspartei veranlaßt waren
und die innere Politik-disk Regierung
betrafenziszWårkgreifen wohl kaum fehl, swetin wir ·in
der ÆiYsung des genannten Or itkisæine Kunrgebuiig
der »He-gis rnng erblickeirund tdemnach auch von
diejssjeirjjGdsichtspunctve- beurthefjis »New den politi-
fthett·-·jz»gsP«u-ågang der Vekhanlrseit h«e«trifft«·, schreibt
die« zifkjizshs.-tzgsorrp«, »in-hat; Hättest-Namens

s rirtsuartei frchtie÷ls«kkläki, daß die jetzigen
Minister nicht die Bürgschaften für eine Durchführung
der Verwaltungsreform gewährten ——— und es bleibe
deshalb nur übrig, »ein rundes und volles Mißtrauens-
votum auszusprechenf Ter Minister Friedenthal er-
klärte hierauf, dem Wunsche der Regierung könne es
nur entsprechem daß die Ueberzeugiing des Hauses in
dieser Beziehung zum Olusdrucks gelange: es dürfe keine
Unklarheih keine Unbestimmtheit-herrschen. Wenn der
Abg; Laster diese Aeußerung dahin deuten: der Mi-
nister habe anscheinend ein Vertrauensvotum verlangt,so hat die Forderung eines ausdrücklichen Vertrauens-
votucn wohl nicht in der Absicht des Ministers liegen
können, so wenig wie dies sonst in den Ctewohiiheitenunserer Regierung liegt. -W»oran dem Minister lag und
liegen mußte; das war, daß durchenischiedene Zurück-

"Pinasse dient zu demselben Zweck. Dieselbe hatkcine
Bemannuttxn sondern ist völlig automatisch, also dem
Lay-Torpedo einigermaßen ähnlich. Am Bug hat sie
eine Art Puffen ukn Torpedos oder deren Leitungß-
bojen anzurennen nnd zu» explodirem und im Heil
trägt sie einen Antitorpedo, wie oben beschieden, wel-
cher nach Belieben, des Operatenrs versenkt und explo-
dirt werden kann. - " .

Um etwaige Kettenverssperruiigen ans« dem Wege
zu räumen, hat man kleine Torpedos mit 272 Pfund
Scbießbaumwolla szTsiese explodiren und zersprengen
Ketten, deren Glieder eine Stärke voncsxz Zoll haben,
während sich 100 Pfund Schießpttlver machtlos gegen
dieselben erwiesen haben. Alle diese Apparate und
Methodeii sind die Erfindungen des Capitän Arthur
von der englischen Marine. . «. -

Um die großen Panzer gegen bewegliche Torpedos
zu scbützem hatte man zuerst die Idee, denselben eine
Anzahl kleiner Dampfer und Kanonenboote beizugebeiy
oder sie durch elastische Drahtnetze gegen die Antreibe-
rung zu Mühen. Man ist davonjetzt zurückgekommen,
da die erstere Maßregel sehr uinständlich ist und das
Schiff im Gefecht mehr hindern als schützen« würde,
und die zweite eine nicht unbedeutende Einbuße der
Fahrgeschwindigkeit bedingt. Dafür hat man in der
englischen Marine »Holt-ges distress Signal« einge-
führt. Bei Tage ist die Gefahr von beweglichen Tor-
pedos überhaupt sehr gering, und es kommt also nur
darauf an, auch bei "Nacbt die Umgebung des Schiffesso zu erkenn-ten, daß sich» kein Boot unbemerkt nähern
kann, das Schiff selbst aber möglichst im Dunkeln zu
lassen. ,,I-Io1meS distress Signal« ist eine chemifche
Comvositions, welche sich entzündet, sobald sie mit dem
Wasser in Berührung konimt Die Masse wird zu
einer Kanonenkugel geformt und ist hart genug, um
aus einem Piörser auf eine Entfernung von-500 bis
zu 2500 Metern gelcbossen zu»iverden, ohne ineStüeke
zu zerbrechen. Sobald diese abgsfchoffeneKugel aus
dem Wasser auftaucht,»-—T·b"rennt sie srbwtmmend mit
einem hellen weißen Licht 30 bis 40 Minuten lgctvg

weisung des Mißtrarkensvdtum die politischen Stim-
mlmgeti von dein augenhlccklichen Drücl befreit und die
Bahn zu weiterem spraitischen Zusammenwirken im Sinne?rer gemeinsam? begonnenen Reform eröffnet würde.
Die MehrheitddsHaufes hat es nun in der That ents-
schiedkn abgelehnigfich dem« von de: Foktschrirtepartei
offen a risgesprochenenJn dem AntragederUltramontanen
verhüllt enthaltenen Mißtrauensvotiim anzuschließern
Von dem erwähnten Führer der nationalliberalen Par-
teiwurde die« Frage aufgeworfen: wasdenn geschehen—-
solle und könne, Wenn das Mißtraitensvotuiii angenom-
men würde unhs die Minister iabgingeikk Das Land
inüsse doch regiert werden, aber fctsrktiaai nächsten Tage
würden. neue Pkinister wiederum eins-e, Bkehrheit der Kam-
mer gegen sich haben» Und in« "äb·nlichem" Sinne· er-
klärte der —·friiher der Fortschrittspartei angehörige
Abgeordnete Löwe: es exspiskire im Abgeordnetenhaufe
überhaupt skeiire geschlossene Partei, welche— die Nähr-heitssfür sieltkhabez und ein etwaiges liberales Mini-
sterinmkewürite »ri-nter· den jetzigen Verhältnissen keine
drei1·.TzHeTsp-leben. Er, sehe übrigens keinen Grund,
derrfMinisteriuiri seinsiMjßtrauensrsotum zu« erthei»len.
So wurde denn der Antrag der Fortschrittspartei von
dem gesammten übrig-en Hausejs der Aritkag der Unra-
monranen,. obwohl sich die Fortschrsittspcirteii dem-
selben anschloß, mit großer Mehrheit abgelehnt«- Die
Regierungdarf hiernach hoffen, daß die Irr-ungen- und«
"Mißdelitungen, welche sichzan die jüngsten Vorgänge
im Staatsministeriumzgeknüpft hatten, nunmehr ihre
Erledigung gefunden habet-»und daß ihr bei dem wei-
teren praktischen Vorgehen zur Durchführung des für
die Entwickelung des Vaterlandes hochivichtigen Werkes
die patriotischesMistwirkung der- Landesoertretung nieht
fehlen werdet« " — «-

. AusBerlin wird gemeldet, daß »der THof für
den auf dem Schlachtfelde gefallenen Prinzen von
L e n ch t en b e r g Trauer »an- .».;»eegt. hat. Dieselbe De-
pesche melden daß die Leiche Hsirrgchalls Grafen
W r a n g el heute« am -Montas.»’ itze1tin»überge"-
fesselte-JEAN! dereinst«Fanrilikeiigriistf ssbeigesetzt zu werden. Endlich verzeich-
nenswir hier noch eine— Ntittheilung der »Neuen Zeits
der« zufolge Studirende der Berliner Universität ein-e
Theater-Vorstellung vorbereiten, deren Ertrag-zur Un«-
tersiützung der ruisischen Verwundeten des gegenwärti-
gen Krieges bestimmt ist. «.

«

Jn der Angelegenheit des Deutfch-Oesterreiihisehen
Handelsvertrages soll von der deutschen Regierung
am 30. Octjnach Wien der Vorschlag gerichtet wor-
den sein, den bisherigen Handelsvertrag um ein Jahr
zu oerlängerm Es wäre dies für Oesterreich ein
willkommen« Ausweg, die durch dasScheitern der
Verhandlungen erregte Stimmung der Ungarn wenig-
stens bis auf Weiteres zu beschroichiigenk · .

Die Krisis in Frankreich ist ihrer Lösung
anscheinend etwas näher gerückt, indem nunmehr selbst

und weder Wind noch Wasser können sie löschen. Daes zur Llnwendung der WhitsheadkTorpedos nothwendig
ist, fiel) bis auf mindestens 1000 Meter zu nähern, di«-
StangemTorpedos aber erst bei unmittelbarer Nähe
des Bootes gefährlich werden, so stellt ein solcher
Kranz von brennenden Kugeln »ein weites Liehtfeid her,
isoelches von der Artillerie de; Schiffes mit Erfolg
bestrirhen werden kann, und das jede unbemerkte An-
näherung des Feindes unmöglich macht· —

Es scheint sicher,. daß das Register der Torpedos
und Anti-Torpedos mit den bis jetzt bekannten Erfin-.dungen noch lange nicht abgeschlossen ist, aber es wird
immer klarer, daß an ei) d·iese-neue Waffe nur da wirk-
lich gefährlich wird, wo eine muthige, die Gefahr ver-
achtende Hand sie.leitet, und wo man auf der gegneri-
schen Seite vor Angst— den Kopf verliert oder schläft.

. Vermischtesk «

Eugenie Godard, die Gattin« und Begleite«
rin des berühmten Luftschifsers ist jüngst in Paris
gestorben. Nicht weniger als 60 Luftfahrten machte
die kühne Frau, und während dex Belagerung von
Paris leitete sie die Anfertigung der Ballonsiii ihrem
Atelie«r.- » «

—- Es wird neuerdings in Amerika-ein sehr
einfaches Mittel von großer Wirksamkeit angewandt,
um R o d l a n d von den zurückgebliebenen B a u m«-
stü m pfen zu befreien. Man bohrt im Herbst ein
Loch von- 2 Zoll Durchmesser und 18 Zoll Tiefe in
den Stamm, füllt »· dasselbe mit einer concentrirten
Salpeterlösung und verschließt die Oeffnung mit einem
Keil. Jm nächsten Frühjahre gießt man etwa ein
Liter Petroleum in dieselbe Oeffnung und zündet die
Flüssigkeit an.- Die Salpeterlösung hat während des
Winters alle Theile des Sgtumpfes durchzogen, undes er»-
erfolgt vermöge des großen Sauerstoffgehaltes dieses
Satzes eine vollständige Verbrennung sowohl des
Stammes als der Wurzeln. Nur die Aschenbestand-
theile bleiben »zur"ück- nnd kommen dem Boden zu gut.

winning, den 24. October (5. November«246. 1877.



von osfieiösen Organen zugegeben wird, daß dem«
Marschall nur die Wahl zwischen einer Regierungs-s
und einer Minifterkrisis offen stehe. Neben dem i
,,Soleil«, dessen Beziehungen zu. den orleanlstischenl
Prinzen bekannt( .sin.d, und« welcberdie erwähnte Alter- s
natioe offen ins« Auge faßt, glaubt auch der gemäßigt »
republieanische »Temps«, lauteiner dem ,,W.»T. BE i
vom 29· d.."" aus Paris zugehenden "Mittheilung, der
Marfchall Mut. Mohon sei zu der Erkenntnis; gekom-
men, daß die gegenwärtigen Umstände gebieterisch ei-
nen Wechsel in der Politik empfehlen. Dge einzige
Frage sei die, ob der Marsch-all« diesen Wechfel voll-
ziehen, oder dies Anderen überlassen werde. Hervor-
gehoben zu werden verdient, daß John Lemoinne,
welcher in letzter Zeit gegen das Cabinet Broglie-
Fourtou einen unversbhnlichen Krieg geführt hat, das
Verbleiben des siltarschalls Mac Diahon auf seinem
Posten unter gewissen Bedingungen befürworteh Hier-
nach gewinnt "es den Llnsheim als ob innerhalb der
republicanishen Parteigruppem insbesondere zwischen
dem linken Centrum und den fortgeschrittenen Redu-
blicanern eine Meinungsversxhiedenheit bestehe, da die
letzteren nach wie vor nur in dem Rücktritte des Mar-
schalls Mac Mohon eine befriedigende Lösung der
Krisis erblicken. Jn diesem Sinne erhält auch eine dem
»W. T. B.«s-vom«29. o. aus Paris zugehende Nach-
richt Bedeutung. D e Meldung lautet: »Die gestrige
Berathung der Fractionsoorsiände der Linken des
Senats und der aufgelösteii Deputirtenkammer hat zu
keinem Resultate geführt, weil die meisten-der zur»
Beraihung erwarteten Deputirten abwesend waren.
Der ,,Moniteu»r« will wissen, daß bei der stattgehabten
Besprehuna sich, abgesehen von der-äußersten Linken,
günstigereAnslchten für eine v e rsöhnliche Politik
geltend gemacht hätten« —- Drß insbesondere die Or-
leanisten nach der bei den Depuiirtenwahlen erlittenen
Niederlage nichts unverssucht slassen würden, um eine
Einigung der Linken herbeizuführen, ist bereits hervor-
gehoben worden. .

Jrn Vatikan ist gegenwärtig wieder einmal die
Angelegenheit» des künftigen Conclave
aus der Tagesordnung, und zwar handelt es sich jetzt
nicht mehr um bloße Förmlichkeitenz sondern bereits
um wesentliche Dinge. Einige vom Papst: dieferhalb
zu Rathe gezogene Cardinäle verhielten sich jedoch ab-
lehnend und drüickten ihre Meinung dahin aus, der
heilige« Stuhl möhte das CardinakCollegium riicht zu
Beschlüssen veranlassen, ivelche die dem künftig-en Papste
zukommende Freiheit des Handelns irgendwie ein-
schränken könnten, worauf aber eben einige andere«
Eminenzen sinnen, tvelche die Gegenwart an die Zu«
kunft binden möhtem Das The na wird jetzt eifrig
hin und her« verhandelt, xund aller Wahrsheinlichkeit;
nach werden -auch—d;ise»xaiislänrischen Cardinäle in den «
Wortstreit hineingezggiefn werden.

D-i-e-«-;Jn..su«r·re ction auf Cuba scheint nun
tvirtljekh im Erlöschen begriffen zu sein. Die Mir-ri-
der Regierung läßt die Zliachrlcbt verbreiten, das; nah
ihrzuaegangenen sJteldungen Estrada, der Präsidentsdercubanischen 7slepublik, gefangen genommen worden »
sei. Ja einem jüngst ftattgefundenen Gefeihte wurden
Machido, der Präsident des eubanifclsen Parlamenten
sowie Larrua, der Kriegssecretär der Jnf·urgenten, ge-
tödtet, während Letziere zwei andere Führer aufaehängt
haben sollen. Nach einer früheren Wteldunq aus Ha-
vanna haben Castillo, Plinister des Qluswäktigen bei
der Jnsurgenteit-zileaieriina, und fein Sohn,.Adjutant
des Generals bei Maxinio Gomez, sich den spanischen
Behörden ergeben. -

Vom Kriegsschauplatza
Psegeri auch die ofsciellen Depeschen des Hat-pi-

quariiers sich jeder Andeutung über die nächsten Ziele
der bevorstehenden Operationen zu enthalten- und nur
über vollendete Thaisrthen zu berichten, sd stehen doh
die vorliegenden privaten Mitiheilungeit der rneiit gut
unierrilhteten Wieuer Blätter durchaus in Einklang
mit den amtlichen Berichten und bieten uns vielfach
willkonmiene Handhaben zur Ergänzung jener. Jus-
besondere die gestern eingeaangene Depeskihe St. Kiis.
Hob: des Ober-Coinnanrirendeii, die wir durch eine
Extra Aisgabe bereits gestern zur vorläufigen öffentli-
dren Kenntnis; g.bsacht, genährt uns einen genügenden
Einblick in den erfolgreichen Fortgang der Operationen
gegen Pleidnmdas für den Augenblick allerdings der
Z«el- und Angelpunct aller Maß-nahmen ist. Die
Einnahme des von 7 großen und 30 klei-
neren Bese stigungen ve rtheidigten
Teteben ist eine weitere Etappe auf dem Marsche
nach Orkhanie, dessen Umgebungen Chsflet Pascha,
wie eine Konkantinopeler Deoesche meidet, mit Bese-
stigungen versieht —- nunmehr vor Allem auf den Schuß
seiner selbst bedacht, während ihm eben noch die Ent-
setzung des bedrängten Plewna und Osman Paschas
vorgeschsvebt hat. Daß die Einnahme des durch so
Vielfache Befesttgungett geschützten Teteben mit-verhält-
nismäßig nur geringen Verlusten bewerlstelligt wor-
den, scheint eines Theils den geschickten Operationen
zu danken zu sein, mit welchen rufsischerseits hiebzi
vorgegangen worden, andererseits bestätigt diese That-
sacbe die Annahme, daß die Armee Chefket Pafchas
zum Theil aus irregulären Truppen besteht und die
Deroute unter denselben immer größere Dimensionen
annimmt. Der ebenso geschickte wie rasche Vormarsch
der Isinssen gegen Orkbanie und Sosia cisi gleichzeitig
geeignet, die Bldung einer zweiten Eatsatzarmsz welche
Vtehemed Ali Paicha bei Kassoaza zu organisiren den
Auftrag erhalten haben soll, zu ecshwerem wenn nicht
unmöalich zu niachem Für die ioirchsende Bedrängniß,
in welche Osman Pasckba durch das in demselben of-
ficiellen Teiegratnn geneldete Aläherrücken der Cer-
nirungsakmee an Plewna heran gerathen ist, spricht auch
der Umstand, daß die bisher bei DolntPDudnjat stehen-

den Truppen diese geräumt und sich Utlfks
Plsewna selbst zurüzgezoghaben —- vielleicht Un! ist!
einen von Osman Passksk.fiii;—j2lussicht AMVMMEKHU
Durchbruitsversuch mit· «—sVe":rjivendung zu kvmsmövi

Die Energie, mit welcljsstssrusskszjxliertseits auf «C..UEII»- SU-
ten die Operationen in Afsgrisf genommen wefsdetb Mk!
eineEnticheidung möglich spiioctp txosr Eintritt das-eigentli-
chen Winters herbeizufühkem wird 1auehjfsizdurthsden von
Wien sowohl wie. von Konstantinopel Hiis gemeldeten
Vormarsch des Generals Zimmermann
gegen Sitistria bestätigt. Da« derselbe einen—-
ansehnliihen Belagerungsparistnit sich führt, werden
wir wohl ins-Kurzem von der Erbsfnung des Angriffs
gegen diese Festung zu hören betont-neu, der überdies

Dur-h ein an der anderen Seite der Donau bei Kata-
rasch concentrirtes ansehnliches rufssfches Corps unter-
stützt werden wird. Da auch das Detachement des
Gkoßfükkten Thronfolger·.s· im Vorrücken begriffen »Ist
und Abiheilnngen desselben bereits über Jowan Tschift-
lsvorzedrnngen sind, wird dadurch die Lage Suleiman
Prschas wesentlich gefährdet und ihm gleichzeitig die
Mögiichteit genommen, durch eine Diveriion dein be-
drängtenOzmaii Pasisa eine, wenn auch indirecte
Unterstützung zu Theil werden zu lassen»

Ueber dieVorgänge ans dem asiatischen
Kr i e g s srba u p l a tz er enthalten »die heute vorlie-
genden offirietlen Nachrihten ausführlichen: und weiter
reichende Mittheilungen als die privaten Depeschen
des ,,Golos«, die sonst jenen meist voraus zu sein
pflegen. Ein Telegramm des Stirbschefz des kaukasi-
schkn Militairbezirts aus Wiiinföi vom» 21. Ort. be·
richtet— nämlich: ,,Naeh der am Abend des 16. Ort.
erfolgten beinahe tampflosen Besetzung Kupritiois our-ob
die Vortruppen des Generals Heimaniy wobei die
Nachhut Moufhtar Paschas und Jsinail Hilft Paschis
sich eilig nach Hassantaleh zurückzogen, setzte unsere
Cavallerie die Verfolgung dses Feindes fort und griff
um 2 Uhr Nachts die feindlichen Bivouacs an. Nach
kurzem Geplänkel drangen zwei KosakemSsotnien mit
einem Natetencommando und zwei Escadronen des
Nishegorodschen Dragoneräsiegiments mit einen Peloton
reitender Artillerie mitten in die feindlichen Bivouacs,.
metzelten dortüber100 Mann nieder und zwangen die
i"ibrigen" Truppen zu vollständiger Fluchh Die
Verfolgung wurde sechs Werst weit fortgesetzt und
nurwegem der äußersten Ermüdung der Leute und
der Pferde eingestellt. s— Um 5 Uhr TMorgens war
Hassanlaleh bereits durch unsere Civallerie besetzt wor-
den. Zu gleicher Zeit gelangte unsere Cavallerie bis
Kurudjuh in einer Entfernung von 18-Werst von
Erzerum Nachdem unsere. Truppen 55 Werst ohne
Aufenthalt zurückgelegt, ftellten sie zeitweilig-ihren
Vorniarsch ein. Der ,-.:";iFei11d laaerte auf der Psosstkivn
Deoebogun, bei welchfeizssgsiity jetzt Hsimanns und Tet-
gukassows Colonnen c«o"jtsfffr?eintrireii. Die bei der Afsaires
von Hassankaleh und dssjsxgvon unseren Truppeithxnter
Saganlua nach Erzern"nt’7«vollführte Bewegung ifkllikssk
jedes Lob erhaben. Unsere Verluste sind ganz unbe-
deutend; leider sind ein Major und ein Cavitakn
tödilich verwundet worden. Der Adiutant St, Karl. .
Hob. des ObsrbefehlshaberL Oberst Tolstoi, isUeicht
verwundet wordenX .

»

I» n l a n d.
Demut, 24. Oktober. Nach dem türzlich znr Ver«

theilung gebrachten J a h r e s b e r ich t der Aklerhöchst
iiesiätigten Unterstützungscasse für ev.-lutheri-
sche Gemeinden in Rufzland pro 1876
hatte das Centralcotnstcå im Jahre 1876 eine eigene
Einnahme von 1szl,780 Rbln 70 Kop.; dazu kam noch
ein Theil der Einnahme der Bezirkscoitiitetss im Be-
trage von 14,152 Rbl S« Kop. und irtleszlicb der Rest
vom Jahre 1875 mit 5066 Bibl. 56 Kov Jm Gan-
zen standen deinnach dem Ceniralcontiiå 3l,009 RbL
32 Kuh. zur Verfügung. Zwei Legate von zusam-
men mehr als 6000 Nbl., die vom Centralcomiiå
ver valtet, aber niiht verwendet Idol-den, sind hier nicht
in Rezbnung gebracht. --- Naibdenr für das nächste
Jahr die Suinme von 8158 Rbl. 33 Kopp zurückgelegt
worden, konnten 22,62l Rbl 69 Kovjfür Kinde,
Schule nnd Verwaltung verausgabt werden. ——- Der
ganze Unterstützungsvereiiy d. h. das Centralcoiiiitå
mit seinen 22 Bezirkscoinitrskz hatte eine Einnahme
von -39,220 Rbi. 83 Kop.; dazu der Rest vom Jahre
1875 (ohne Legam von 42l,053 Abt. 61 Kot-» im
Ganzen also eine Summe von 83,274 Abt. 54 Kop.,
von denen 44,923 Not. 62 Floh. zur Deckung der
Ausgaben des nächsten Jahres zurückgelegt wurden und
38247 R. 92 K. für Kinde, Schule und Verwaltung
Verwendung fanden. . e

— Mittelst Titaesbefehls des Verwaltenden des
Ministerium der Voltsauftlärung vom 15. d..Mts. sind
die ordentlichen Professoren der Univerütät Dorpat
Dr. Wilhelm Hörschelmann und Dr. Moritz v.
E n ge lhardt für die Zeit der Winterf"erien, Letzte-
rer noch zwei Monate über die Freien, ins Ausland beur-
laubt worden; desgleichen für diegZesi der Winter-

· ferien der Gehilfe des Jnspectors des Dorpater Schub
lehrer-Seminars, Gouvernements-Seeretär Lange.

— Mehriach ist der Nationalität der See-
fahrer, welche in diesem Sommer durch ihren Un-

ternehmungsgeist den Ob-Busen der Seefahrt gewisser-
maßen erschlossen haben, an dieser Stelle erwähnt wor-
den. Es kann nicht ohne Interesse sein, schreibt hierzu
die Nin. Z» Genaueres und Richtigeres über die Füh-
rer rieser wichtigen und erfolgreichen Gkxpedition zu er-
fahren. Weder He» Dahl, Lehrer d r Navigationæ
schule it! Hdynüiclx noch Herr Rau dsep sind Bitten.
Ersierer sist schwedischer Abkunft und in New-l,
Herr Naudsep ist Este und im Kirchlpiel Salis ge-
boren. Unter der ubrigen Mannschaft »der »Luisa«.

f« Vsfand stch Aufl) M! DEUtlcher ob die Anderen Letten
sind, wissen wir nicht. Ehre den Seemännern unserer

bal ti s eh e n«Heimath, deren kühnes Unternehmen von
sockglsrezkztichem Erfolge gekrbnt ist. «.- —

« —- Abermals weist die der nenetfeiis Nummer des«
Steg-Any« beigegebene Berlustli-.ste- für unsere Nachbar-
prooinzhkurland schwere Veikreluste aus: im
Laufe des Juli-Monats und in der ersten Hälfte des
QlugusvMonats sind· allein eiasyndv i erzi g a us
K irr la n d g esb ür t i g e U ; riiisiscitärsslkin der vori-
gen Verlustliste waren neunundreißig n imhaft gemacht)
in den Kämpfen an der Donau gefallen. Aus Liv-
la n d ist unter den Gebliehsenen nur Einer, der aus«
Riga gebürtige Felift Tarassowz anssxzcßsilandf sglixlckfs
falls nur Einer verzeichnen " «

«
««

«
— Mittels! Allerhbchsten Tagesbefehls vom 11. d.

Mis. sind die frei prakticirenden Aerzte, Collegiens
Assessoren Dr. mecii.åliathles und der Arzt Falckens
b e r g ,« als jüngere Regimentsärzte im Staatsdienste
angestellt worden, Cfrsterer im 29. Neserve-Jnfanterie-
sgatciigon und Legterer im 22. Referve-Jlifanteries

atai on. «

"

Kiyo, 21. October. In Anlaß des jüngst aus der
deutschen Wählerschaft Rigas veröffentlicht» Auf-
rufs zur Organisation der Wahlen schreibt
das lettische Blatt, die ,,Rihg Lapas nach der
Uebertragucig der Stieg. Z. u. A. wie folgt: · »Wir
freuen uns, daß nun endlich der erste praktische Schritr
gethan und daß die Wahibeivegiing von Worten zu
Thaten übergegangen ist. — Wir fühlen uns in keiner
Weise verletzt, daß dieser erste Schritt von den Deut-
schen ausgegangen ist. Wenn mau lettischerseits bis-
her noch nicht zur Constituirung eines Wahleoniitcsss
geschritten ist, so geschah es einestheils deshalb, weil
die. Wahlen noch nicht so nahe bevorstehem anderer-
seits wollten die Letten die Jnitative in dieser Sache·
thatsächlich den anderen Nationalitäten überlassen.
An die Letten ist nun die Aufforderung ergangen, die
Wähler ihrer Nationalität zu organisirem Sie werden
derselben nahkommem Wenn wir nicht irren, so
wird schon in kurzer Zeit ein letiisches Wahlcomitö
sich constituirt haben, das dann nichtrsäumen wird,
seinerseits mit einem Aufruf an die Oesfentlichleit zu
treten.

—- Die 500 erwarteten kriegsgefangenen
Türken sollen, wie der» Illig. Z. mitgetheilt wird,
am I· November eintreffen und in einigen Kasernen
der Moskauer Vorstadt untergebrncht werden. Zwei,
B ulg a re n, welche als Dolmetscher fungiren wer-
den, sind bereits in Riga eingetroffen.

In Zktntiblikg hat, Idie wir dem Ar. Wchbly ent-
nehmen am 16. d. -M.«in der dortigen Stadtkirche die-
Ordination des zum Prediger desilsliustelsclien
Kirchfpiels erwählten Predigtamts-Candidaten Ednard
Viel b e r g aus Exil-and durch den Superintendenten
Hesse mit Assisteiiz der Pastoten Gahlnbäck und Wink-
ler in Gegenwart des Mustelschrn Kirchenoortisklskc
attae unden. .st gesittet-eilst, wie wir der dortigen Zeitung entneh-

men, bei der eftländischen Abtheilung des Rothen Kreu-
zes eine Verpflegungs-Commission gebildet
worden, bestehend aus zwei åliiitgliedern des Damen-
Comitåz den Frauen Admiral von Rennentampf UND
Admiral von Hageknann·, aus zwei Mitgliedern der
örtlichen Verwaltung, General Grinkecvitich und Wirt-»
lichen Staatsrath von Wistinghciusen und aus drei
Nkchtmitgtiedern der Gesellschaft Des Norden Kieuzfs
Distcictsinspector Baron «Buxhbwden, Dr. Adelherm
und»Rath3herr«A. Elfenbein Diese Commifsion hat
die Aufgabe, digzGeiåhäfte zu besoråiem welchf die Ader-be erung der erp egung nach eoal ge angen erveiswundeter und kranker Krieger mit sich bringt,
und dlite zu diesem Zweck eingehenden Spenden zu.
verwa en.

St. Zllrtershiitg 21. October. Die russ. St. P. Z.
faßt in einem längeren, von dem· gleichnamigen denk-
schen Blatte wiedergegebenenLeitartitel die L a g e d et
Cze cbe n in’s Auge, indem sie daran erinnert, daß
nunmehr zehn Jahre hTrigegangen seien, fett die Eze-
chen fichseiner passiven Politik gegen das dualistische
Oesterreich befleißigt hätten. Die Führer wie das
Volk, meint u. A. das russische Blatt, ,,Verdieitten An-
erkennung für ein so beständiges Versolgen ihrer Ziele.
Alle Einflüsse des Hofes, des Ministerium, des Capr-
tals, der Druck der Adminii·tration, sogar der Gerichtcz
alle diese Aniirengungen der Dualisten zerschellten an
der Hartnäciigkeit des czechischen Volkes. —- Jn letzter
Zeit haben sich in den Zeitungen Gerüchte verbreitet-
daß die Führer der Altczechen dem Gedanken zuneigeth
die Umstände zu polctischer Thätigkeit auszu·11»utz·ett-
Es it in der That die Zeit gekommen, die zehulshttgs
politische Unthätcgkeit des Czechenvolkes zu unterbre-
chen. Das Czecshenvolt trägt ein Drittel des cisleitha-
nischen Budgets, stellt ein Drittel aller Recruten zur
Reichsarmee und in die eisleithanische Landwebh Mk«
terhält Kirchem Schulen, Krantenhäusen Stksiztm Ge-
richte, Polizei, und hat gar keine Stimme bei Festse-
tzung des Budgets, bei der Controle des Gerichts Und
der Administratiom bei Enticheidung über Krieg und
Frieden. Wie anders ist die derzeitige Stellung de!
Atagyarenl Sie haben ihr besonderes Miiaifsteriuuy
ihre von Wien unabhängige Legislativq ihre eigene
Armee, ihre« eigene Politik. Bald mit Geschrei, bald
mit Schimpfen und Drohen dirigiren sie die äußere
und innere Politik des ganzen Reichs. Und doch ha-
bendie Magyaren gar keineVorzüge vor den Czechery
weder in der Zahl, not) der Bildung nach. . . Die
Czechen müssen bald auf die Scene treten. Und de!
gegenwärtige Moment ist dazu besonders günstig— Die
legten Ereignisse mußten die Autorität der Ungarn in
den Augen ihres Königs und Kaisers vernichten; UUV
Haupthinderniß der Czechen sind gerade die Magharen.
Haben sie diese Hemmung auf ihrem Wege ers! beist-
tigt, dann werden sie leichter mit den Deutschen fertig
werden. Das liegt auch im Interesse des allgemein-
slavischen Wertes. . . Mögen die Czechen nicht verges-
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sen·,»,·.-yg-ß sie ulcht als »vereinze»lter Krieger im Felde
stehen;- fondörtt die Avantgiarde eines— großen Volkes
findkdetn die Zukunft gshvkH » «· -

zu Warsthart ist der bekannte Orientalisi Mu ch -

Iin ski am 14. d. »Ist. verstorben·. Derselbe war
nach der russ. St. P. Z. Professor der« orientalischen
Spkachwissenschaft an der St. Petersburger Unioersität

do» »1.836——1845 und indess; veiix«1849—-1863»
Zn Tislii find, wie der ,,T-fl. Bote« weidet, am

12. d. M. die beLAwljar gefaugenen türki-
schien Paschas eingetroffen. Schon früh Morgens
hatten« sich ungeheure Menscheumassett in den Straßen
de« Stadt .gesas-mmelt, welche der erwartete Zug der
gefangenen türkisch-en Generale passiren sollte. Gegen
1 Uhr Mittags fuhr denn endlich eine ganze Reihe
von Kofaketi escortirter Tarantasse und Dreigespanne
vor dem Hotel London« vor, wo für die Gsfstlgevril
Wohnung besorgt war. Nach ihrer— Aussage hätten
ftch im Ganzen 26 Bataillone in »der Gesamintstärke
von etwa 7000 illiann ergeben. Die Zahldercrobev
ten Gefchütze soll 42 betragen. Unter den Gefangenen
igiebt es mehre mit europaüscher Bildung. Ospznar
Pascha zeichnet sich durch ein repräfentables Aeußereaus. Auch andere Gefangene trafen mit den Paschas
ein; sie äußern -sich mit der größten Zufriedenheit
über die Lage und über ihre Chris-

Zustand
i . Dentsches Reich.

Zbrriiuy 31. (l9.) October. Der erste- Gegenstand«
der heutigen Tagesordnung des Abgeordneten-
ha user» asus dessen Veranlassung sich der Krlegsininisler
v. Kariiete neben dem Staatsminister« Friedenthal
am Ministerlische befindet, ist der Antrag der Abgg.
Wi»nd·thorst" (Meppesl) und Frbn von Schotte-net-
Alst, betreffend die» Aufhebung des unter dem 7. Juli
d. J. erlassenen P·f·erdeallsfuhrverbots. Der An-
tragsteller Windtho r st verwahrt sich dagegen, daß
der Antrag einen politifchen Charakter habe. Derselbe
sei lediglich wirthschastlicher Natur und hervorgegangen
aus den Klagen, welchen er speccell in Hannover be-
gegnet. Mit diesem Verbote werde ein erhebliches
Opfer auf Kosten der Pferdezüchter allein verlangt,
was in jedem Faikle zu weit gehe. Die Interessen
der« Pserdezucttr werden durch folche, nach feiner Mei-

spnung durchaus unbegründele Verbote tief geschädigt.
Kriegsminister v. Katneke weist darauf hin, daė
schon, als im vorigen Jahre am 3. November Nuß-
Iand die Pfetdeausfuhr verboten habe und Oesterreich
am. 21. November gefolgt sei, die Staatsregierung habe
erwägen müssen, ob nicht Dur-h diese beiden Verbote
»der Markt für alle Staaten, welche etwa noch mobil
rnachen wollten, nach Deutschland. gewiesen würde, und
ob nicht auch diesseitsein Pferoeausftthrslserbot zu
erlassen-Hirt« Damals-halte die Regierunggdie Frage.
verneint, einmal weil eine Ausnahmernaßregel nur
dann angezeiat fein könne, Itoenn es gelte, unwieder-
bringlichen Schaden abzuwehren; dann aber auch, weil
»die Ausfuhr namentllchiurrge Zucbttbiere oder junge
Luxuspferdly die beide« nicht für dtie Armee brauchbar
s:seien, betreffen würde. Deshalb wurde damals ledig-
lieb beschlossen, genau zu beoba-hten, wie die Verhält-
snisse sichgesstaltetem -Jnzwischen wurde nun bekannt,
das; an deutlxhe Händler der Auftrag gelangt war,
520 ——30,000 Pferde. für das Ausland zu liefern. "Wäre
dieseiåieferung ausgefiihrhdanri wäre unsere vollständige
Ntobilmachuttg vorlo imeitdettFalls in Frage gekommen:
daher beschloß die preußische Regierung im Einverständnis;
ruft« reist-III!nifterpräsiderttem an die Reichsregierung den
Antrag zu stellen, daß von Reichswegen ein Pferdeaus-
rfuhkverbot erlassen werde. Diesem Antrage wurde
nakhgezxebesn Da nun aber dieses Verboklediglib
den Zweck habe, uns die Mobilmaibung zu ermög-
lichen. andererseits das Gedeihen der Pferdezukht im
Jnteresse des Landes liege, so sei im § 2 das Reichs-
kanzlersiltnt ermächtigt, Ausnahmen z1t·ge;iatten; und
von dieser Ermächtigung sei in so liberaler Weise Ge-
brauch gemacht, daß in den letzten 3 Monaten etwa
7000 Pferde, also wohl fast ebenfooiel wie früher, aus-

« geführt seien. Die Regierung habe jedenfalls die
Pfltchd fÜt volljährige, kriegsbrauchbare Pferde zusorgen; und so lange die sjltobilmachung noch mög-
Ii ch sei, könne sie das Verbot nicht aufheben. Darum
bitte et, den Antrag Wintthorst abz11l.h11en, (Bkapo,)
S« Von den Abg-g. Freund, Dirichlet und Seide-l
ist ein Antrag eingebracht, der dahin geht, 1. Z« ek-
kläre·n, daß das mittelst kaiserlicher Verordnung vom
"7. Juli d. J. erlassene PferdeausfuhtWerbot die ein-
heimifrue Pferdezucht erheblich schcirsigt unddie Wie-
derholung solcher Ausfuhtverbote in kurzen Fristen auch
geeignet ist, aus die Dauer die Pferdezucht in einer das
mllitärifche Jnteresse an der inländifthen Zucht be-
snachtheiligenden Weile«-zu beeinträchligem 1l. Hiernach
die tbrtigliche Staatsregierung zu ersaufen, neue Er-
wägungen bei der Reichsregierung darüber zu ver-
einlassen, ob die gegenwärtige politische Lage die Aus-

wechterhaltung des Ausfuhrverbots zstr Zeit noch
tkchtlstklzzb Dieser Antrag, vom Abg. Windthorft
fur schwachlirb erklärt, wird von den Abgg Fren tzel
und v. Saucken (Tarputfchen«f innern· empfohlen. Der

v. Kollet betont dagegen, daß es sich hierkelnestvegs um eine bloß wirthscbaftlixlze Frage handle;
VIII« War« DIE Sachs sehr einfach. · Die rvirthfchaftliche
STMFDFV »Frage trete vielmehr in den Hinten-stund;
die mtlrtalrlslhe und diplomatische Seite müßte hierW! AU3fchlc1g·g»eben. Ohne Zweifel sei auch der Staats-
kEgIEkUUg »V0lllk«111dig bekannt, wie nachtheilig ein solchesVerbot wirke, und sie werde daher dasselbesicherlichaufheben, sobald ·es eben möglich. "Er«b·ktte, beide
Atltrage abzulehnen. Wenn er aber die Wahl zwischen

..betden hatte» so würde er allerdings dem maßvollen
IV« fvtkfchttttltchen Abgeordneten bei Weitem den Vorzug

gsbklu "(Bravo.) Ktitigsministesevonsa mete erwie-
derte dem Abg. v. S" cken, welche: ihm empfohlen
hatte,- genaue Nachso » ringen über den »wirklichen
Pferdebestand anznslellePdaß eine regelmäßige Pferde-
MUstekuag iittLande st ttfinde und er daher positiv
die Zahl Ibsslsrauchlvaren Pferde kenne. Jm

Ubrigens wüsrde die Staatsregierung von selbst, in voll-
ständiger Erkenntnis; der« wirthschastlichen Nachiheile des
Verbots, dasselbesobaldthunlich aufheben. Der Abg.
Dirichlet sprtcht für seinen Antrag und sucht die
Ausführungen des Abzv Köller zu widerlegem Jn-
zwischru hat des Abg. Graf BethUfwHU c eine
motcvikte Tagesordnung eingebral:t, welche er mit ei-
nigen Worten bearündet Nachdem noch die Abgg.
Se y d el und Dr. Bender für ihren JAntrag gespro-
-ven, erhielt noch als Antragsteller der Abg. Frist. v.

ch o r l em e r - A l st das Schlußwort Bei der »Ab-
stisnniuiig wird die motivirte Tagesordnung abgelehnt;
für den Antrag Frentzel u. Gen. stimmten bei der
Lluszählung "138, gegen, denselben 163 Mitglieder.
Derselbe ist Talso abgeleb·«nt, ebenso wird schließlich der
Antrag der Centrum verworfen, so daß überhaupt
keinAintrag angeiijommen ist.

. N e u e ft e «P oft. i
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegraniln Seiner Kailerlichen Hoheit des ObersCommaiidirenden
der acnivcn Armee, aus Bogot vom 21. October (2. November)

General liarzolv nieldet, daß Teteben mit Sturm
genommen wurde: es waren dort 7 größere und 30
kleinere Befestigungen Unsere Verluste sind geringsügig
Besonders zeichneten sich aus: Major Beater vom Re-
g-iine.nt Welikiluki und Stabscapitän Jakowlew vom
Regirneiit LlltJngerinanlaiid; letzterer sprang«an der.
Spitze seiner Compagiiie in, die Redoute

Große ProvEaiit-Vorrät"he, Schanziveckzeuge,«-Patro-
neu und viel Vieh wurden erbeutet «

- Gestern den 20. October il. November) besichtigte
ich die von uns eingenonimenen Befestigungeii bei Dolny-

»Dubnjak, aus denen die Türken sich åliachts nach Plewna
zurückcogeiy mit Rücksicht auf das Heranrücken unserer
Truppen am 19· (3l.) October Abends« Auf solche
Weisefiel disser wichtige Punct ohne Schuß in unsereHände. Unsere Trnppen rückteii gestern noch zwei Werst
weiter von DolniyDiibiijak auf Plewna zu vor und
befestigten sich, desgleichen in cen neuen Positionen aus
Orkhanie zu. Unsere Jnfaiiterie has Lukowitza besetzt,
wobei die Cavallerie noch weiter voraus geschoben ist.
Chesket Pascha hat sich ohne Kainps in der Richtnng
auf Orkhan e zui.iickgezo«gen. »

Wien, 2."Nov. (20. OctJ Die ,,Poliiische Corre-
spondeiizt iiielret aus Bukarest vom 1. Nov» Chefket
Pascha versuchte am 3l-.,.-k«:xi-H9.) ;Octbr., von Orkhaiiieaus die Russen bei Telisxksanzugreifen und zu vertrei-
ben; nach mehrstüiidige-ks".-- is« wurde Chefket—-Pascha
von den Russen bei Radoinirzy geschlagen und deroutirte
in wilder Fucht von den Rassen verfolgt. Plewna ist
nunmehr auf allen Seiten svollständig eingeschlossen.

Wien, 3. Nov. (22. Oct.) ·Dem ,,Tagblatt« wird
ans« Athen gemeldet: Der griechisctytürkische Conflict ist
beigelegt. Die slskforte hat die Entfernung der Baschi-
bozuks und Zeibeks aus den Städten Thessalieiis und
des Epirns angeordnet.

Wien, Z. Nov. (22. Ochs Nachrichten aus Kon-
staiitinopel zufolge sind unter den Softas aufs Neue
Unruhen ausgebrochen Am vergangenen Donnerstag
versammelte sich ein Haufe Softas vor dem Seraskierat
und forderte drohend, authentische Nachrichten vom Kriegs-
shauplatze zu erfahren. Ncichdein ihnen Alles mitge-
theilt, gaben sie ihre Unzufriedenheit mit dem Gange
des Krieges zu« erkennen. zDie Arbriteii zur Befestigung Adrianopels sind zum
Abschliiß gelangt. » ·

Dem ,,Fremdenblatt« wird mitgetheilh daß die Ope-
rationen gegen die Kars umgcbendeii Forts noch nicht
mit aller Entschiedenheit haben eröffnet werden können,
da noch nicht das gesammte Belagerungsmaterial ange-
führt worden. «

Der Sultaii hat Midhat Pascha auf seine Bitte ge-
stattet, auf Piitelenz auf der Jnsel Lesbos, seinen
Wohnsitz zu nehmen. ·

Die serbische Zeitung ,,Sistowa« erklärt in katego-
rischer Weise, daß Serbien sogleich nach dem Fall von
Pleiv1ia die Operationen gegen die Türkei eröffnen werde,
da es die Aufgabe Serbiens sei, alle Serbeii in ein
Reich zu vereinigen. Serbien dürfe hoffen, bei der
Mitwirkung Rußlands dieses Ziel zu erreichen. Hier
in Wien ist man der Meinung, daß der Artikel ent-

weder von Ristitscls selbst oder auf Jnspiration des Ca-
binets von Belgrad geschrieben worden. » z

Land-sing Novbie (2l. Oct.) Dem ,,Daily News-
wird aus Wien gemeldet, der Sultan werde demnächst
nach Lldriaiiopel gehen, um die gegen die dortigen Tri-
bunale wegenihres Vorgehens gegen die Bulgareii
vorgebrachteii Beschwerden persönlich zu untersuchen.

Der »Tinies« wird aus Belgrad gemeldet: Alle
Mil,izbrigadeii, außer dem Corps von Schumada haben
Ordre erhalten, nach der Grenze abzuniarschir"en.

Land-Uns Novbr (22. Octbr.) Dem ,,Standard«
wird aus Wien gemeldet, Gras Beust habe den Grasen
Andrassy davon benachrichtigh das; Lord Derby ihm wie
den übrigen Botsrhaftern erklärt habe, daß England bss
jetzt noch keine Gelegenheit erblicke, um Mediationsvow
schläge zu formuliren. - »« ·

Paris, 1. Nov: (20. Ort. ) Jn diplomatischen Krei-sen verlautet, Mac Mahon habe dem« Vertreter einer
Großmacht gegenüber erklärt, nur der Wille der Majo-
rität des Senats, worüber Sicheres fehlt, konne ihn
veranlassen, einen Versuch zu »machen, durch Bildung
eines Cabinets aus reinen· »conservativ·en Republicanern
sich mit der Kammerniajoritat zu ver·standig«en.

»
»

Paris, L. Nov. (20. Oct.) Jn nnterrichteten Krei-

sen gilt der Rücktritt des. Ministerium für·fis.shet;-·bis.;:
her ist jedoch nur von der Bildung eines Ministeriumaus dem rechten Centrum die Rede. Die definitiveEask
binetsbilduna und der Erlaß einer hierauf bezüglichen
Botschaft würde eventuell erst nach der tiundgebttng des

Senats auf die zu erwartende» Botschaft von Mac Mahon
erfolgen. · « ,

Filaria, 2. Nov. (21. Ort) Die Beiniihungem ein-
Cabinet aus der gemäßigten Rechten zu, bilden, sind·
bisher resultatlos geblieben, dauern aber fort. Die
republicanischen Organe erklären, daß alle Initi-
guen, um ein Compromiß oder eine Transartion her-
beizuführen, vergeblich sind. Nur der Rücktritt Mac
Mahoms könne die reoubliranische TDiajorität befriedigen. «

Der ,,Messager de Paris« meldet- Der frühere«Minister PouhewQnertier ist hier angekommen und ins
Elysee berufen worden. .

Der »Soleil« sagt, die Wahl PouhersQuertieiks zur·Bildung eines »Cabinets der Geschäfteä sei von Seiten;
Mac Mahoms ein Art der Versöhnlichkeit Die Jour-
nale glauben, der Marquis Vogue., Botschaster in Wien,
werde der Nachfolger des Herzogs von Decazes als·Minister der augwärtigen Angelegenheiten werden.
Dumas, der berühmte Chemikey soll Unterrichtstninister
werden. » " » «

Paris, S. Nov. (22. Ort.). Nach der "Mittheilungsi—-
des ,,Memorial diplomatiquef hat Layard die Frage
der Friedensvermittelung ohne Jnstructiotien von« Lord»
Derby- nur von sich aus zur Sprache gebracht Ja so-
gar, ohne sich mit den Vertretern der übrigen europäi-«
schen Mächte in Konstantinopel ins Einvernehmen ·
gesetzt zu haben, unternahm es Lahard, in einer Audienzs »
bei dem Sultan diesen zu fragen, unter welchen Bedin- ·

gringen die Türkei Frieden zu schließen Willens sei.
Nachdem Fürst Gortschakow hievon Kenntnis; erhalten,
benachrirhtigte er die Vertreter. Ruszlands i1n Auslande,
das; Rußland gesonnen sei, die Vermittelung Groß-
britanniens nur nach einer definitiven Niederlage der»
Türkei anzunehmen. Hiernach hat die Königin Virtoria
dem Lord Loftus in St. Peterssburg die Weisung zuge-
hen lassen, sich zur Reise in- das russisrhe Hauotquartier
bereit zu halten, sobald die Umstände solches erheischen
will-den. — .

Pistol-est, 2·. Nov. (21. Ort.) Die Nachricht, Ba-
ron von Oubril, russischer Botschaster in Berlin, sspi nach
GorntpStuden verlangt worden, istdurxhaus falsch
Baron von Oubril ist nach Baden-Baden abgereisL um
seine kranke Mutter« zu besuchen. Seine Abwesenheitwird von kurzer Dauer sein. Er wird direct auf seinen
Posten zurückkehren. » ·

·

gonflantinopeh 2. Nov. (21. Oct.) Kars » ist für ·2
Monate verproviaiitirt und seine Forts sind mit 1»1.0
Kanonen armirc — Jzzed Pascha hat seine Funrti"onen-
als Gouverneur von Erzerum angetresten.. · —

F«-.snl·liinti1ioprl, 2. Nov. (21. Ort) Chefket Passcha
telegrapbirh er besestigte·.Karajadahn, welches die Straße
nach Orkhanie deckt. . «

Hanflnntinopeh 2. Nov (20. Ort.)·, Abends. Das
Kriegsmiiiisteriuni veröffentlicht keinerlei äliachrichten vom
Krieassrhauplatze -

«

.

Heute fand ein» Ministerrath unter dem Vorsitze des
Sultans Statt. Layard ronferirte wiederholt mit Edhem
Und Server Busch-a. · · ·

Prinz Hasfan weigert sich, das Commando gegen das«
Zimmermannssche Corps zu überneblnen

Honttautlnopeh Z. Nov. (22. Oet.) Die Pforte be-
absichtigt, eine Reservearmee siidlilhvom Balkan -u bil-

delm mit der Vlusgabe Osman Pafcha zu Hizlfe zu—-
ei en.

Die sBsorte hat beshlossem alle Türken im Alter
von 20 bis 40 Jahren zu den Waffen zu rufen; .

(Eingesaudt.) e
Könnte man nicht auf irgend eine Weise dem wi-

tzigen Unfug stenern , der eins andauerndesVergnügen
darin findet, die für die Fußgänger oestixniiiteti Bretter-
siege inuner nsieder in Unordnung zu bringen. Beson-
ders anzieheud scheint der in der Pastoratstraße gelegte
Steg zu sein, wohlweil die vor dem Pastorat stehendeLaterk -
ne unmöglich so weit leuchten kann, um d In Passantendie verleqten Bretter beknerkbar zu man-en. Gut, wenn
man, wie Un-er:,eirhneter, allein mit dem Aerger und
beschmutzten Füßen davonkommt, ohne zu fallen. »

F«.-Voss, sind. med z?

iintuen ans irrt! Jtiirrlsriihtliijern Born-us.
St. Johannis«gemeinde. Gestorb en: Die Schuhmachernieb

sterswittwe Cathariiie Wiera, 7572 Jahr alt, das Fräulein·
Charlotte von Stirn, 73576 Jahr alt. -

St. Marienkirche Getaufn de:- Kochs Michel Lakson Sohn
· Alfreb Daniel Hans. Gesto then: der Schuhmachergeselle
Karl Heinrich Herlnaiin Pfaff, 32 Jahre alt. «

St. Petri-Gemeinde. Getauftc Deo Jnstrumentenmachers
» Jiiri Müiirsep Sohn Eduard August Alexander, des Jaair
"Saddist Tochter. Josephine Helene Luise, des David NarihSohn August Julius, des Wachtmeisters Karl London Toch-
ter Luise Baume, des Jaan Wisak Sohn Karl Reinhold.
Pror lamirt: slliichel Pertel ntit Anna Kikkas, slliadis Leht
mit Liisa Lillo, Sattlisr Andreas Sallum mit Anna Muts,
Jaan Koch mit Ewa Rang. Gestorbem Des Gottlieb

Feddei Kinder Arthur 6 Monate alt» und« Emilie Katharina
272 Jahre alt, Jiiri Halhorraw e. 30 Jahre alt, Haus-be-
sitzer Karl Zirkel 664i12 Jahre altsp

Waaren-preise (en gross ·
- Reis-il, den 17. Ortbr.

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Nbl.—.skop. 9 Rot. 50 Kop-
Viehsalz pr. Tonne D, 10 Pud . . .»

. . . . 9 R. 50 K
Norwegisclse Heringe pr. Tonne . 22 R -— K. — 24 R. ——. K»Strötnlinge pr. Tonne . . . . 14 Je« ——»K. — 50 R. —- K.
HenprPud 70Kvp.·
StrohpnPud . . .· .«

.. . . ·30jtop.
Finnh Eisen, geschuurdetes in Otangen pr. Bett. . 25 RbL
Finni. Lkisenzßgxzogenez inFSlItangen pr. Berh . .

6 Rlss o: treu-De r.aen....»... .——..Brett? z Tannenhoöjxp
» . R. —- K. — 5 Rå2-—KoK.«·’··

.Jitk::j1s»ko.gl-)es;txererkr. Tonne .
."

. .
. .

. . 9N.50
Tanlwvxlltchek Ufer-Arrest: Dr» ex« »so« used« ·

Nest: Dösjvtscht Leitung.
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szsheilnehinenden Freunden und Bekannten hiedurch die Anzeiga daß - I HNM schc Ulldsp Znllcaglkf ·« SchUlcUY . . .
Gott. der Herr meinen geliebten Mann « «. I sz » O . i I d Jin «u·ii.gekzeichneten« Berlage werden

s« i— e. ein tun en s

«

III! MS VOU Hat! i? HaszggjzzexksippsmgseeessgkizstEise.
-«»-

«

« «
«

« » ; - «« « c« .

«

H« heute friih boii langem «Leiden diirch einen sanften Tod erlost hat. das Pfd zu 25Kop.und5Pfd;fur1Rbl·, de» Sch««E[Z·«l«Lk«l«E«uF«-)pigo)«« IF) fåtir
« Die Beerdigung findet Donnerstag den 27., Ncittiigs 12 Uhr, j Rrimfche a. Franzofiiche « Iacobsmi ·« -

· ·

«z«,vn unserer Wohnung aus statt. · Komm» v« Danke« - I el und Birnen Geamelriu kiljelkonttckckookidece
.· · « · · · geb. Christiani. , · - zu l, 2,3und5Kop. pro Stück empfiehlt« J« ispopetuskzlåkgnf Es« TCIPB-T - G. l«elxet·s0-ll, »« 199118 eritg ·

Von Einer Kaiserlicheii Dorpap Jm Unterzeichneten Berlcige 1stessch1e- 4··s«p—ats;z«z—-
schen Polizeiveriiiiiliiiiig werden die-l Her! UND» durch alle— Buchhendluvgen zu wwvvvvvvvvvvvvvvvwvvpvvso

Lenigeiy tiielche die Bereiniguiigi Flehen«
.

. . «
·

· Cessssssss .

Les« s s Deutsche Bibelii iiiiil Neue lerteiiieilePest-fes, se Wie des KreIseeUkI Epetliliuislond ja jutud i , ·
kekskbålldes Pl·0 1878 ZU llbel«« Hesausgsgsbtll V« iii einfachen] und BICZMUEIII Eiiibaiicle Zlbclll von

··

nehmen willens sind, hierdurch auf-I « K« A· HetMUUUz z «; F , K I» 3 ab] d T t ·
’

gefordert, zu dein hiezii aiiberciiiinteii F 1272 Vogt« DIE« I Psels 50 FLVPJ B 39 DIE· «« «» » un· Csamenkc m« 14 IN)
Tot-ge am H· gkouenxhek«d· J» UzzdI · Cl« jkllultiesettu Verlag B xin iii-s« I IN. 50 Isolhsp sind wieder voi«i·tl.tlijg« in der
ziini Peretorge am 8. November d.i
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«
hdixiiiig der desfallsigeii Bedingungen als: · « »«

« « - I . I -. ·
Bot Und Ysjndkkhot zu very DR. ·C«. Bock, Hälllläblas TO! ÄIAIIOMMI D . II

-
.. «

lmxt««b»aren«« «« « i des Hcxlsjlkhslh Berlin 1860 RbL , « « ( aus Hist-traun, eins. Karg-those)
Dort-par, den U. October i877. IIUZSZJVZIFHOIJUTJFHHZZTJJYIIIIJYLJTC I« · Polizeiineister Rast. 4 BHZ g «

·

«

» «· -T——-«

M— 2732 Seclekäk Vsslllslldvkffs De. F. -«.· Bringe, Die, Quellen des Res i EJYWCYJSUZ · · · EIN? Jllllsgcck Yllmk «?

HF « «, «j,« 28»· »S i «
isaler stailtreehtn 2« Bnncle Dei-par; M Hi) o

·

findet Quartier nnds köstigunifbeieiiierV QstmFrzssnagzxkesctobes ou« ag i , 1844 2 Rbl.«20 Kopz ·
«

T, altlichen Frau. HaiisxPaulriiann, vorm.
. · · Dr; Etl- AMIJMØS vorwärts! Magazin ; . · » , v. Freyniann a. d. Holzbrücke Nr. 13. -

.-
END« . « uir Kannen-se. Mie 7o nieset-Heraus« alles A1«tgel1ele1·l, Netclxlsilks und

——-—·——-——— - «.-

znm Besten: der såäerwiiiideten . uuddikiem Tiee1bi1cle. 186i. 1 RYE IMPLIED-E l« Je» kllsslssllsll lWl VIII« .-·»-»;

· « eine kreiue e 30 Xexes« c. ltsixttksfxkczen siirstslielxincloikki dtes Einst; Wes- »
sjymeend «0 omonkg Omptojkhandhugh II«3slä- sc Skkl et« Je! «. ekcll sU . .

Eine praktische Unterweisung in DDIU Msktlesgkls BUT-häk- Ulld be· -
. · » s « d · f« h ·(1 d 1k-«k-]« ·- gs.— xpe . a Zuge. en. - ·

·

IMI »FchkUdk-U Ylldckll . sszsesrizsshsssjssunng eYåpe1kåagisnksi ·";s""jsn·-3H————Stadttheiles————ubPolizei« eh mai-ne Jedermann, inisiiiem
bestehend statt. · « «

Be. Lublceøscksi Reallexioou des classistJhtFE J «Niimme·r 38 an der Ecke der· Stett» Sohne OR« Wedel· UUI Mel«
bXII-eifcslscskspsseudisdiiglfrdgkraxxaiesa HJYZWEF m· FYYUIYSZZHL Le·p·«g UND de! Jainascheu Stt beteuern, Ue« NUUIEII- IIOch Alls« DE« NO«

- ·.

«- « . Sange. ».
»

« «« «. .

sginelszWohtsung zu derselbe« abgetremt DMBONZGrjeködis6a«äeutscnesll«course» « den von Samlonschen Erben gehoiige nien eines Anderen zu etediottiein «.«Billete· zu niimerirten Plätzen d i grieeliiseliesWdrterduoli. i874. 2Bde.s o n Fisch»
XZ·"B·ZFi«ZYLPJJYTJUÄETKZTXJTDHZF a THE-III· 7izi·i·?i·s·Z" Reis· iii-iii h· - -

· · · » · · « — · ’ - ..

s« e« I W? Vkkkallfk Oder Vstsmlkthsk Wekdms leicht Unschuldigen abzulenkem erhält·Abends an der Kasse zu« haben. Vergangenheit. -1874. 4 Bande« stieg. I— Zrkaheke Auskunft. etwa« Der-»»- » » »F» » d .·kl.chen· Antäng S Uhr« - · geb« 7 Am« I ·-···"T·-·"·"s··" Hof ericltsiidookiit H Eier-en. Thäter des» der Hirt; te· ·«- wn ··d
-
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« ) NOT! Jxalkl E«

Zur Hauptprobe Donnerstag, den 2c. -
. 939 W 9 H· W« s

. U. Ort. an einer Uhr verubteii Diebitahlz
Ort» Abends6Uhr, sind Villistezizo Kop. Literatur der Deutschen. 1873. krieg. I Bein« u. halbwollene Auskunft ertheilen kann m Ruhe! Be»
für! ElWclchscUcj ä ZU KVP für Kinde! geb« 1 EIN· 30·K0p«

«

- · · · « Iqhnunw -
«

IF w.
an der Casse zu haben. Ali-»O«II; · Ast-FITNE- Jlltllltllggbll vol! I - E —s—————s—s-—————————«——s————

pas Diimgiiseoiiiiies ssslslsews »Es« se«
- Eine lliilileiie Kreise-illa«· jetmlt vsaehe is) die Olvzeige daß THE) D» W·- Clszgkslwdsellglöse seh-Il- I ···· ?03e····e«?..···"s·«·.:· ···J.«·i2?a··hen See. Sieg» mit seiden» Xa sei nebst;H. «meine Wohnung beriindert habe und tien 5«l3ansl«e. 1850. «2 Rbl ; emplllll ksllssel USVU I »die» dicke» Sonate-Einen»

zetztiukektliaitihiiusftkaize die. 17 wohne. -4.5 lgånäzxdkzmåsb«theatralische Werke. i » FØFOYHY mie de» eikigkavikissizuchsekihekiJ. is,

· · o l r v shkzlcgs Arme; dkamatjschew I j—-———·L" I ist· in ·der Nacht· vom Zum oc-
· H» esse» » d «1 m« 7» K« I ZEISS-SICH? tober gestohlen worden. Wei- überdie-

nehnie ich nach wie vor an. « · XVI e« - P Pps i. . « gszsjes selbe Ariskuntt ertheilt erhält eine
. I. . · i T«- Kosisners san-mit. Werke m Einen! - — en« rechpnde B I h I— d s «.

··
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Bande« . EIN« geb« 1 H» MYYGEFFYEYEDIJ » p - ei) nukig m. er tem-
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F; " tell-»F Bäfldssp 1 R« 50 K0p— » das Pud zu 6 Rbl., verkaufen
«· empfehle LFYT EJIJZTZJ’ VII« Es« R0«ksz"""k39".I » Wieder-lag u. Schulter, . HMF . m s- e - «:
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.«HIUY. JEAN-JEAN. sehr?ukneskajsxzräkzkgrosse·e usw« Wnuchmgende Eanancnvagel worden. Abzugeben gergen Belohnufix
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-
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«·

·« · »
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« Die enwarteteir , s Ins; und Ylekåluncllg in« gutem Ein— Esfwerd-ev verkauft «

CUI altes
cbvwakzea Zion-eh an e, spasxe iveise Betteln-litten, Ju- i . b . ». istam Sonnabend Nachmittage auf dem

C Z» « « B genascht-litten, scliiilliuclier etc. etc. ärwxnel«s. Jlenzcieklchgr ITVHZFVEHZUHT »Ja? Wege v. Handwerker-Verein nach Törwaiid

G Pislzlierilseeiisii itlisiilerii ············"···· ··"·s- · s skkaksegeie 9
«« « « ««

-
« Er« «« DEEIOM XENIEN- Gesee Belehrung-«»-

.

« D · - i Ålllslijlluklatsssagtlltitig -————-—·-sp—«———.-—-—.—.-.— zugeben in C. Mattiefeirs Buchdruckerei
Lkhlelt « von . « gute u« Ztg»-Exped»

- E« Fkeylllvkhsöx Esel-lehre Jst-St, va r. i oImKEEEDOM · e W « O« « «« «« »· .
Du« rößter Llustv l· d "

«

·· « · j«? S . Ah uii zu aukzeilt iiiaßigeti Spreuer: empfiehlt: zvoiii lctztciiFaiige iii Glas-Butten Ziigctioiiiiiieiie jrciiidr. —
. « -· . . « · « »und Vlechdoseii sind eingetroffen bei nizxxiäzxxzixFåIskGizbogzIigikukzigzk Heer:

. U. , - äeLgbggssustVerivaltZr Jantka nebst Gemahlin

· · wollenk Und lb
··

»« · Eine renovirte « · · Nisiosskiiizaksxteiilii ZEHUTaHFIIUELZLEEZTTeTITE
«» ,

» ha WLUUW · Fqaijlieipåsskihkkuqg hat, Arrendator Franken aus Hedwigsboß Beam-
. »« - O von-4 Zimmern nebst Veranda wird ver- Zshsrcsssetgt TZTJIYFZJJH F« V· Bmsig M»

. . UND« Steinstraße Haus v— Akt; . · Honigs-usw«- HHL Staats-kais; v. Schut-
· ·· » ·· « s « «· - . . s«

·· - · Mann aus St. Petersburw Kaufleute Machotin
. « » » «« ·

· und Deriviii aus Piraten, Pfeiffer und Frau
ZEISS Und Erstens in den neuesten Mustern » . eine freundliche Wohnung nebst Küche V"3Z3«1I3F;M« F«’»«»ZHLI««Z«T«HT«FH,H,» e«

O . an der Straße gelegen Altstraße Nr. 9. F ·

- · «"«·;i an« «»
» O .——;—.;-—-—-.·—-.—— Tschvrna U« Ge s— Eigeuvff aus Jst-erbau- Revt

. · H· , — soc Oiven u. Nigol aus Reden, Geineindeschreiber
« Bock u. Jonaö ans Kannst, Truuts u. Latier

- ·· - », ·» »
»»

· · » -
.

- D vom Lande, Scltulmeister Stetscher aus Wall,
U! dW. BUNTER, Chcssons, Hpllqndg, Shjktjngs Und Ca« von 2 Zimmer-n nebst Küche. III Fels· Apfelbaum aus Spore.

«

lecke, wblleiie und halbwollsene «Garne, Herren-Wäsche« ETYTFLY «.,"2Z"FETTFZIi-Fi««iYI"Zkf-IZFtiåisHsskiakikInkijiist«-IF
Oisshmllscyllkcsh PcFkoIcUcIkLccMpcU U s w -

Zu vermwthen CUS Wesw- Keekuller und Liiva vom Lande.
' ·· « eine Akohnnng von 4 Zimmern· «« · « . - Mbst Engl— Küche, auf Wunsch auch Stall - Yampfschtfffahk J

»

. . . et ) erg s H««sHs-««i«2sp«ss«pp- ...Me.i.s.si.eii«ix::.——ße· «

Tau-Iw- Tichanvtm Bere- FTZU III-steilen· ·

VW de! Ctlllut gestattet. Dort-at, den U. October xs77. · Lriick um) Verlag von C. Jjiatiieie ««



«« D iisiykskiiiiiig
— » « Ckåchkksst EIKSUO . —

Ixlt Ausnahme» de: Sonnkunp hoden«·js·estygge. Ausgabe
7 Uhr Abends. Die Bnchdruckekei unrExpedition

fürs) nur an den Wochenkagen von ·7 Ubi Mvrgmz bis
1sUbt»Abends, ausgesu vvn 1-.—3«Uh:·Mittags-, geöffnet.

" Ausnahme des: Fnsexate bis«11« Uht Voraus, «Preis für die viergkspa tme Kotpuszetle oder oeten Raum
"

· bei dreimaliget Jnfettion d; 4 Kppx .-

ZwYölfter Jahrgang. .

« - Preis: in Dvrpat ". · -
. jähtljch 6 Abt, haibjährlich 3 Nu» vierkeljäbtlichck RbL50 Kop;,« monatlich 60 Kop. zMit Verieavung durch-die

«» Post: jähxlich ARE-l. 50Kopf balbjährlich s Nu. 25 Kvpx
. vierteljährlich 1 Abt. 75 Hipp- .

auf die »New Dörptsche Zeitung? werden zu jeder
Zeitentgegen genommen. «

· »» IUIMIL E «

-Politischer Tagesberichh —
·

;VomKriegsschauplahetzk , — « «

zitternd. Dort-at: Zur Frage der Gefängnißreforkin
Estland: Ernteberichn St. Peter-strittig: Trauerfeier für
den Herzog Ssergei; von Leuchtenberg. Pein; Albert von Sach-
fen-Altenbiirg.» Fin n la nd: Vom Landtage.
kstseiieste Post. Telegrainme Localek Laut-Wirth-srbaftlichee Aus dem Dorpatschen Kreise; r· H« u. B.-szN.Fenillietom Wilhelm Hauffs Leben. Vermischteek

Politifrher Tagesbericht
·— . « s Den 25.-Octbr. (6. Nein)

. Nachdem dasdreufzifrhe Abgeordiietenhaus über
die pjreneßische Krisis zur Tagesordnung übergegan-
gen ist, wird wieder dar-an erinnert, daß ja nun) noch
eine nnausgetragene Reichskrifis Irr-stehe. Der Berli-
ner Correspondent der Wochenschrift »Im neuen Reich«-scbreibn »Es« wird mit-Recht daran erinnert, daß wirauch inmitten der it; diesem Frühjahre begonnenen
Rkictrskanzleikrisis stehet-H Zlltan wird sich erinnern,
daß der Ausgleich »dieser«.fkrise damals· nicht kbervirttxi3"akd, sondern da× derselbe auf spätere Zeiten vertagt
wurde( Der Reichskanzler verlangte darnals seineEntlassung, wseil er »die UeberzgugrrrrgHerrin-irren hatte,daß bei den dermalen -in Preußen und im Reiche herr-friienten Verhältnissen« eine weitere Fortbildung der
Institutionen des Reiches und eines Anbahnung undDurchführung der für das Gedeihen des Reichesjiiotlk
wendigen gesetzgeberischen Resrirnieii sitt) nicht werdeEli-reichen lassen. Tersåjzteichekanzler konnte damals »ein-e

MPETUU In L? je is« xpxdöxxnsx -«-—-:.«"«·««··«7""""·«H««-O:»TTG«l"e"i?t?fii"eliizl· erstreckte-net lich? aus Grunden »deis PARAS-
tismtis bereit, im Amte »zu bleibt-II, Ujlkllkklch Ob« M«
dem Vorbehalte, daß m Zukunft diese Aevdetungsn
herbeigeführt würden, welche ·cie Vorbedingung lUk
sein« erfolgreiches politischedWirlen bilden. Der Zett-
puuct für diese Reorganrsationen»oder vielleicbt
besser-für diese NEUWHPTUIIISEU MUV fTZIVEV ob« ji««
ter eintreten. Malt wird· dkeeUeltkhk Mk« ifehxgkelicllrwenn rnan ihn an den Beginn der nächjsensRelchstsxgD
sessioir knüpft» Man weis; im Allzem«eirr·en,- daß diese
Forderungen zwiefacher Natur sind. Ersten-s betreffen
sie. eine alkderweitige Organisation manchet R ejchss
b e b ör d e n und sodann bezwecken f» DIE DFITMUVTEIUS
verschiedener hochroiaitiger rvirthschaftlichest Retor-
inerk Jn Betresf der künftigen Gestaltung der Verwaltung
der Reichsfinrinzen ist es bekannhdaszszder Reichskanyk
ter diese Verwaltung »in engster Verbindung mit dem

e girrt-litten.
- Wilhelm Hauff’hs" Leben.

Kürzlich wurden es fünfzig Jahre, seit Wilhelm Hauf·f,
der geniale Märchenerzähler und Verfasser der sJJiernois
ren des Satans aus der Reihe, der Zeitgenosfentschied
Die Ri e g e r s ’ eh e· Verlagsbuchhandlung zu« Statt« -

gart glaubt das Vlndenken des deutschen Dichters nicht
besser ehren zu können, als durch die Gesarnmtausgabe
der Hausfschen Werke» Gustav Schw ab« schicktdev
selben einen Lebensahrisz voraus, dem. wir folgendes über
den genialen Niann entnehmen, welcher uns· leider so
früh, im. Alter von 25 Jahren, entrissen wurde. J» »

, Wilhelm Hausf ward zu Stuttgart, wo sein Vater,
August Friedrich Danks, -«da1nals alskRegierungssecretär
lebte, sam 29. November- 1802«geboren. Er war erst
vier - Jahre» alt, als -sein Baterxxdie Secretariatsstelle sbei
dexnköniglichen Oberappellationstribunal erhielt, welches
damals seinen— Sitz Ein; Tübingen hatte. Der Sohn—-

folgte« den Eltern in die Stadt, wo·.fein« zwei« Jahre äl-
terer Bruder Hermann schon seit» einigen Jahren .im
HCUFE feines mütterlichen··Großvaters, kdes«Ohertribu-
nalsraths Elsäßer, erzogen sxwurdex Jm Jahre 1808
zog-»die Familie wieder-nach Stuttgart, wo der Vater
zum Geheimen« Seerehär beim Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten(befördert worden war. Nach· dem
jrnhen Tode des Vaters (1809) blieb.der ältere Sohn
M! HAUFS des genannten Großvaters zu Tübingen, Wil-helm aber bei der Miitter,« die? gleichfalls nach Tiibingen
HTZVSEU spat; Diese vortreffliche Frau, eine zärtliche
nnd gverstandzrge Mutter, heauf-sichtigte" in sittlicher Hin;
END« iEkzksihtkng des Knaben. Sie hatte einen wohl-«.TDZZNSSU tEITIfTUB Auf sein zweiches, Iempfängliches Ge-
Ikssthyguch sem Talent zu erzählen, vildetesich im häus-Itchen vkreise unter Mutter und Schwestern frühe aus,
Oh» Wiz ledvch außerhalb des Hauses Jecnand Etwas.
davon geahnt hätte. Vielmehr galt Wilhelm Hanff von.
der Zeit an, wo man an den Geist des Kindes Ansprüche
Mschc zwar für einen liebenswürdigen, sanften, aber kei-

preußischen Finanzministerium, womöglich beide Am«ier in; derselben Hand zusehen wünscht. Er steht mit
diesem Wunsche -.keineswegs allein« da, vielmehr hatunter Aiiderenjauäi Herze non Bennigseii ihm öffentlichAusdruck gegeben undzzeinige Anideiitungcn über die
Piöglictikeit und die Art seiner Ausführung gemacht.
Man sieht nach »Ob»ig·errt· wohl, an welchem Punkte
die« weitere Entwickelung unserer reicbspolitischen Ver-
hältnisse beginnen rvirof «—- Acut wird diese Krisis
werden, »wenn der Reichstag wieder zusammentrittsp

Den mehrfach in der Presse besproclienen P r o-
m o t i on S ini ß s: ä n d e n der llniversitätzGießen Vgl—-
endlich eine neue, von der großljierzoglichen Staatsre-
gierung bestäiigte Pro m otionsordnnng für
alle Zeit eiiz Ende gemacht. Nunmehr ist die ge-
o,r u ck t e; Di s se r t a t i o n unerläßliche Bedingung
zu Erlangung des Grabes iii allen Facultäten Es ist
dringend zu wünschen, daß nun auch Heidelberg und
Jena nizit der-Reform ihres Promotionswesens vor-
gehen, rzarnit fortan. im Deutsche-n Reiche Vorkommnisseunmöglich seien, dergleichen mannoclsioor zwei Jah-
ren nur in Philarelphia suchen und von Deutsch:laud aus mit dein, Bann belegen zu können meinte.

- DieWiderstandsfähigteit der französischen Kainpsesi
regierung ist gebrochen. Dei« ,,Temps« glaubt, Mike
Mahoit unt-klinkte, daß die Umstände eine Aend e-
r u n g de r· P o lit i k gebietetiich erheischen. Die ein-
zige Frage sei« nur, ob er selbst diese Veränderung
herbeiführen oder diesjA n d e r e n überlassen soll. Auchwenn man sdieser Nachricht des zTempcÆ keine allzugroße Zuverlässigkeit und Bedeutung beiniißn so spricht
doch schon der· Umstand, daß dieselbe den Inhalt eines
oificiösen Telegrairiins bildete, ganz unzweideutg dafür,
wie niürbe die Negisseure des:- 16. -Mai bereits geivor-
DE« siiid. Auf die Sinnesäiiderungsp des BiarsciialkPräsidenten-hat zweifellos die H a l tu n g d e r O r -

l-e-a nisten-»den grbsjteri Einfluß ausgeübt. Ganzplausibel erscheint feruisiYszwqs der« ,,A. Llllgzsz .Z.«««»·»ütispe·r»
Z«r«i«I"ö1e«r«ii«ZFiene«rTYl G r a nt aus Paris geichkkebkki TVUPO
Ein Berichterstatter des ,,Figukv«x-hsk LIMITED DIE
Unteksredung sei eine sehr lakoriiiche gewesen« DASESCU
heißt es nun in dem genannten Blatt« »Es Ist, U«-

rvahrz daß Mac Mahoii und Gram, seiier des EUgUschEU
und dieser des Fraiizösischen uiitundig, nur stumme
Händedrücke und Acbselzucken ausgetcruscht haben« Es
sand eine lange, höchst interessante Unterrednng Mist-
bei ivelcber die Diichesse de Rtagenta als Dolnieischerin
diente. Die Unterredung brachte AULVEU MUWOU
einen tiefen, vielleicht ersihütterndeii Eindruck» hervor-Ein anderer Anglosachse, vollendeter GFCUDIEIAII,FUT-
Herr« W ad d in g to n , hatte bereits die Empfang-
lichleit für solche Eindrücke herbeigesubtH

»·Es ist niibi ohne Interesse, zu sehem »Wie DIE PMB-
organe des Vaticnns den Eindruck zu vertusch9I1·sUchfU-
den de: Augfaii der Wahlen in Fratiskmch

neswegs fiir einen talentvollen Knaben. Seine Lauf-
bahn durch die Classen ders,,scho1a anatoiicak zu
bingen war durchaus nicht glänzend, und er verlor in
dieser« Periode, besonders durch« die Vergleichung mit
dem älteren Bruder, der Sprachentalentund Gedächtnis;
vor ihm voraus hatte. So kam es, daß, während jener
seinen clafsischen Schnlsack schon beinahe gesiillt hatte,
er mit ziemlich mittelmäßigen Kenntnissen in die Klo-
sterschule zu Blaubeuren aufgenommen wurde. Viel«
hatte jedoch zu jener Vernachlässigung der classischen
Stndienxseine zarte Consiitution und periodische Kränk-
lichkeit beigetragen, und erst in dem felsigen Qltbthale
von Blaubeurem an dem in Schwaben beriihm en Blau-
topf lder sehr romantisch gelegenen tiefen Quelle des
Blauflü÷chens) fing sein Körper mit der Entwicklung zu
erstarken an. .

— Eine unbegrenzte Wißbegierde, die sich vorziiglich
dusrchdas Verschlingen von Biichern jeder Art äußert-e,
theilte er mit» dem ältern Bruder. dessen Beispiel ihn.
wohl noch früher dazu verführt haben mag, als er von
selbst darauf» gekommen wäre. Auffallend aber war
schon im zehntenund elften Jahre sein Hang zu den
Gebilden der Phqtltasie Während die meisten Knaben
in diesem Alter sich zu Geographie Reisebeschreibungein
Technologieund dergleichen hingezogen fühlen, war ilsm
alles dies Nebensache, und er schwelgte am liebsten in
leichten Historienbiichern und »Romanen.

Ueber Wilhelms Universitätsleben schließen sich die
Berichte seiner Jugendfreunde an.- Sie erzählen, das;
ishr Freund auch Anfangs noch in Tübingen eine sehr
schwankende Gesundheit gehabt und ihnen Waise ge-
macht habe, jedoch unerwartet schnell er 1d zu
völligem Wohlsein gekommen sei. Nur großen kdrperlis
chen Anstrengungen war« er nie gewannen, und zu den
ritterlichen Fertigkeiten des Burschenlebens zeigte er »we-
nig Geschick. Nichts desto weniger nahmsern ssdeist
lebendigenxAntheil an Allem, was jugendliche Gemuth·er,
in jener Periode begeistert, und-er that sich unter· »den
Dichtern und Rednern der damals mit dem Zugestand-
nsisse der Behörden blühenden Burschenschaft hervor, ohne

injenem Centrum der— kosmopolitischen Contre-Revo- slutton zurückgelassen habe. Nach den ersten Ausbrüchen
der Enttäuschung trug man eine asfcctirteGleichgiltigleit
zur-Schau. ållacbdent aber die wahre Stimmung Werk;tausend lleitte Umstände und Aeußerungen-, die "d««osn-
der liberalen Presse begierig aufgegtisfenszwsutdetu
aniTagesliirhte blzoßgeslent hatte, komm: jetzt Dienst-gez»-
della Vekitäsmit einem Artikel, »der hspBetter Pius«
und « die neuen Wahlen der· französischen DekutiistenSworin sich der ganze Ingrimm der enttänschtenszWeltp
umsiürzler ausspricht. De: Miszbrquch der. heilige«
zu irdischen Zwecken, nun) wenn die letzteren auf Krieg
und Blut und andere' Dinge hinauslaufen, um— derenAbwendung sonst in den Lttaneiengebetet wird, ist zu»sehr in Fleisch und Blut der Curie übergegangen, als
daß die« Boce viele Worte zur Rechtfertigung der Ein-mischung des Papstes in die französische-Washlbewegung
für nöthig hielte. Und wenn diesmal Gebet undAbslässe Fiasco gemacht hätten, so, i eneint die Vor-e, sei»das nicht salilimmer als. die Niederlage der Jtaliasznissicni ixei"Vicec1·za,-Novat«a, Lissa und Custozzrk So«
blind macht »der Zorn, daū die biave Voce nicht ein-

imal einsieht, wie sacrilsegisch die Parallele ist. Nun
geht’s aber über diereputsltcasiiichen Wähler in Frank-reich los. Sie haben, sagt das Blatt, ihrem Lande
eine schlimme» Niederlage bereite: als die von Sedan.,
»Hättet: wir nur eine kleine »Bahl von· Wählern vor
uns, welche» die Barnabasssden Gerechten— vorzziehdty
würden wir ihnen einfach eine gute Dosis Nießwurz
geben und, wenn das riicht bitte, sie ins Jrrenhaus
einsperkecn Aber ihre Zahl ist imehr als vier Wirtin)-
nen und sie gehen zur Urne nicht in Folge einer Ueber-
raschung, sondern nach reiflicher Ueberlegung . . . undso können wir die Exhatsache nur begreifen. nach den
Worten des Jesajas: ,,Vekstocke das Herz rikses Volkes,
das; sienicht sehen mit ihren Augen, noch verstehen
mit ihren »Herzen.«f« So start ist der Primogenizta

e « e t w,Faxssjkqiåvseiizthejsrkvkelchfdie ganze Welt siir-·»to·erri«1cltger-
klären, die Candidaten des Jrrenhausetltu syst! pflegen·

Jn Spanien treffen andauernd günstige« Nach-»
richten aus Cuba ein» Werts! FULL) P« VI«-
klge Alifstsvd noch nicht gänzlich unterdruckt sein» mag,-so scheint er doch seit den legten Monaten betrachtlrche
moralische und materielle EittbUßF LIIIFEEU ZU HAVE«-
M-.-hre seiner bedeutendsten Fuhr« sind im Kanipse ge-
tödtet, andere in die Gefangenschaft der RsgMUvgN
tkuppen gerathen, und jede sneue Postmetdet neue
Gesang—ennahmen. Für Spanien— und· fiir d1e»Regte-
rung des Königs Alsonso ware es ein uctschstzbsksk
Gewinn, wenn der am Max! des Landes ZGDIZUDE
Colouialausstttnd endlichwesinitiv unterdrückt Wklkds
und die zu dessen Bekämpfung erforderliche« PZIUFIzur Hebung de; allgemeinen ållattonalwohles slusstg
gemach: werd-en könnten.

daß darum seine Altersgenossen den künftigen Schrift-
steller in ihm geahnt hätten. Den engern Kreis seiner
Freunde ergötzte er durch seine glücklichen Einfälle, seine«
Cåesprächigkeie und Munterkeih seine Extravaganz und;
dabei feine Besonneriheit im Zustande burschitoser und
geselliger Exaltation --

«

«
Nachdem Haufß mehr der Mutter zu Gefallen, als

nach eigener Neigung, im Seniinar zu Tübingen das·
Studium der Philologie, Philosophie und Theologie in»
den Jahren 1820 bis 1824 absolvirt hatte, fand er in-
dem Hause des damaligen Kriegsrathspräsidenteiy spätern
Kriegsministers, Freiherrn von Hüg el zu Stuttgart,
eine Anstellung als.Hauslehrer, und bekleidete diese
Stelle, die ihm Zeit zum Beginnen seiner schriftstellex
risschen Laufbahn ließ, bis in’s Jahr 1826.» Jn dieser«
liebenswürdigen Familie lernte er die Formen des höhe-
ren geselligen Lebens ins der Nähe kennen, der; heitere,
natürliche Ton des Hauses erlaubte ihm, manchesisezhöne
frische Bild aus idem-Leben» selbst aufzufassen, und solche
lebendige Eindrücke zblühten unmittelbar, nachdeni er sie·
empfangen hatte, als irgend eine anmuthige Schilderung
in seinen Dichtungen wieder auf. --

Das erste kleine Werk, mit» welchem er öffentlich
austrat, ist der »Märchen-Alinanach aufdas Jahr—-
1826 für Söhne und Tbchter gebildeter -S,tzg"ri»d«esz.s« Er·
erschien für das Jahr 1826 bei Messer,- rgdz ist jetztsp
der Gesammtausgabe seiner-Schriften einverleibt. Die
meisten Leser werden diese früheste SchriftzHausfz hier;
zum ersten Male kennen lernen, denn sie istjkichi sehr»
verbreitet, und für den Augenblick durch seine spätern,,-
glänzenden Arbeiten verdunkelt worden. « Jetzt, wo man
Gelegenheit hat, die Leistungen seines Talentes mit ei·-
nem eiUzigenUeberbIicke zu übersschaue·n, wird diese kleine(
Sammlung nach ihrem wahren Werthe gewürdigt wer-
den, und ichkglaube nicht zuviel zu sagen, wenn; ich
behaupte, daß Hauffs eigentliches Dichtezrtalent in»
keiner späteren Produetion sich so rein, und den«-Fremd-
artigem und Zufälligem so ungetrübt ausgesprochen hat;
daß er nirgends der Poesie mit denjenigen Mitteln, zdie
ihm dazu, verliehen waren, so auf die rechte Spur ges«

247. Dienstag, den- ctober (6.: November) 1877.



Die Ausweifung der russiscben Mönche ans den,
A th o s k l ö st e r n ist, wie man der ,,.Press;-e»« aus Riss-
gnsa meldehssistikt worden» Oh das »Ist-it versöbnlicheot
Disposition der Pforte;s;nfanrttienhän"gt,«· vermögen wir;
nicht zu sagen. L ; I

Vom skriegisfchkauplalze.- s
Vom bulgariscben Kriegsschauplatze

liegt lediglich das nachstehende Telegramm Sr- Rats.
Hob. des Oberäommandirendenider activen Armee, aus
Medotoani vom 22. Ort. is. Nov-J, vor: »Am 21.
Ort. griffen die Türken inStärke von 4 bis 5 Tan-
send Mann Jnsanterie mit Berggeschützen das Ssjewss
kische JnfanteriipRegiinent in der Stellung von Ma-
rian über Elena her an, aber nadb dreislündigem
Kampfe waren alle ihre "Angriffe mit großem Verluste
znrückgefrblagem Die Türken hatten viele Verwundete
nnd-Todte. Gegen 100 Leichen ließen sie »f- dem

Platze zurück. Unser Verlust ist geiingfügig, -- Am
U. Ort. drang eine Schwadron des Leib-Garde-Dka-
goner-Regiments" über Kotnareivo nnd Dshnralowo bis Z
an» den oberen Lauf des Flusses Skit vor, wo sie ein
Gesecht mit« Tscherkessen»hatle. 100 Fuhren und viele,
Horn- und Kleinvieh wurden erbeuter. Unser Verlust
bestand in zwei Versvundetm —- General Tschetewktl
bat- mil der Kaukasischsen KosakensBklgade links von
der nadySosia führenten Chaussee das Dorf Pesch-
terna besetzt und sich mit der Jnfanterie des Generals
Kurzem, der TurslbJswor besetzt hat, in Verbindung
gesetzr. Die, Pairouillen des Geuerals Tlchereivins ha-
ben« bei Bxrfolaung der relirirenden Türken den Eng-
paß von Jabloiritzii passirlgtt » '

· Ueber die Lage im SchipksaJBaß wird der
gNeuen Zeit« aue Bogot vom 19. Ort. (1.Nov.«)
telegkaphisch gemeldet, daß daselbst Schneegestöber here«-
skjse, die Trupp-en aber gegen die Unbilden der Witterung

gefchützt seien, da in den Tagen-Vorher 20,000 Halb-
apelze und.13,000 Paar Stiefel für sie eingelroffen
waren. Dagegen sei die Lage dersTürlen im Schwin-
Paß eine äußerst schlechlh so daß täglich türlische
Ueberläuser sich bei den « russischen Truppen einstellen.
Nach der Aussage derselben würden. die Ueberläufer
in ganzen Haufen erscheinen, wenn sie nicht fürchteten,
das; rie Russen mit ihnen hart verfahren würden.
Die türkiscben Soldaten seien von dem Nothdürfstigsten
entblößt, gingen in Lumpen, hätten keinen Proviant
und litten Hunger. Jcn TundshwTbal treiben sich
ganze Banden entlaufener Redifs umher, welche viel-
fach tie Bevölkerung plündern· nnd überall Schrecken
verbreiten. ·

—

« Ueber die— Einnahme von Telisch berichtet der-
· S ""

ssch ZU ekseidem widrigenfaåöisiklcciitszix
greifen, durch das Feuer seiner Artillerie vernichien
würde. De Türken ergaben si»ch, ohne sish einen Au-
genblick zu bedenken. Als die Rassen die türkischen
Lkoesilioilen ·besetzten, fanden sie die Leicbname von
Nlksssm Mk! Cbgsschnitsenen Ohren-und durchschiiitener
Kehle. Der Correspondent fügt hinzu, es könne keinem
Zweifel unterliegen, daß viele Verivundete lebend be-
graben worden. , —

«» siichxsrxsiaiirascisis ist«-»« n;
ksllfsischen Truppen Zllm Theil bereits in einer Ent-ssrnnng »von nur 18 Werst von Erzerum und selbst
tnikisherieits wird ossiciell zugestanden, das; Erzernm
bedroht sei. Was Er zer um- anbetrissh so is: dies
Wskil tiiie geschlossenz von crenelirten Niiuern um-

zSogenF Stadt« keineswegs aber eine Festung. Den
chlussel zu Erzerum bilden die rn neuester Zeit aus

kommen, wie in diesen Märchen, deren ursprünglichersp
Stoffzwar größtentheils nicht ihm selbst angehört, die
jedoch mit so freiem Phantasiespiele behandelt, und dabei«
doch» so schöns abgerundet» sind, daß sie auch iu dieser
Beziehung unter seinen Werken obenan stehen. . -

Uninittelbkir auf diesen ersten åljiärchensAlmanach
folgen— die —,,Mitthei·lungerr aus den Memoiren
des Satan«,- ein mehr fragmentarisches Werk, Tals jene
künstlerisch abgeschlossenen Märchekr. »das »jedoch ebenfalls
reich» an den schönsten Proben jener hellen Phantasie,
jener glücklichen Auffassungs- -und Darstellungsgabe ist,
die sein Haupttalent ausmachte und in dem sich überdies
der Slherz so weit das äuszerlich Lächserliche seinen Ge-
genstand ausmaeht, schon dichterischer zeigte. Die barocke
Studentenwelh von deren Anschauung der junge Mann
eben .·erstherlam, gab ihm hier Vielfache Gelegenheit,
seinksTalent zu üben; auch ließ sich hier die ptlantastische
Idealität, mit welcher-der Verfasser in« den Niärcben so
glücklich gewesen war, noch ohne Gefahr für die Poesie
riiit der Realität verfchmelzem Weniger gelang dem
noch- allzu unersahrenen Jünglinge in jener Schrift die
Persiflage des übrigen geselligen Lebens, und einen sehr
ungründlicheri Augrisf auf Goethe und seinen Faust nahm
der junge-Mann, dem es nichts kostete, Fehler, die er
eingesehen, auch einzngestehem später, so vieler konnte,
sogrr öffentlich zurück. Inzwischen ist eben diese Scene,
durch das Burleske der äußern Darstellung, so« eigen-
thümlicb komisch, daß He, obgleich der Verfasser selbst
sie gewissermaßen verdammt hat, dem Publicurty dessen
Eigenthum sie einmal ist, doch nicht mehr entzogen wer-
den durfte. sz e

T Jene Satansmernoiren cverschafften dem Verfasser
frbnell einen ausgebreiteten Ruf, den er durch die Catri-
catur rer Claurerkschens Manier, betitelt: »Der Mann
im Munde« bedeutend erweiterte. Bald darauf betrat
er die, längst· von Walter Seott angebahnte und seitdem
vielbewandelte Straße des historischen Romans Sein
,,Licbt"enstein, romantische Sage aus der württember-
gischen GeschirhteC ward in unglaublich kurzer Zeit ent-
worfen und ausgeführt. Er fand die giinstigste Aufnahme

der Scheitelhbhe des cQewe-Bojun-Passe3- HAVE)

Meter Seehbhe übe: de: Stadt» errichteten siebenten,
nach deren Fall Erzeruiiix nicht mehr zu bjlkkstk m·

Konstantinoveler Blättern Fuss-la«- Ms V« GIVE-III«
gouverneur der Provinz, Tigris, Jsset f EIN, SUCH?-
zeitig zum Vali von Erzerum ernannt IHVIVTM IUFIMH
mit der Beauftragung, über diesNachiendung des— VII·
visionen an die im Felde stLhsUVsU TIUVVM V« Auf'
ficht zu führen. Demselben ist zugleichPOUMCchF II«

theilt worden, behufs Leitung dieses ktzkchtlgssk Dienst«
zweiges stch mit den bezüglichen Behorden im vorde-
ren Kleinasien und in Syrien indirecte Correspondenz
zu se en. ; . «Utzeber ein gemüthslichess Sttklleheu im

Felde bekihtet ein Corresondent der ,,Vofsifchskl,
Zeitung« aus» dem türkischen Lager Folgendesz Auf s
meiner Reise nach Rustsihnck fah ich aufsdeesswischens
ftation Scheitandzit (Teuselsstädtchen) Fcszlt Pasechap
der, aus Konstantinopel kommend, zur· Akmee«geht,
um, wie die Einen behaupten, Achmed Ekub zu erlegen,

nach einer anderen Version aber, als Adlatus des
General en chet in dessen Stabe« verbleibt. Der

Ferik Fazli inißt reichlirn 6 Schuh; im Anfange der

vierziger Jahre stehend, hält nian den stark Ergrauten

für— einen Fünfzigerz feine Haltung ist rornehnq
fein Gang majestätisihz seine Gesichtszüge sind Edel-
Der scharfe Schwung der Nase, unterstützt von dunkeln
Augen, deutet auf Entschloffenheit und Kühnheit; er
ist Enropäee in Sitten, voll Bosihomniin Jedermann
zugänglich, und befitzt große Reichthümen Fazit ist»
Arnaute von Geburt, war längere Zeit Adjitant des
verstorbenen Sultans Abdul Azinhat in dessen Suite
die Reise an die esaropäifden Höfe tun-gemacht, war
dann dem Kronprinzen Jusfus Jzkedin zngetheilt und
hat hervorragenden Antheil an denneueren tükkischen
Feldzügen Ebenso energifch inder Unterdrückung des
bulgariichen Aufst.indes, war er aufs Außerste streng
in der Betrafung begsaniener Grausamkeiten Seitens
der Jrregulärem voll Mitleid für die Wehrlofem »—

Failks Augen hasteten in Rasgrad, woselbst wir über
Nacht verbleiben mußten, mit innigem Jn-
ter e ff e an unseren wohlgefüllten Cog-nacflaschen,
die der Correfpondent der ,,Franksurter Zeitung« und
ich mitführtem und »so gefchah es, das; wir, in unserer
unheizharen Burg neben dem Bahnhof kaum warm
geworden, den schweren Schritt einer tii rtische n
Patro uilile vernahmen, an deren Spitze der fiel!-
vertretende Bahndirector bei uns eintrat und iin Na-
men Si. Excellenz uns um Cognac erfuchte, da den
General frbstelte Uns war Fazlks Neigung für die-
ses Geträuk zur Genüge bekannt, und so waren wir
über das naive Verlangen wildfremden Menschen ge-

« genülier gar nicht verwundert; nur mufite ich meinem
fFkuswgJxseegzszhTjespgo zurufen,
i Pkklsgeben wollte. Wir theilten. Am frühen Morgen
eTUf VSM Yckhklhvfe angelangt, grüßten wir S« Erret-

IOUH FTzI·I- ETNTETEU eine« stummen Gruß, stiegen be-
scheiden in ein Coupkjs zweiter Classe und waren Um

, 7211 Uhrin Zerpenavodm « . .

« - I n l a n do « ·

« «
Demut, 25. Ort. Nebeixden Vorgzngenaufdem Kriege-

fchauplatze tretent»rdtzder-Opannung, mit welcherdiefelben
Po« VEWAUgEhMIgCU Des Reiches verfolgt werden
immer wieder auch bedeutsame innere FragenverL
schiePenek As! i« DE« V0kdekgrund, niitunter Fragen,
V« M» g« XUUEM Zusammenhange smit der eigentlichen
TCgS3lksgE- dem Kriege, stehen. Eine« derartige bkekp

THE« FFUAET AUJ PSTM Yrjngende Lösungs-Bedi"irftig-
ett bereits vor einig-er Zeit von uns hingewiesen wor-

in ganz Deutschland und verdientesie auch. Daß der-
anmuthige Stoff keine S ag e, sondern reine Erfindung
des Verfassers ist,« die sich wie Epheu hinaufrankt an
dem alten Felsenschlbßchen Lichtenstein das kann in« den
Augen des poetischexsLesers kein Vorwurf sein.Zu rühmen ist auch, das; Hansf immer wieder zuseinen Märchen zurückkehrte und so mitten unter jenen
vom Publicum so günstig aufgenommenen Darstellungen
des geselligen Lebens sich zu den Gebilden einer freieren
Phantasie zurücksehnte Als Früchte dieser Sehnsuchtsind die beiden späteren Jahrgänge des Märchen-Alma-
nachs zu betrachten s »Nach Vollendung seines Lichtensteins verließ Hausf
sei-ne bisherigen Verhältnisse. Der Ertrag seiner lite-
rarischeki Arbeiten erlaubte ihm eine Reise durch Deutsch-land und nach Frankreich. «

Seine Liebenswürdigkeit erwarb ihm auf diesen
Wanderungen allentha1ben, besonders in«Dresden, Ber-
lin und den Hansestädten persönliche Freunde unter allen
Classsen der Gesellschaft " »

- Für die Poesie trugen Wilhelms Reisen, außer We-
nigem, was Fragment geblieben ist, nur ei ne zur Vol-
len Reife gegebene Frucht, in den

» Fantasiesn im
bremer Nathskeller«, mit- welchen ersnoch im-
Herbste 1827, wenige Wochen vor seinem Tode, ,,Freun-
den des Weins« ein Geschenk machte, und welche «fich,was Erfindung und Darstellung betrifft, unstreitigc dem
Besten anreihen, was aus seiner Feder geflossen ist.-

Jn das Vaterland zurückgekehrhübernahm Hauff die
Redaction des Mo·rgenblattes, und verheirathetesich im Februar des Jahres 1827 mit einer Cousine sei-nes Namens, dem Gegenstande längst gehegter Jugend-
neigung. Seine Freunde erzählen heitere Geschichtenvon dem Bestreben des jungen Mannes, diese Liebe« die
den Verhältnissen gemäß den allergeradesten Gang hättenehmen müssen, ins Gebiet des Phantastischen und selbst
der Jntrigue hinüberzuziehem so sehr war ihm Roman-
Verwicklnng auch-im täalicheri Leben Bedürsniß, und er
suchte das Bäschem zu dessen Herzen und Hand ihm der
Weg offen stand, heimlich wie» ein Spartaner zu ero-

den, wird neuerdings von dem ,,Nordischen Boten« «
ztiui Gegenstande aussührticher Erörterungen-gemacht — ·-

die Reform des GefängnißwesettQ Das ers,
hebliehste Hindernis, welches srcb des: Durchführung
dieser Reform hemmend irr· dein Weg siellt -— den em-
pfindlichen Mangel, attNFtJteltyrrachtetdns erwähnte «
russische Organ für« verschwindet-d gering in: Vergleich
zu dem No2hstande, dessen Beseitigung ·-vdn Tage zu «

Tage gebieterisrher gefordert werde. »Ka«nn«, fragt das
Blatt, »von Shwierigteiten der Geldbeschaffung dvkt ·

gesprochen werden, wo es sich nur-Abhilfe gegen die »
erschreckende Zunahme d»er.Verbrechen, um die-Vermitt- «·
derung der Rettung Tausend» von Menschen von vol? «
let: Verderbtheit handelt?«·. . . Bedeutsame: erscheinen»
dem Blatte eher zweiandere Hindernisse, von denen «
das eine in der Gesetzgebung übe! das Gefängniß-«
wesen, das andere-in den geringen Special-Borkennt-
nissen des Dienskpcpivnats liege. Eine Aenderung der
bestehenden Gesetze erscheine ebenso sehr geboten, wie
die Heranbildung geeigneter Kräfte für« dieGefäkkP
nisse. »Don) wie großA schließt das Bin» seine Aus-«
lassungse.n, »auch die Kraft unt) die Bedeutung dieser«
Hindernisse sein mögen ——— mit sSicherheit kann mais
annehmen, daß sie nur im Stande find, den Gang
der Reform nur kurze Zeit hinzuweisen, nicht aber auf-
zuhaltenk «

— Mitte-ist Ailedhibiohitett Tagesbefehls im Ressdrt .

des Kriegsministerium dsosm 12. d. ist der der Arme-e-
Cavallerie zugezähite nnd dem Commandirenden der
Truopen des Kafanschen Militärhezirts attnchirte Oberst
v o n Z u r - M ü hlen zntn Comnrdndeur des 153. .

Reserve-Jnfanterie-Vataiiionss ernannt worden. -
Ja Ostia-nd» ist, wie ein nach Beendigung des Stieg-»

genfchnitts dem R-«g.-Anz. zugegangen« Bericht befugt,
die RoggeinErnte in der Wceck gut , im Harrietp
shen und im Jerwenschen Kreise mäßig und im
Wierländschen Kreise mittelmäßig ausgefalletn Die
Heuetnte war sehr kläglich, doch hoffteiman den daraus
resultirerden Futter-Ausfall dnrdy die viel verspsrechende
Sommerkornernte decken zu ihn-merk. —« Wie wir von
verschiedenen Seiten gehört haben, hat sit-h die Hoffnung

« aus eine gute SominerkornsEknte in Exil-nnd leider
ebenso wenig wie im nördlichen Livland erfüllt: viele
hunderte von Soknnektornfetoerir sind von dem friih
eingetretenen Frost vor der Reife überrascht worden;
andererseits ist das bereits geschnittene Korn dielfach
ausgewachsen. « s«

St. Zucker-barg, 23. October. Heute um 73-««Uht
Abends soll die Leiche St. vereinigten Kaki· Hob.
des Fürsten Ssergei Maximilianowitsclh
Herzoqs von Leuchtenburtp auf dem hiesigen Bahnhofe
der NitolaiBahii eintreffen. Dort wird dieieiVQ til-
folge dein im Reg.-«L"lnz. veröffentlichten Allerhochst be-
stätigten Ceremonteh von den Staatsdamem Kammer«

"sssssss«s-ss«ssssssss-tis« bölpcexgWürdenträgern des Hofes
und von allen anwesenden hoheren Mititärs empfan-
gen wetdem Aar Vormittage des U. October wird als«
dann der Trauerzug dnrch den Nest-M- Pkospect sich

« nach der Peter-« aulsdiathedrale begeben, woselbst
die feierliche Bestattung der irdischen Hütte des Bek-
ewigten erfolgen wird. «

« . -—: Ueber den, wie telegraphisch gemeldet» bei Tgxjsch
c01l!U’»1VRIklcii- Pkiiizetl A l b e l' t , Herzog Von Sachsen,
find dem ,,Golos« folgende Mittheiiungen zu entnehmen:
Print Albert trat 1865, 22 Jahre alt, nachdem ek
ferne Erziehung in Deutfhland erhalte« have, i« kni-
fische Dienste als Lieutenant der Leidgarde Zwei Jahre
späte! wurde er« in den Kaukasus abeonunandiry wo er
St: K— H« dem Großfürtten sdkkchqic eutikoc.1jewitfch«
CJkAch1kk-W1Itde. Jm Jahre 1870 erfolgte feine Ve-
fvtderunggum Obersten; während de; deutsch-franzö-
siichev Krieges wurdeer zur deutschen Armee abcoms

bern. Dieser Bund schien übrigens. sein Lebensgliick
dauerhaft zu begründen, und noch in demselben Jahre
schenkte ihm seine Frau eine Tochter. Aber die Freude
fand ihn schon durch»Unpäßlichkeit« gedrückt. Trotz die-
ser that er noch am Kranken- und Sterbebette eines durch
einen Sturz verunglückten theuren Freundes angestrengte
Dienste. Endlich beschlich ein tückisches Nervenfieber den
Widerstrebenden, der gewaltsam zur gewohnten und ihmso lieben Arbeit zurückkehren wollte. Wenige Stunden,-
erzählt uns sein Bruder, bevor das Fieber seine Sinne
in wilden Taumel riß, belebte die Freude zum legten
Mal seine Züge bei der Kunde von der Seeschlacht bei
Navarin Das Ereigniß, das so viele Dichter zu poli-
tisclypoetischen Erzeugnissen begieisterte, konnte- er nicht
mehr besingem er« konnte sich nur darüber freuen; er
nahm die Freudehinübersin des Fiebers Wahnsinn, und
es war-rührend zu hören, wie er, sich siir den Schlacht-«-
boten nach Jenseits haltend; mehr-als einmal rief: ,,Laßt
mich, -ich muß hin, - ich Jmuß es Miiller sagen» denn
kaum vor zwei Monaten hatte er-in Stuttgart den Sän-
ger der Griechenlieder persönlich kennen gelernt, und seit
wenigen Wochen seinen jähen Tod betrauert - : --«-!

Wilhelm Hausf entfchlies sanft, indem er Gott »sei-
nen unsterblichen Geist« empfahl, -im November. 1827.-
Die Theilnahme an seinem frühen Tode war allgemein,
und sie sprach sich in— Stuttgart durch eine sehr zahlreiche
Begleitung zum Grabe laut und rührend aus.

« LiterayischeC
Moritz Busch, der bekannte in Leipzig lebende

Schriststeller. beginnt in der neuesten Nummer der
,,Gartenlanbe« eine Reihe von Artikel-i, in welchen er
seine Erlebnisse während des deutsch-französischen Feld-
zuges von 1870 und 71, den er als Beamter des Aus«
wärtigen Ministerium in der unmittelbaren Nähe des
heutigen deutschen Neichslanzlers mit-trachte, zu schildern!
gedenkt. 1 c . -s
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mandirt und bewies in mehren Kämpfen seine. IMM-seit, wofür ihm der St. Georgs-Orden 4. Classe ver-
liehen wurde. Nach Beendigung des Krieges war
Prinz Albert eine Zeit lang Biitgiied des St. Peters-
burger MilttäpBezirlsgerichts Jan Jahr 1873 erfolgte
feine Ernennung zum Commandeur des Nishegorodschen
DrngonerzRegiinents und zwei Jahr später zum« Com-
mandirenden des Grodnoschen Leihgarde-Husaren-Negi-
ments, das er gegenwärtig in Bulgarien führt. Jn
diesem Kriege hat Prinz Albert die erste Verletzung
erhalten.

«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
bes Kriegsmintileriuni vom 12. d. Mts. ist der General-
Adjutant von Dr e n t e l n, Commandirender der Trup-
pen des Kiewschen Militär-Bezirks- zUM I? Es V E l«
Mtlitär-Verhindungen der acti»venZ1r-
mee und Commandirenden der Truppen IM Rucken
derselben unter Belassung in der Stellung eines General-
Adjutanten ernannt worden«. — · «

— D» Hauptbevollmäcbtigte des Rothen Kreuzes
in Runiänien , Herr. P. Richter, ist einer Mittheis
Iung des »Gutes« zufolge?am«21, d. Mts. mit der
Warschauer Bahn in St. "Petersburg eingetroffen,
beabsichtigt aber bereits nach einer Woche abzureisems In Jiilnlaiid werden, seit die sinnische Garde auf
dem DonausKriegsfchnuplatze weilt, die Kriegsereignisse
mit gesteigerter Spannung verfolgt und erfcheinen dem-
zufolge die Verhandlungen des augenblicklich in Hel-
singfors veriammelten Landtages mehr in den
Hintergrund der Tagesinteressen gedrängt, als es wohlsonst der Fall sein würde. Sind es doch zwei Fragen
von größter Bedeutung für Finnland, welche dem ge-
genwärtigen Landtage zur Entscheidung vorliegen, die
W e h r p f l i ch t f r asg e nnd die eng mit der Sprachen-
frage verbundene Schu l frag e. —- »DerKrieg«,fchreibt
nach der Uebersetzung des St. Ver. Her. das »Helf.
Dagblfi iin Hisiblick auf den Abgang der finnischen
Grube, »der schon früher die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, wird von diesem Tage an ohne Zweifel
mit verdoppelt-km Interesse und leicht erklärlicher Un-
ruhe verfolgt werden. Bald wird jeder Schußder
dort untön gewechselt wird, ein schtnerzliches und angst-
volles Echo bei uns finden. Es sind somit recht he-
zeichnende Verhältnisse, unter denen unfere-Volksreprä-
sentanten in diesen Tagen zur Berathung der Wehr-
-pflichifrageiübcrg·ehen, jeder Paragraph, kann man« sagen,
wird von Kanonendonaer accompagnirh und jedes Ca-
pitel hat- ein blutiges Schlachtfeld als Ti·telvignette.
Die ungewöhnlich ernster-Gestalt, inder sich diese Le-
bensfrage unseres Volkes darstellt, wird in ihrer Weise
auch mit zur glücklichen Lösung derselben beitragen.
Mit dieser harten Wirklichkeit vor Augen ist man wenig
geneigt, Winkelzüge zu machen, sondern ist vielmehrvertraut, die Sahe auf die bequemste Art zu erledigen.
Es ist zu hoffen, daß ein vollkommen offenes, ver-
Irauensvolles undwürdiges Zusammenarbeiten zwi-sthen Regent und Voll uns aus dieser« Krisis und
eixien großen Schritt unserem Ziele näher führen
wird: ein freies Volk zu sein und als solches dahin
zu streben, ein, im Verhältnis; zu unsern Kräften,
starkes Voll zu sein. —-— Unser Landtag dürfte bald
mit seiner zweiten wichtigen Frage, der Schulfrage
fertig sein. Die Ritterschnft und der Adel haben
ais Ausgangspunkt sbei Behandlung der Frage in der
Hauptsache folgenden Satz aufgestellt: daß die Eleoen
der Lyceen des Landes eine vollständige Kenntniß der
im Lande benutzten zwei Sprachen gewinnen müssen
insSprache und Schrift und wo ein geniifrbtes Spra-
chenverhältiiiß herrfcht und zwei Lehranstalteii nöthig
find, soll eine solche für jede Sprache unterhalten
werden. Durch Feststellung dieses wichtigen Princips
scheint man den Schlüssel zur Lösung dieser mit"so
vieler Agitation bewußt und unbewußt gemißbrauchten
Spracbeitfrage gefunden zu haben. Dieser von der
Rittersthaft und dem Adel gefaßte Befchluß kann so-
rnit von jedem Vaterlandsfreutide freudig begrüßt werden
und nicht weniger von den Eiferern für die Rechte der
sinnifchen Sprache. . . . . « »

Neueste Post.
Magen, 19. Ort. (1. Nov) General. Todleben be-

findet sich zur Zeit in Tutschenitzcn
Die türkischeBrücke über den Fluß Wid, welche den

Rücken der Armee Osman Pafrhas in Plewna schützh
wird von unserer Olrtillerie beschofsen. Unser Ring um
Plewna wird enger und enger. - ,

Osman Pascha hat aus Plewnadie türkifche Bevöl-
kerung vertrieben, wohl in Folge des zunehmenden Hun-gers, aber die rusfifchen Vorposten lassen dieselbe nichtpass1ren. Osiuan Pascha erwartet Unterstützun·g:"na-
rnentlich sind ihm. 20 Tabors aus Kolofer zugesagt
worden. · ;

Die Rumänen gehen mit den Bulgaren schlecht um
veranlassen dadurch viele Klagen Seitens der-

e en. « « « «

Ykklivi Cz. Nov. («23. Ort) Der rusfische Botfchaf-Her V»- Qubrxl ist heute früh aus Baden-Baden· wieder
in Berlin eingetroffen und übernahm fogleich die Bot-«
schaftsgefchristk «

WIN- 4- Hliovbn (23. Octbr.) Abends. Die ,Mon-
TTZSVSVUN tritt der Anschauung entgegen, daß derDE« Parlamenten vorzulegende Zolltarif fchutzzöllnerischXVI« UJETPEZ DIE ..Montagsrevue« theilt weiter mit, dieVikfkkflchlschen Minister würden aus Pest gänzliche Zoll-fkflhslk für Getreide und Niehl längs der ganzen Oesterrei-MichUUgMjfchsU Grenze mitbringen. Obwohl der deutfcheVokichkag Mel! Ekksjähtkgen Vertragsverlängerung abge-Iehnt Wokdesii sp Vakke sich Oesterreichsungarn doch vor-behalten, »die Verhandlungen über einen Vertrag, derDeutfchland die» Rechte der Meistbegünstigten gewähre,zu gcslegener Zeit. wieder aufzunehmen, . . -on» der gestrigen Abendsitzung des Ausschusses zurHeVbUfUhkUUg des Ausgleichs gab der Handelsminister

Chlvmttzkv bstseffs · des Wbruchszw Verbot-Virtuos«
mirs-Deutschland eine Erklärung, welche wesentlich mit-
obiger Ausführung übereinstimmtr. Der »Minister fügte
hinzu, die» Verständigung mit Ungarn sei ·«i»n allen Pun-
ten erreicht. ««

« H « e .
Wien, Z, Nov. (24. Ort) Der ,Presse« wird aus

Tiflis gemeldet: spEinsp hierher transportirter verwundeter
russischer Generalstabsoffirier berichtet, die türkischen
Operationen in »der Schlacht bei Aladshadag seien von
dem britischen General Kernball dirigirt worden» Die
meisten türkifrhen, von den Russen erbeuteten Artikel
trugen englische Fa"brikstempel. Der russische Officiek
sprach sich ferner dahin aus, die Capitulation von Kars
sei nicht so bald zu erwarten wie die von Erzerum.

Bei der Einnahme von Bajazed fielen 4000 türki-
sche Gewehr, acht Geschütze und große Vorräthe Kriegs-
material in die» Hände der Rassen. s

London, 4. Nov» (23. Oet). Genera! KembalL wel-
cher Mukhtar Paschaattachirt ist, untersuchte mit zwei
Adjutanten die Beseftigungen undsVorräthe von Erzerum.

Nach hier eingetroffener Meldung soll er erklärt haben,
Erzernm sei auf die Dauer nicht wirerstandssähig «

London, 5. Nov. (24. Ort.) Der Correfpondent
der ,,Daily Newst im Hauptquartier MoukhtarPafchas
bezeichnet die türkgscheFlucht nach der Schlacht vom 15
(3.) Ort. als eine Srene wildester Verwirrung und
Unordnung. f Eine Abtheilung türkischer Jnfanterie rnit
aufgesetzten Bajonetten versuchte die Flüchtlinge aufzu-
haltens was auch eine Zeit lang gelang; der größte
Schreckelr herrschte in Kurs, die Einwohner flohen in Mas-sen. Die Lage von Kurs sei fast hoffnungslos. · Die Stadt
berge nur wenig· Proviant und enthalte 4000 Kranke
und Verwundete Brennholz fehle gänzlich in der Stadt.

Paris, Z. Nov. (22. Ort) Der »Moniteur« räth
dem MarschalL Garnbetta die Nrubildung des Mini-
sterium anzutragen, »Um zu erproben, ob die republicrv
urslhe Majorität sich zu einer regierungsfähigen Majori-
tät ausbilden könne.

sz
. -

Paris, «4. Nov. (23. Oct.). Es geht das Gerücht
von der Concentration zahlreilher Truppen um Paris,
unter dem Vorwande, das; ein großartiger Arbeiterstrike
bevorstände — . . -

General Durrot ronferirte gestern sehr lange mit
dem Marslhall Ntac Mahom

Paris, 4. Nov. (23. Ort.) ,,Havas-« erfährt, am
Dienstag dürfte die osficielle Veröffentlichung des neuen
Geschäftsminifteriunr erfolgen. PouyersQuertier führe
das Präsidinm, Voguej das Ministerium des Auswäv
tigen. — Bezüglich der iilsrizzerr Eabinetsmitglieder

scheisire noch keine definitive Entscheidung « getroffen
zu ein. · " .-

Parin 5. Nov. (24. Oct.) Bisher ist erst von we-
nigen Generalrathswahlen das Resultat bekannt. Prog-
lie unterlag gegen Fouquet;· Admiral Laronciere un-
terlag gegen den republieanischen Eandidaten »Frau-
rais« ·dementirt die Nachricht von dem Rücktritt des
Votschafters Goutaut Birorrz der. augenblickliche Aufent-
halt desselben« in- Frankreich sei durch die Erkrankung
seines ·Vaters veranlaßt - - ·

« Dukaten, 4. Novbn (23. Octbr.). Tiirkische Gefan-
gene sagen"aus, die Besatzung Plewnas erhalte seit dem
I. October halbe und seit dem 24. October Viertel-Por-
tionen. Die Vorräthe würden nur bis zum m. No—-
vember reichen. Jn der Aufstellung der rumäriisrherr
Truppen erfolgen Veränderungen. Der Fürst von Ru-
mänien iuspicirte rsie Trupp-en nordwestlich von Plewna,
jenseits des END-Flusses.

Honsiantinoprh 3. Nov. l22. Oct.). Wie verlautet,
soll die in der Besika-Bai stehende englische Flotte dem-
nächst in den Bosporus einlaufen Die hiesigen Zei-
tungen, welche diese Nachricht heute bringen, fügen hinzu,
daß dieselbe aus guter Quelle« komme. Alle Welt spricht
hier davon. » » . .

-i4ero, 4. Nov. (23." Oct.). In Folge des Vordriw
gens der Rassen« aus der Dobrudsha wurde der Vice-
Admiral HåssxkujsPuscha beauftragt, die DobrudshmKüstezu beunruhigenspsund dann zwischen Sulinae und der Krim
zu kratzen. - « v

. Eeilidslshumly Z- Nov. (22. Oct.). SuleinianPascha
ist hier angekommen; er reist morgen nach Osman-Bazar.
Die türkislhen Rekognoscirungen ergaben eine starke russi-
sche Truppenrnacht bei Tirnowa - .

Pilgrim, ..»4. ·Novbr. (23. Octbr.). Jn Folge der
russischen Siege wurden « die Vorbereitungen zur Mobi-
lisirung wiederxaufgenonimem —

« dient-World, 29. (17.) Ort. Aus Japan melden die
Zeitungen, England bestehe darauf, an allen Vortheilen
Japans bei Eröffnung von Eorea Theil zu haben, was
indes; von Japan verweigert werde. .

Tclegramme der Neuen Dorptfchen Zeitung.
Nachsteherrde Depesche ist uns am heutigen Morgen zugegangen
und durch ein Extrablatt an oen öffentlirheu Orten ausgelegt

·
,

- know-den.
St. llsrttksdlirgk Montag, 24. October. Von dem

Stabschef des f kaukasisch en Militärbezirks ist. hie! Nath-
folgende Depesche"««eingegangen: » »

Hauptquartier Wisinkiöi, Sonntag. 23. Ost«
DiesFestung Kars ist von uns eng blokirt. - Die Errich-
tung von Belagerungsbatterien gegenüber den südlichen
Forts hat begonnen. f -« « » »

Bei HassamKaleh haben unsere Truppen einen-Busch!
und gegen 120 Mann gefangen genommen. s - - -

Jtklin, Montag, s. Novbn (25. Octbr.) der
hiesigen Börse ist heute die russische Valuta gestiegen
und der Wechselcours notirt worden: für 3 Wochen« mit
202 Mark und für 3 Monate mit 200 Mark 60 Pfg.
Für 100Rbl. russ. Ereditbillete wurde 202 Mark 25
Pfg. gezahlt.

Während des Druckes des Blattes ists-uns. nachfolgende Depesche
»

» zugegangenf " ,
«

London, Dienstag, S. Nov: (25. Oct.). » Reuters Bu-
reau rneldet an ,,Daily Telegraph tj aus Erzerum hing»
5."Nors. (24. Oct.): · « · "

Heute hat ein heftiger Kampf auf der ganzen Linie
gegen die türkischen Positionen auf» dem Dewiboyn vor
Erzerunlj stattgefunden.

»

- s « -

Nach zehnstündigem Kantpfe ward das türkische Cen-
trum durchbrochenund zum Rückzuge gezwungen.

sMukhtar Pascha selbst ist leicht verwundet worden.

.
» Landes. —-

;» »Es war zur Kenntniß der Polizei gelangt, daßan
einigen Tagen geschlachtete Gänse vom Gute Tabbiser auf
denihiesigen Markte verkauft worden, welche von der Läuse-krankheit behaftet gewesen» Die Polizei nahm hieraus«Veranlassung, am heutigen Tage lebende Gänse,
welche wieder von demselben Gute zum Markt geb-tacht .
worden, dem Veterinär-Jtistitute zuzusenden Der HerrAssiitent Gutmann hat mit der bisher geübten Gefäl-
ligkeit die Thiere untersucht und gesunden, das; die
Gänse mit einzelnen wenigen Läusen» behaftet warenZ
Das Vorkommen dieser Parasiten auf dem ges un den
Gänsekbrper ist nach Hm. Gutmanns Ausspruch keine
Seltenheit - « «: . H·
»....-

l L»andwirthsch"aftli«ches. «—

Von den in der am 5. September in Neval abgex
haltenenäJabressjtzung des estländischen
landwirthsalraftlichen Vereins-zur Ver-
handlung gelangten Gegenständen verdiente, wiedie
Ren. Z. aussührh insbesonddre die fnrtgesetzte Diskus-
sion über die Anlage einer Meiereischule
in E st l a n d allgemeinere-·; Interesse. Der Präsesder
sur Ausarbeitung eines Projects zur Errichtung dieser
Schule niedergesetzten Commissiom Vicepräsident Baron
Wra n g el l- R u i l, theilte mit, daß durch die anhat-s
tende Krankheit »eines Gliedes der Eva-mission» die
Arbeiten verzögert worden und er fiel) daher das Nefeä
rat hierüber für die DerembewSitzung Vorbehalte. Er
rniissejedoch auf die großemSchwierigkeiten aufmerk-sam machen, die der Organisation einer Meiereischule
im Wege stehen; zu diesen gehöre, außer der jpecuniäs
ren Frage, die der Schule zu gebend-H Ausdehnung?
Auch die Herren Stillmark--Karrol, GrasTiesetihausens
Malla nnd Graf Kehserlitigäkitiiküsll betonten die zahl-
reichen Schwierigkeiten« die sitt) der Errichtung vors»
dänischen Meiereien in Estland entgegenstellten. Dei:
Ritterschafthauptinann Baron M a y d e l l - P a st fzetrat dagegen mit warmen Worten für. die Rothwein
digleit der Errichtung von Meiereischulen ein. Essei
Pflicht, die Wege zu bahnen zur größeren Entwirkte-«
lung des Meiereiweseiis und vor keinen Opfern zurück-«
zuschreckem Ohne Meiereischuten sei eine gründlicue
Ausbildung in .-diesemt Facbe undertkbar und der Land-
wirth sei unter den gegenwärtigen Conjuncturen ja
hauptsächlich aus Molkereiproducte angewiesen. Der
Vorstand wurde zugleich aufgefordert, Hm. von Essen·
K a st e r

, der ein sowarnies Jnteresse für das Meiereis
wesen an den Tag gelegt, zu ersuchen, der Commission seine
Mitwirkung angedeihen zu lassen. —- Aus den weiteren—
Verhandlungen erwähnen wir an dieser Stelle noch«
der Berathung der in derJohannLSitzung angeregten
Frage in Betreff einer che m is ch en — S ta tsio n in
K u n d a. Vicepräsidetit Baron W r a n g e-l l-- Rai!
theilte mit, daß der in xder Johannisitzunggesaßte
Beschluß, dem Dkzxjisie vken 100 Analvjen zu je 10
RbL »für’s Jahr zugarantirerij einer sllcodtfication zu«
unterziehen sein möchteJda nach den Aeußerungen des
D,r. Lieben "o»ie verschiedenen Llnalysen verfssiiieden zu
bezahlen seien; esshandele sich daher darum, oh» der
Verein gesonnensz sei, «eine bestimmte« Summe jährliG
als Subvention zu bewilligen. "Der in der Versamm-
lung anwesende Dr. Lieven warf hiebei die Frage auf.
ob bei der Nähe von Dorpay bei der gegenwärtigen
Vahnverbindung das Bedürfnis; nach einer chemischen
Station überhaupt noch vorhanden sei. —- Auf die
von dem Präsidenten an die Versammlung gerichtete
Frage: ob sie gesonnen sei, ihren früheren Beschlusz
in. diesereBeziehung aufzuheben, oder der vrojectirtetr
chemischen xStation einebestimmre Subvention anzu-
weisen — sprach sich die Versammlung für die A us;-
hebung«des« Beschlusses aus. »

· Telegtaphischer Guardian-Mit.
. - SnPeterburger Börse« »

»

- den 21. Dem. 1877. « «—

"-« .We,chfel;eoarse.
London . .

».
. . ; . . . Es, IX»- IXH Verm»

Hamburg . . . i. . . . . . 20074 200V, Rchsrrk ».

Paris . .
«.

. · . . . . . . 24478 245«-,« Cent «

« . s . Fonds- und A·ctieu-Conrse. ; «
««

Prämien-Anleihe i. Emissioti . . List-IX« Be« -—214 « ist-e.
Prämien-Anleihe Z. Emissivtm . . 208 «Br.,« 20774 Gld.
Zsxsnscrjptionenkx .- . . . . —- - Br.,· 9672 Gib.en Bankbilletk . ;».-.«. . . . 9583 Be» 9574 -Gd.
Rigasdünaburger EisenhxActieng . 14872 Br., — Eis.
Bolog.-Nnb,insker EisenbxActien . 102. Be» 101V, Gib.
Rigaer Cotumerzbai1k-Actien . .

— Bd, — Eis.
« Berliner äsörsh

den Z. Nov. (21. Oct.)«1877. »

Wechselcours auf St. Petersburg » "·
»

« .
,-3:Wochert d. . . . · . «. . 197 U. 75 HEXE.,3Monater1. . .

.
. . .

.
. 196DL til-Reh .

Rufs.- Cpeditbill (für 100 NbTJ . . . 197 U. 75 Nchspfs
« - Rig«a, 21. Octbr. -1877.

Fuchs, sitt-n« per Berkotvez . . T« . . . . .
—-

Tendenzfür Flachs .
. . .

-- -
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sisceit-e-Dö-rpt«fch«e Zeitnnsp

xssDie Herren Stndirendeii "Carl « « Für die» IBassltifcheii Lazrv s Nszfickjfteu Fieitagzden 28.,- u. Sonntag, s - .s·osz«zzktzg gez, so· gcwber . ».

BlaiiJHiistav Kreiitzberg, Alexei rethe auf den«: skriegzsschank " Asche« - · UT ·» «
Lnnin, Nicolai Baron Menaden Platz ander Donau werden soforti -.»

und Woldeniar von Noldes sind ex» acht zuverlässige und arbeit- zUM Beste« VII? EDOTWIIIIDØFCH·«T gj -.. · . ..· ·
»

· .
»»

, «» · . H - sI) am« Jsntfuhrung aus d. derart«
matriciilirt worden. » v · same Diener oder spKaechte « . Zwei; EIN« . ,L) Besitzes-e« ~Egmokii-Musik«.

Dotpah den.2ss October 1877. · gesucht, deren Arbeit vorzugsweise-s -UUterhaljuUg l ouv. - »Ciakche·ns Lieder for«
» i RsctOV Prall-M- iin Tragen und Umlagern der Kran- · « « « · «« I« «« SOPVMIY

N!- 92ci R. Simon. Sack. « ten, Reiniqen derHosoitåler und Höfe, ·«« aus· isgcbendkn Indem· s »I«3«."sz«·«3«-V9s «? FWPUY «
Von· Einem Edlen «Riit·he· del· Herbeitragen der Speisen, abmecbi VCstEhCUV«I·kTtk-Y« « » l4fssxlsezizkiäfzovkxfzettelk «

-«

Kctlsckllchcll Slädl Dllkplll werdet! selndem Nachfwachekx Reichen» Aus-«· b Exkelkellz derlzscjbstlkrdCukagdk
Ylle ««Diele"igen- Welche Willens Find llleßklLUlld YlUslPlllEll Ver «Nachktle' lellnxro Tllkosikillinjgretåtlldiferselbeeill abksstctletenlf s « «sk,vsoäsz Donnerstag ab liege? Am·
im Stande find, die ordniingsinåßige schirre u. s. w. bestehen würde. Alle Billeszte zu numerirten Plätzen Ei 1 ,

me« m«m«P'IZ·waItJ72"IkEIZIsIE-ki-.
Vereinigung; der offentlichen Diejenigen, welche sich zu solcher, Ckikk Rbl.· und »Stehp"lä«tzensa 75 Koix find in z « PGHDUPCXCIITDII
PMB»- Bkückets UND SUCHEU ditions bereit finden sollten, werden V« VFICWTUVIUUS IF« E« KUVUUUUV E «—«--.—«————s- -·L-T"L««JH«HT«JZJZ»JYF2-i2,zZ-»
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Politischer Tagesbericht
« Des« ge. Dem. (7. Neu)

Der, wie erwähnt, dem preußischen Abgeordneten-
hause zugegangene A n leih e-G ese tz e n twu rf ver-
langt einen Betrag von 126,745,000 Mark zum Zwecke
von Staatgbautem Wie der Fiuanzminister bei Vor-
lsegung des Etats aussührth haben hieher für diesel-
ben reichliche Summen aus Staatsmitteln verwendet
werden können. Tie letzteren,, welche hauptsächlich
Resibestände waren, haben sich jetzt sehr bedeutend ver-
ringert, es würden daher erhebliche Einschränkungen der
staatlichen Bauthätigkeit nachsMaßgabe der ferner nur
verfügbaren Mittel eintreten müssen, wenn nicht, was.
bisher allein für Eisenbahn-bauten geschehen ist, aus-
nahmsweise auch zu rascherer Förderung anderer Staats«
bauten der Staatscredit in Anspruch genommen würde.
Es handelt sich allgemein, um die Ausführung von
Staatsbautem deren Herstellung in— dennäcbsten Jah-
reurnit geringeren Kosten sieh wird berverkstelligen las-sen, atsgrrenn .»nbgenrar.tet. ..rv««erd en mirs; .-liis»die fort-
laufenden Einnahmen des Staats die hierfür erforder-
lichen ålstictsl bieten. Dieser Erfolg darf zunächst we-
gen der zur Zeit veihältnißmrißig niedrigen Preise vie-
ler Materialien und des gesunlenen Arbeitslohnes er-
wartet werden. Bei Bereitstellung der gesammten
Fonds« wird die Verwaltung überdies in der Lage sein,
die günstigenspConjuncturen für den Abschluß von Lie-
ferungsverträgen und für eine itber das nachfte Jahr
hinausgehende Zeit zu benutzen. Des Weiteren wird
hingewiesen auf die Möglichkeih alle sonstigen günsti-
gen Unistände auszunutzen und dadurch eine bedeutende
Ersparnis; zu bewirken. Andererseits wird auch das
Momentshervorgehobem daß von einer energischen Fort-
führung der Staatsbauteti eine wohlthätige Wirkung
auf die Wiederbelebung der privaten Geschäftsthätizp
keit erwartet werden darf, während zugleich die erfolgte
Herstellung vieler dieser Bauten dazu beitragen wird,
die weitere Entwickelung solcher Thätigkeit zu fördern.

je n i l l e t o n.
Einige Worte über die Gesellschaft Feste.
Die von den Jesuiten gegen ihren allzu freimüthi-

gen Pater Curci ergriffenen Maßregeln haben ein-
mal wieder die Aufmerksamkeit auf diese unermüdlich
arbeitende Genossenschaft gelenkt, und veranlassen den
römischen Berichterstatter der Köln. Z. zu folgenden
interessanten Betrachtungen:

Man kennt die Gesellschaft Jesu, hier wie überall,
noch zu wenig und unterschätzt ihre Kräfte wie ihre
Wirksamkeit. Jn Rom, kann man sagen, übt sie jetzt,
zerstreut und ihres Sitzes beraubt, souverän ihre nächti
liche Herrschaft aus. Sie selbst hat dafür gesorgt, daß
kein anderer Orden hier nebenbuhlerisch ihre Wirksamkeit
hemme .Denn alle anderen Orden haben in dem großen
Schiffbruche von 1870 ihre Güter eingebüßt, sind außer
Stande, nach der Annexion und Convertirung ihrer

Besitzungen sich dem Gesetze gegenüber eine hemmende
Existenz zu erkämpfen Und daß dies nicht geschah, daran
sind jesuitische Ränke und Ränkeschmiede schuld, von
denen der rührigste vor einigen Jahren gestorben -ist, wäh-
reiid die Geseltschaft Jesu selbst lange vor der Brefche
an der Porta Pia ihre sämmtlicheu nicht geringen Lie-
genfchaften in Capitalien verwandelt und« diese in den
großen Bankinstituten Europas in Sicherheit gebracht
hatte, eine neue Art von Besitzthum der ,,todten Hand«-an die so bald kein Gesetzgeber wird rühren können. So
treibt» di? Gefellschash aus große Geldmittel »gestützt, ihreVerbindungen in ganz Europa von der Hütte bis zumPalast un«terhaltend, von Agenten an sämmtlicheu Hösenbedient, in genauester Kenntniß der thatsächlichen Ver-
halknlfse Und Umstände im ganzen Gebiete der europäi-
FchEU skaskkkchen Und gesellschaftlichen Bewegung, ihrWCTEFUWIE Der starke Siegsried unter der Tarnkappe
kofnbknskk UUV Wnspirirt und macht gelegentlich FiascoWeibe! Dem geplanten ,,Offensivstof«.e« der Armee Frank-
MchTAESEII M) »Hort der Nevolution«, Deutschland.Die Kraft dieses verkappten Feindes ergiebt sich aber

Jn Frankreich nehmen die Gerüchte von einem
bevorstehenden Ausgleiche zwischen den gemäßigten
Monarchistem insbesondere den Orleanisterd und den
gemäßigten Republicanersk eine bestimmtere Form an.
Es mußte als wahrscbeinzich gelten, daß die Mitglie-
der des rexbten Centrum im Senat den keine eonstitu-
tionelle Schranke anerkennenden äußersten Entschließum »
gen des Herrn von Fourtou nicht ohne Weiteres zu- I
stimmen würden, und so ergab sich die nothwendig«
Consequenz, daß die Regierung des Marschalls Mac
Riahon wie in der Deputirtenkammer auch im Senate
unter den bisherigen Uniständen auf keine Majorität
zählen durfte. Jn dieser unhaltbaren Situation liegt
nun die Erklärung für die neuerdings im Elhsåepalasie
herrschende ,,versöhnliche« Gesinnung, welche den wirk-
lichen Wünschen und Absichten des Marschalls Mac
Mahon sicher am wenigsten entspricht. »Der Noth ge-
horchend, nicht. dein eignen Trieb«, könnte der Chef
der französischen Executivgewalt sich wohl auch ent-
schließen, ein den Reihen der konservativen Stier-abli-
caner entnommene-s Cabinet zu berufen, um vielleicht
bei erster Gelegenheit wiederum einen Brief nach Art
des seiner; Zeit an Herrn Jules Simon gerichteten zu
Papier zu bringen. JmiAuslande, w·o man sich bei
der Beurtheilung französischer Djngelängst das »nichts
Bewundern« des srömischxen Dichters zum Grundsatze
gewählt hat, wird auch die neueste Phase in der inne-
ren Politik Frankreichs nicht allzu ernst genommen
"werden. —- Andererseits seuten verschiedene Vorgänge
im Ministerium selbst darauf hin, daß das Cabinet
Broglipffourtou seine Tage gezählt glaubt. Jn dieser
Hinsicht ist namentlich charakteristisch, xdaß der Justiz-
Minister de Broglie jetztsgrade das Begnadigungsdecret
für Paul Cassagnaa der wegen Beleidigung der auf-
gelösten Deputirtenkamzmer zu zwei Monaten Gefäng-
nis; verurtheilt wurdhveröffentlichen läßt» Die fran-

- zösischen Minister lieben es, vor ihrem Rücktritte, seies. durch« Erzinennungerrxxssven Beamten, sei es durch«
andere Vortheile ihrer Partei einen letzten Dienst zu
erweisen. Der Nachfolger des» Herrn von Broglie
würde dem bonapartistischen Heißsporn schwerlich den-
selben Gefallen erwiesen haben, zumal die Maßregel
des Cabjnets bei den ,,363« mit Recht Anstoß erregen
muß, falls sich nicht eine Meldung des ,,Temps« be-
stätigen sollt.e, daß der Begnadigung Cassagnac’s eine
A m n e si i e für sämmtliche wegen Preßvergehen ver-
urtheilte Personen folgen wird. Hiernach würde auch
die gerichtliche Vernrtheilung Gambetta’s, welche
die Ausgleichsversnche zwischen den gemäßigten Partei-
gruppen wesentlich erschweren muß, hinfällig werden.-

Die mehrerwähnteAffaire des E«x- Jesuiten-
paters Curci beweist wieder einmal, wie unduld-sam die im Vatican herrschende Partei gegen die aller-
geringsten selbständigen Geistesregungen innerhalb ihres
Heerbannes ist· Jn dem ultramontanen Florentiner
Journal »L.’Armonia« theilt Herr Curci denen, die

sehon aus seiner großen Zahl. Im Anfange der fünf-
ziger Jahre, als Pater Beckx sein Regiment antrat, zählte
die Gesellschaft einige 4000 Mitglieder. Jetzt ist die
Zahl derselben, in Druck und Verfolgung, gewachsen auf
9t300. Ein respectables Heer, wenn man die beiden gei-
stigen Factoren hinzuzieht, die seine Reihen vervielfachem
die Heimlichkeit und die Energie ihres Wirkens und die
auf ein einheitliches Ziel gerichtete Thätigkeit, der Um-
sturz der jetzigen politischen und gesellschaftlichen Ord-
nung, auf deren Trümmern nicht die Fahne Christi,
sondern die davon sehr verschiedene der Gesellschaft Jesu
aufgepflanzt werden soll. Politisch ist das ganze Dichten
und Trachten dieser herrschsüchtigen Gesellschaft Der
religiöse Fanatismus soll ihnen die Armee zur Spren-
gung der politischen Gestaltung unseres Atelttheiles in
die Hand geben,«iind- die besiegte Welt soll sich dem Syl-
labus beugen, eine Laienbrüderschast iiach dem Bilde ih-
rer eigenen Gesellschast werden. So gilt es vor Allem,
sich eines mit ihren religiösen Anschauungen durchtränk-
ten Theiles der Gesellschaft zu versichern, und da arbei-
ten ihre Hebel. nochiimmer an einein- noch nicht ganz
vollendeten Werke: der Unterweisung des katholischen
Episcopats unter ihre-religiösen Anschauungen und na-
mentlich ihre falsche Moraldisciplin Der obersten Spitze
der Kirche sind sie bereits Herren und Meister. Das
Papstthum haben sie geknickt und willenlos in ihren Hän-
den, die Unfehlbarkeitserklärung bahnte ihnen den Weg
zu diesem Erfolge, der Verlust des Kirchenstaates vollen-
dete ihn. Denn so lange der Papst sich noch einer welt-
lichen Sonveränetät erfreute, die«mehr als eine juristi-
sche Fiction, eine Wirklichkeit war, da konnte er noch,
wie das Beispiel Ganganellks beweist, sich der Ueber-
handnahme der jesuitischen Fluth erwehren. Das vom
weltlichen Throne herabgestiirzte Papstthum dagegen treibt
willenlos mit der jesuitischen Strömung fort, wie die Lo-
gik der Verhältnisse es mit sich bringt und die That-
sachentäglich lehren, und iim den Stuhl Petri in dieser
Abhängigkeit zu erhalten, hat die Gesellschaft es nicht
versäumt, zwei mächtige Ketten zu schmieden: den Pe-
terspfennig, dskr die Curie financiell von den Jesuiten

sich über die näheren Umstände seines Conslicts zu in-
formiren wünsihem mit, daß er 51 Jahre lang Mit-
glied der Gesellschaft Jesu gewesen, jetzt aber aus der-
selben entfernt worden sei, was inceß nicht hinten,
daß er mit Geist und Herzen mit derselben in unver-

brüchlieher Verbindung bleibe. Was geschehen, sei— für
ihn, namentlich jetzt am Abend seines Lebens, ein gro-
ßes Unglück, aber et finde Trost in dem Bewußtsein,
daß er, a-uch nach dem Urtheile vieler gelehrten und
srommenOrdensmänner in Rom, sich keinerSünde
gegen Gott Hschuldig fühle. Er bitte indeß das Publi-
cum, sich jedes Urtheils zu enthalten, bis er disze Gründe
jenes Ereignisse-Z dargelegt habe, womit er der Kirche
un-d seinem Vaterlande einen Dienst zu erweisen hoffe,
der unter den Verhältnissen, wie sie bis jetzt bestanden
hätten, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen sein würde.
Aus alle Fälle gedenke er itn Gehorsam gegendie
höchste Autorität der Kirche zu beharrem undszzuiderk
rufe Alles, waser etwa im Widerspruch gseZFUHZtdFsetllJe
gethan oder gesagt habe. i "--z..;s;.:,--»ssp.«;

Zur Lage in Griechenland meldet Ein vonzzzzszzzkvzi
M. aus Athen an die ,,Times« gerichtete; Priestern-m;
Mr. Wyndham habe an Kyrios Teil-stupid» als« Anl-
wort auf dessen letzte Depescoe eine Note des-Inhalts
geri-chtet, daß es nicht die Absicht der englischen Re-
gierung bei ihren Mittheilungen gewesen« sei, sich in
die Rechte Griechenlatids als unabhängige Nation zu
mengen oder seine« Llctioiisfreiheit zu beschränken, son-
dem» die hellenische Regierung zu bewegen, sich jeder
Prooocirung gegen die Türkei zu enthalten. Obschon
die griechische Antwort als» nicht günstig der Pforte
nicht werde mitgetheilt werden, habe doch Jbter Mase-
stät iliegierung aus neueren» osficiellen Berichten mit
»der größten Befriedigung entnommen, daß Griechen-
land friedliche Absichten·zu» haben Meine« ;.
. Obwohl es schon ausgemabbte Sache zu sein schien,
»d-aėdie Action Serbiens vor dem nächsten Frühjahre
kaum beginnen.werdse, sUchertWBelgraDer Coxteillonocgk
ten fortgesetzt das Gegentheil zu behaupten; So swird
der· ,«,Pol. Corrfi unter dem 28. d. geschrieben: ;,,:Zo
wie die Dinge stehen, wird Serbiea inFosgek der ge-
gen Rußland eingegangenen Verpfltchtungensxkseine,Mi-
lizen, welche es gegenwärtig am Tirnols der Filtrum:
und dem Javor ais Obseroatiotiscorpz aufgestellt hält,
nicht nur tiicht heimberufem sondern nach Ankunft der
bestellten Waffen und Wintermonturen auch die übri-
gen Brig a den von Belg"rad, Semendrich Kragu-
jewaz, Pofcharewaz Schabaz und Jagodina unter
die Waffen rufen, um für aile noch Vor einem
Friedensfchlusse zwischen Rußland und der Türkei zu
gewärtigenden Eventualitäten«vorbereitet zu sein. Jn
diesem Sinne läßt sich auch neuestens dae einzige
beachtenswerthe serbische Preßorgam der »Jstok«, ver-
nehmen, welcher, um die eventuelle Aktion Serbiens
ZU rechtfertigt-N, sich auf den angeblichen Fortbestand

sdes Schuh— und Trutzbündiiisses mit Mo ntenegro

abhängig macht, und die von ihnen beherrschte clericale
Presse, die jede antijesuitische Regung nieder-donnert.

Das ist die Machtstetlrtng einer Gesellschaft in der
heutigen katholischenChristenheit, die jetzt weder durch
Geistesgaben ausgezeichnet, noch reich an berühmt-en
Namen ist, ein Krebsschaden für die Kirche und eine
beständig lauernde Gefahr für die Gesellschaft, die nur
durch einen einzigen Hebel herrscht: durch die blinde
Furcht, die sie schwachen Gemüthern einflößt kunheimlich
groß in ihrem mysteriösen Dunkel, imponirend dem auf-
merksamen Beobachter durch · die Tausende von feinen
Fädehem die sie in beständiger Bewegung erhält, die siein den Hütten der Bauern wie bis in die Salons der
Großen spielen läßt, ist diese jesuitiscbe Macht doch in-
nerlich gelockert, gespalten und bedroht durch die aus.
allen Fugen gewichene Discipiin Einstimmig klingt der
Ruf des Jesuitismus von allen Seiten, wo es gilt, ihre
Herrschaft auszudehuem ihrer ungesunden Moral Eingang
zu verschaffen· Aber der Geist der Eigeumachh des Un-
fehlbarkeitsdünkels der den ganzen Körper der Gesellschaft
beseelt, hat sich auch der einzelnen Glieder bemächtigt,
sie rebellisch gegeneinander gemacht und die einheitliche
Leitung erschwert. Und schon deshalb wird es der Ge-
sellsdkcgft nicht gelingen, ihre letzten Zwecke durchzuführen
und uropa in ein Conglomerat von lauter Paraguays
aufzulösen, in einen Haufen von jefuitischen Theokratieen
und jesuitischen —- nicht häpstlichen — Kirchenstaatern
Jm Gegentheil sehen kunoige Leute voraus, daß die
gelockerte innere Disciplin des Ordens über kurz oder
lang zu einer inneren Katastrophe führen wird.

Cliermitchte s.
Ein bei dem Auswärttgen Amte des deutscher;

Reichs aus Athen eingegangenes Telegramm vom
25. Ort. meldet die erspsten bedeutendsten F und e de:
am 1. October wieder begonnenen A u s g r a bu u g e n
zu O l y mpia Man fand das bisher fehlende Mit—-
telstück zu einer der großen Kentaurengruppen und den
Körper« des sog. Apollo- aus der Mitte des Westgiebels

Wiss? 248. Aiittwoclk den 26. October (7. Novembekf ISZL
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! Höhe des Waden beträgt 4,5 bis. 6,3»Meter, feine
Stärke 7,5 bis 9 Meter; der Graben mißt »23 Meterin der Breite und 3 bis 7,2 Meter in der Tiefe. Die
Cita de lle, im Centrum des Platzes gelegtnjivd
von einer alten Mauer umgeben, welche« von is» Thurm-
chen flantirtwikd ,ist nicht im Stande, großen Widerstandzu leisten. Die Vertheidigung"" der Stadt erfskdskk
150 Geschütze und eine Gnrnison von 20,00·0 Mann.

« —- Erzerum ist bekanntlich von den RUssSU lchvks SM-
mai am 25. Juni 1829,« unter Führung des FurskenPastiewitsch, genommen worden, nachdem derselbe Mk
Saghanlüsijiebirge zwei türlische Corps geschlclgss hatte—
Damals war Erzerum nur fchivctch bsfslkkgkk hCUkE Pakfman annehmen, daß Ntathtar Paschms der bei· Bezamtt
des Feldzuges schon einmal zum Ruckzuge bis Erze-
rum gensbthigt war, für den Platz besser vorgesorgt
haben wird. « ·

Wie weit mitunter die Dreistigkeit und Erfindungs-
gabe gewisser Corresrondenten gehen kann, beweist z.
B. die Leichtgläubigkeit und Wichtigkeit, tritt welcher
die »Pall »Mit! Gazettett die neneste E rstur mu ng
des Forts St. Nikolaus .im Schipkctk Pasfs
meidet. .Wir lassen den Bericht zur Belustigung un-serer Leser auszugsweise folgen. Er lautet: »DerAngrisf wurde« von einem Eng l ä n der, Maxor
C a m p h el l , an» der Spitze eines 800 Mann star-ken Bataillons geführt; m a n nahm das Fort und
behauptete es sechs Stunden lang, hatte sich aber dann
zurückzuziehen. Von den 800 M·ann kamen "nur 6, mit
Einschluß des Majors Campbellh zurück. Mein Ge- ;
währsmanm der C a m p b e l l gsut k e n n t, fügt»
hinzu, es sei das muthigste Unternehmen
des ganzenKrieges gewesen«« . Nicht ein-
mal bei unserem vielgerühmten Balall av a-An-
g riffse ward größerer Heroismus bewiesen, als der
,,verkommene« Tiirke bei dieser Gelegenheit zeigte.
Natürlich ist es sehr angenehm, zu wissen, daß ein
Landsmann derrAngriff leitete, aber es ist ziemlichklar, daß, wo ein tüchtiger Commandant ist, die Tite-
ken folgen werden. Wo io ein Geist eine ganze Nation
belebt, werden die Chrisienthumsvertreter eine harte
Nuß zu knacken haben« «. s

Inland
Ziorpat,26.0ct. Alzeinwerthvoller Beitragzur Lösung

der Frage nach den Comvetenzen der neuen CommunalssVerwaltungen hinsiaitlich des Stadtgutes ist uns von
sachkundiger Seite die nachfolgende Darlegung über
dieländlichenBesitzverhältnisse unse-rer Städte zugegangen:

»Die Stadt sRi g a hat ein PatromoniakGebiet von
13Es- Meilen mit eigenein Polizei-Departement Cent-fprechend dem landischen Ordnungsgerichy und miteigener Jurisdiction der unter dem städtisrben Kirch-
spielsgerichte stehenden Bauer-Gemeinde-Gerichte, wäh-
rend dem Kirchspielsgerichte das Departement des
Landvogteigerichts tals Kreis-Gericht) unddas Depar-
tement des Rigaschen Raths Lanalog dem Hofgerichte
für Baueriacbeii iibergeordnei sind. Auf das Riga-
sehe« Stadt-Patrimonial-Gebiet also beziehen sich ganz
eigentlich diejenigen Bestimmungen der neuen Städte«
Ordnung, welche anderweitig keine Anwendung fin-den. .

Riga hat ferner im Lande belegene Güter (Le-nisal,
Lodenhof, Wilckenhoß UextülL Kirchholm, Borlowig
Probstingshofx welche nicht zum PatrimoniakGebiet
gehören. Auch Jama ist ein von der Stadt Dorp at
acquirirtes Land-Gut, ohne— die Rechte eines Stadt-
PatrimonialsGutes zu genießen.

Riga hat auf seinen Stadt-Patrimonial-Güternschonseit länger als einem Jahrzehnt mit dem Verkauf
von Bauer-Gehorchsland begonnen. Es haben sich
also innerhalb der Grenzen des Stadt-Patrimonial-
Gebiet-s. selbständige Bauer-Gemeinden gebildet. —-

Hikisihtiich de: Besvikthschafiuug de: PernauschcnStadt-Patrimonial-Güter hat die Baltische Wochen-
fjirift schon vor mehren Jahren (1872Nr. läuiid16) sehr danleiiswerthe Mittheilungen aus der Feder
des Geh.-Raths von Middendorff über die Culturs
Arbeiten auf Saat, Kastnm Willofer und« Reideiihofgebracht. Die wirtbfchaftlichen Verbesserungen stehen »
auch dort in unniiiteibarem Zusammenhange mit den ver-
fassungsmäßigen Fragen, die Grundregeln der Ver·
waltung in Wechselbeziehung zur Rechtsfraga

Daß die neue CommunalsVerwaltuiig Rigcks die
Verwaltung sämmtlicher Stadtgüter mit übertommen
wird, dafür liegt überdies ein Präcedenz-«Fall vor.
Bei Einführung der Städteordnung der Kaiserin Ka-
tharina Il. übernahm nämlich der dem gegraut. Stadt-
aaite entsprechende sog. Stadtrath, auch sechs-siitnmiger Stadtraih genannt (nicht zu verwechseln mit
dem MagistratJ die gesammte ökonomischeHan dbabung der Stadt u.nd ihres Gebietes. Es
ist im Sinne des neuen Gesetzes auch ganz undenkbatzdaß unter CommunapVerwaltung zwei ne-
ben einander bestehende, eine neue und eine alte, ver-
standen werden, könnten. Schon die Trennung- der
Verwaltung von der Justiz und die Verallgeirieinerung
der ersteren beurkunden das Gegentheil."— Auch diebesonders gedruckten Motive der Berathungs-Commissiou
beim Ministerium des Innern behufs Einführung der
Städte-Ordnung enthalten in den ausführlihea Pro-tocollen der PienavSitzungen reichhaligsrs Materialzur zweifellosen Begründung der in den Text-Wortendes Gefetzes selbst trotz aller llebersetzungsqtnd Interpre-tations-Veksuche klargelegten Bestimmungen. ——e.

— Nachdesm nunmehr ein Jahr verfiossem seitdie Livländische Luni-Verwaltung des
Vereins zur Pflege verroundeter un: kranker Krieger
und das unmittelbar mitihr in Verbindung stehendeDameniComitä in Riga ihre erweiterte Thätigteit er-öffnet, hat dieser Tage die genannte Lord-Verwaltung

in einen! in der LivL Gouv-Z. veröffentlichten—sfe-chenschafts berichte für die Zeit vom 1. Octbr.1876 bis zum 1. Ort. d. eine« allgemeine Uebersicht»sowohl über die Jingegangenen Darbrin«gungen, als
auch über die Art und Weise ihrer. Verwendung gege-

; been. —- Bis zum 1. October 1877 »flo·ssen ein: .
beider L:vl. Lokal-Verwaltung 14,79t RbL 10 Kuh.bei dem Rig. Damen-Casella 40406

». 16 »

Jn Summa 55,197 Rbl.26 Kot»Nzlch Bestreitung aller bezüglichen Ausgaben betrugam-1. October «l877» der Bestand der beiden Cassen inSumma 4l,113 RbL 58 Kuh. unabhängig hiervongingen bedeutende Gaben an Hospitak und Verband-gegenständen ein. Unter Anderem sind Seiiens desbesonderen Comitifs zur Sammlung von Cigarken
; und Papiros 5879 Cigarrenj 231,407 Papiros und223 Pfund Tabal eingegangen: die Darbringungenerfiveinen um so bedeutenden als die private Wohl-thätigkeit der lioländifchen Bs.völlerung auch ander-weitig, namentlich »durch Bstheiligung an der Abferti-gung und dem Unterhalte der Dorpater Etappen-La-

zaksihck UUD DUkch Utlterstützung der Familien derKrieger, in Anspruch genommen worden ist.
—— Jn dem vom 2l. d. M. aus Bogot datirten

vfficiellen Telegramm wird erwähnt, daß ssch bei der
Einnahme Tetebens der Major Beater vom Regi-
ment Welikoluzsk und der Stabscapitän Jalo w le w
vom Regiment AltsJngermannland besonders ausge-
zeixhnet hätten. Ersterer gehört seiner Herkunft nach »«unseren Provinzen an. «Nitolai Ernst Beatri- Luther!-
scher Confess1on, ist, wie wir dem ,,Golos«-« entnehmen,
in Estland im Jahre 1836 geboren und hat seine
erste Erziehung in einer Privatanstalt genossen. It;seinem 17. Lebensjahre strat er als Unterofsicier bei
dem Regimeniy dessen Bataillon er jetzt als Coinmam
dirender siegreich über die. türkischen Schanzen geführt
hat, in den Dienst und wurde nach drei Jahren zum
ersten Officiersseliang befördert. Jm Jahre 1872 wurde
er bei einem Lsettschieszen mit einer Kaiserlichen Prä-
mie belohnt. Jm Gefecht -hat B. gegenwärtig zum»
ersten Zlliale gestanden. » « »

-— Der-Oberarzt des evangelischen Kriegslazarethez
Professor Dr. von Wahl, der seit dem 11. October
sich auf dem Kriegsschauplatze vor Plewna befand, ist,
wie wir« dem St. Ver. Her. entnehmen, am 20. Ort.
nach Sistowo zurückgekehrt, wo er zuiiächst so lange
noch bleiben wird, als der-Zustand einzelner Verwun-deter seine Anwesenheit wünschensiverth wann. Mit
dem Gesammtzustande der Kranken ist er zufrieden;die Hospitalpslege geht gut vorwärts, die«Wtnterein-
richtnng der veifchiedenen Abtheiliingen ist fast vollendet-

» Flur« Knien ist uns die nachfolgende» Zufchiist The!ein daselbst begonnenes 50-jähriges Lehrju-
bi l.ä u m zugegangen: -

··Die hoihbetagttz aber in ungeschwärhter Geistesfkllchknoch immer thätige Lehrerin, Frl. Einilie Lohe-feierte am 1. October im engsten Familiem und
Freundeskreise ihr fünfzigjähriges Lehrjubiläuiiu Schon
am Morgen dieses Tages wurde die allverehrte Ju-
bilarin mit einer Serenade, theils von früheren Schü-
lerinnen, theils von dazu ernst-isten Herren und
Damenz unter der Leitung des. Paroihiallehrers.Schwech, mit dem Liede ,,der- Herr ist mein Hirt« und
einem« Damenquartett überrascht. Jxn Verlaufe des
Vormittags empfing ·die»..Jubilarin die zahlrzichenGliickwünscha woran sich dann am Nahmittage die
eigentliche Feier in Anwesenheit der Ortspastoren an-
schloß. Nachdem ein Choral gesungen, begrüßte Pa-stor Berginann I.- die Juhilarin mit· einer bewegtenAnrede, in der besonders hervorgehoben wurde, mit
welch seltene: Pflichttreue und Uneigennützigkeit dieselbeihr schweres "Anit, zur größten Zufriedenheit ihrer näch-steu- Vorgesetzteu und geiviß noch mehr der Eltern der
vielen Kinder, die ihr anvertraut, erfüllt habe. — Bereits
zweiunddreißig Jahre als Prioatlehrerin ununterbro-
chen thätig, ließ sich FrlxLolze an der Walkschen The-h«-
terschule anstellen und wirkte auch hier,· wie überall,
segensreich volle acht Jahre. Seit zehn Jahren nun
hat sie hier am OrralsJnhaberin einer Privatscbule
die schwereÅAufgabe erfüllt, die ihr anvertrauten Kin-der in oft staunenswerth kurzer Zeit die deutscheSprache zu lehren, und ist sie in unermüdlicher Ge-
ivissenhafiigleit bestrebt gewesen, die Schätze deutscher
Sprache und Wissenschaft »unter unserem Volk mit zu
verbreiten. Zwei ehrislide Gratulationsschreibew eines
von dem Walkschen Schulcollegium, dem Orte einer
achtjährigen fruirhtbkingenden Thätigkeih und ein
anderes von dem Vsolmarschen Schul-Jnfpector, wur-
den vom Pastor Diakonus E. Beigmann verlesetr.Nach einem heiteren Mahl, wobei es and) an den
üblichen Toaften nicht fehlte, schloß in frbhlichem Bei-
sammensein in später Stunde dieses seltene Fest,
schlicht und würdig, ganz dem Charakter der gefeierten
Jubilariir entsprechenn « -—ee——. «

Kinn, 22. Ort. Der Verwaltung-Bearb der p old-technischen Schule in Riga hat soeben den sechs-zehnten Rechenschaftsbericht cfiir1876 -—77)
erscheinen lassen. Die Rief. Z. entnimmt u. A: diesemBekichh daß die Sehülerzahl des· technischen Voreurses
im September 1876 150, im September 1877 135 be-
trug; der Handelsvorbereitungscurs zählte in Beginn
des vorigen Schuljahres 32 und zählt gegenwärtig 49
Schüler. Jnimairiculirt waren im vorigen September
286. in diesem 338 Studium. Freie Zieht-re: gievtes gegenwärtig 6. Die Gesammtzahl der Lernenden
ist«· nrirAusschluß der· "letztgenannten, also von 468
auf 522 gestiegen. «Die Tiplomprüfung bestanden 29
Studirendr. —- Die Sammlung» der Schulewuchsen tin verflossenen Jahre um 300 Nummern. Indie Bibliothel wurden ans Zeitschriften und Werken1102 Bande neu eingestellt» Aus-b eine ansehnlicheBad! Vol! Apparat» wurde erworben. —- Unter den
Darbriiigungen ist die anfehnlichste die Uebergabe des
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Hofeslands des Gutes Peterhof Seitens des Gemeinen-
tninisterium zu Ujcihriger unentgeltlicher Nutzung als
Lehrmittel für die landwirthschaftliche Ahtyeikunz

sie-ItF? skki VII:?4"sT??3k«lLikikihijlfiilJ? Eis:KITESSichazupxlasbesti.mmteng Gegen-
stände stattfinden« Das Daineiiromite hat ausdrück-
lich beschlossen, kein Entree zu erheben, um dem Publikum
den Zutritt nicht zu erschweren: es werden jedoch beim Ein-
gange Sammelbüchien aufgestellt sein, um den Opfern-u-
digeii Gelegenheitzu freiwilligen Spenden zu bieten. -—

Wir knüpfen hieran die Bemerkung, daß die Eilig. Z.
ihre (auch von uns reproduelrty Mittheilung über die
im« Hinblick auf die baldigft bevorstehende Ankunft der
kükklisisn Gefangenen bereits eingetrossenen D o l m et-
f ch e r dahin zurechtgestellh taß diese n.i ch t zwei B u l -

gGa r e n, sondern zwei T a t a r e n aus der Arensburger
arnifoii sind. . - .

Zin- ilikval wird das am 25. Oct.«ini Alter von 76

gaheen erglgte Hinszheikgn des Generaldsieuteiiants
eorg v. a g e n gerne et.
Inst) in Ykiilatt sollen, wie die Mit. Zx einem am

22. d. Mts eingetrosfenenTelegramm entnimmt, 200
CUf dem asiattlchen Kriegsfihauplatze gefangene Tür—-
ken binnen kürzefter Zeit eintreffen und in der Ju-
genieuraKaserne einquartiert werden. ·

Si. Zlleltk5htirg, 23. October. Die Residenz war,
schreibt die ,Neue Zeit« in ihrerletzten Nummer, am
heutigen Tau-e ZFge einer traueroollen Feierlichleik
um 8 Uhr Abends traf auf dem Bahnhofe der Niko-
la·1-Bahn ver Zug ein, weich« die sterbiiche Haue Si.
Kaki. Holz. des Fürsten Sfergei Maximil.ia-
n owitsch zliotnanowski, des auf dem Schlachtfelde
für die große nationale Same Rußlands gefalle-neu
KäMPfEtT mit sich führte — noch ein Glied in der
langen Kette unserer Abrecbnungen mit der Türkei. —-

— Schoai seit 5 Uhr Nachmittags war eine ungewöhn-
llche Bewegung um den NikolaiiBahnhof wahrzunehmen.
Bot! allen Richtuiigeii her wälzten« sich Dichte Haufen
von Personen aller Stände heran: Milltaip und
STIOTZVEUMIS lchiichte Arbeiter und gebildete Leute,
ATMH UND-Reiche, Frauen und Kinder —— Alles eilte,
Als futslltelev fle- sich zu verspäteiu Schon Ukn 7 Uhr.
VEkUWchlC Man sieh iiur mit der allergrößten Piüheans der Snanienslaja auf den Newsky durch die fast
kVMPACtbMeiige der Wagen durcbzuzwängenx ·.

.

DE! ganze« Platz vor dem Bahnhofe wars mit Volk
Übekläeh Vetgeblich waren die-Anflrena,ungen der Poli-
IED Die sich heranwälzende Volksiiienge von der näm-
sten Umgebung des Bahnhofs fernzuhaltem Und all’
Dlslss Mstlschengewiihl hing mit feinen Blicken— an den
Pforten« von denen aus die Procession sich in Bewe-
SUUS les-M follte, obgleich es genugsam bekannt war
Daß SUlchss Etst Um S Uhr erfolgen sollte Ein«
Jeder, dein dieser Anblick vergönnt gewesen wird zu-gsllehety das; es ein inniges Band ist, welches unser
Volk tnit feinem höchsten« Lenker verknüpft. ». D»
gesät! Kaiserliche Familie war zunrEmpfange der
Leiche entgegengefahren« Auf der Platsorm waren
TTUPPSU Vctfchiedener Waffengattungen aufgestellt.
"Vutlcl 8 Uhr hielt Der Zug vordem Perron. und» so-
fort intonirte die Militair-·I)cusik-; Jii dem Bahnhofe
wufrde eine Seelenliiiesse abgehaltemwokquf d» Sakg
au einen prachtoo en Kata alk mit Bald -

· ·

wurde, und— die feierliche Pröcefsioii setzte siaclkndnurfiöltisilii
YkEWSklj Utlch sdek Peter-Pauls-Kathedrale in Bewe-
gung» Fackeln betrachteten das llültere Gemälde des·
unter dem dumpfen Klang der Glocken sich fortbewe-
genden Zuges. s «

»

—- Zu den in neuester Zeit beliebtesten und auch
tin unseren Provinzen verbreitetsten Actien -«Papieren
gehören die Pfandbriefe « des Rufsischen
Legt-Use iligen B o d e ncredit-Veresins.
Diese Pfdtldbtlefe lauten auf M e t a l I w ä h r u n g·
Dis CvUpoiis und die tiragirten Stücke werden entwez
d« M klitigender Münze oder in Papier zum Tages-
scVUkfe einge1ösi. »Die Zahlunasraten der Schuldiier der
Gesellsihaft sind in Folge dessen« ebenfalls in Metall
Rip- ln Papier zum Course statutengemäß iiokmirt
worden: im Jahre 1869 wurde der Umrechnunqscours
Uflch Im« zweijährigen Praxis ·auf 3- R. 40·K. Pa-
TIERE: Eis· kåsllfdjährige Zahlungsrate von 2 R. Si;

- 8 «! le! ge e t. Dieser Sa hielt i in «« o e
ETUES güllstlgeii Sttzandes der Wechftzelcourferiikehrejssahöe
VkUVUlch- EIN« Abs! jetzt nixht mehr weiter beibehalten
WCVDEO DE! 2 R. 81j K. in Gold jetzt mehr als 4 R.
V! Påplet«ergeben. — Dem» starken Fallen der Courfe
gegenüber sind die verschiedenartigsten Gerüchte bei dem
Publikum i« Umlauf gefetzt worden, welche mehr oder
Wenig« darauf herauskommen, daß die GesellschaftUlcht mehr im Stande sein werde die Zinsen in Gold
«« Gdldsslvetthzu zahlen und in der That befindetHstch V« Geiellschaft in einer schwierigen Lage - Eine
am 9. October zusammengetretene Generalverlariimlun
Zell« den«-nothwendig gewordenen neuen Coursbess immen, u w, - « «

«»

.

sit; ei» la»t»lchTI’T.-zZIT«LZ’ZTI"UFZk-iEi«ETTTZMUZILfSchrjieizldjixggcgiinPckßizvierwährung stattzufindeng hätte, ent-
zur Erledigung djexiånFsirxlz ieiuåtllzxeråbeicxltliiisttdern wahlte
Dies« Speslukcsommifsiong nun istpetöaie isiöjmlgtlgitile
Zeit«"bökt, «

»
«

tung der eksslrdzerlsiichstlkhlizgssergeeäatxihf daßdsur Bestreir
Schuldner bequeiiiste We sei 1 Pnkeslkeksrk P«nommenen Summe zu dön iihrlicheu Zghxu ·

e« es« J»
·3U3Uichlagen. I « Use« hin·

« sind« Obskslch tvie die Cort f d M· ««

www» e r en» ·- · e pon enz ,, ehn
D» » Gliälclhagtzscxtkegettlvzordemist der Bat:zmspjgt D» Arbeit» werde

a bn nochsimlnier nigh
fortivährenden Regeiigüsse auf txhazksond«å. IN,
Ziff-rang der Bahn zu hkschkexsr - Ell-

!

«; ie »r-
Bender in der Mitte des nächstlegetidewe ge, man ttki
Arbeit» m» M viel

n ona erwar e,
El! Punkten auch m der Nacht.

«- Neues« Post. L «

» St. Peter-barg, 25. Oct. Aus dem Hauptquartier
des Ober Commandirenszden in Bogot vom 24. Ort. wird
gemeldet: ·

1. Gestern, am 23. Oct., ritt Se. Majestät der Kai-
ser unsere Positionen am Wid ab, überall von den
Truppen mit freurigster Erregung bewillkommt.

z· TMHHH wurde am 19. Octbr. von dem Flügel—
Adjutanten Obersten Orlow genommen. Dank demMajor
des Welikoluzkischen Jnfanterie Regirnets Nr. 12, Beater,
welcher in meisterhafter Weise den PUMt der Attaque
auswählte und dieselbe auch leitete, kostete der- Sturm
uns nur geringe Verluste: es wurde 1 getödtet, 4 ver-
wundet» und 17 eontusionirt Es wurde nur eine die
Position beherrschende Redoute gestürmt, wodurch die
Türken gezwungen waren, die übrigen Redouten selbst
aufzugeben« Als Erster sprang «auf die Brustwehr der
Commandeur der 2«. Schützen Compagnie des Alt-Fugu«-
smanländischen Jnfanterie Regiments Nr. 9, Stabscapitän
Jakowlem Die Türken flüchteten auf Bergpfaden nach
Karlowa und Orkhanie Die Türken zählten 600 Mann
regulärer Jnfanterie und 150 Mann regulärer Cavalles
rie; an Todten ließen sie ungefähr 100 Mann auf dem
Plage, an Verwundeten führten sie gegen 100 Mann fort.

Firma, 5. Nov. (24· Ort) Die. Budgetcolninission
des Abgeordnetenhauses beschloß, einzelne Positionen der
Anleihe in das Extraordinarinm des Etats aufzuneh-
men und für Bauzwecke zunächst für 1878-79, eine erste
Rate zu bewilligen. Die Mittel zur Deckung-des hier
durch entstehenden Deficits sollen durch eine» Anleihe
beschafft werden. Die Bestimmungen über die» Mo dali-
täten dieses Verfahrens bleiben vorbehalten. .

Ein Leitartikel der ,Nord·deutschen Allgemeinen Z«
besprirht die veränderte Lage Frankreichs und betont, der
Umschlag in Frankretch würde von den Freunden des
allgemeinen Friedens rnit Genugthuung willkommen ge-
heißen werten. Das Blatt hebt sodann gleichzeitig die
Gefahren einer fortdauernde-n clericalen Agitation her-
vor. Aber an diesem bedrohten Puncte scheinein Frankreich
der Sturm abgeschlagen worden zu sein. Die Interessen der
Civilisation und des Völkerfriedens seien im Begriff, wie-
der in ihre Rechte zu treten.

Köln, H. Nov. (24. Oct.) Der ,,Kölnischen Zei-
tung« ivird aus Pera gemeldet: Der Kriegsrath er-
örterte in seiner Sitzung am Mittwoch die Frage, ob
Osman Pafiha Plewna aufgeben und sich südwestlich
zurückziehen solle. Es ist fraglich, ob dies noch möglich
sein wird, da die Straße nach Orkhanie verlegt ist. (S. u)
Mehemed Ali sliascha ist angewiesen worden, den Be-
fehl über die Armee in Sofiazu übernehmen. Ver:
schiede ne Vermittelnngsgerüchte find wiederum im Um-
laufe, werden Jjedoch vonder Pforte bestritten.
- Wien, 5. Nov. (24. Oct.), Abends. Die «Po"litische
Correspondenz« berichtet nach einer Depesche ans Kon-
stantinopel vom 4. Novbr., daß bereits seit einiger Zeit
zwischen mehren Mächten und der Pforte einerseits. und
Rußland andererseits Verhandlungen schweben, welche
die Neutralisiruiig der« Sulinainüiidungen noch im Laufe
des Krieges bezwecken. . « « ·

Die ,,Politische Correspondenz« bestätigt die Bukarester
Nachricht, daß, nach Nielduirgen ans dem Hauptquartier
des Fürsten Karl in Poradim, Plewna vollständig ein-
geschlossen sei— -

Wien, 5. Nov. (24. Oct.), Abends. Die von denRnssen
"auf dem Kriegsschauplatze erfochtenen Siege haben in
Griechenland den Kriegsmuth aufs Neue angefacht und
die Actionspartei ist im Zunehmeri begriffen. »

Dem »Fremdenblat«t« wird aus Galatz mitgetheilh
daß die Stärke des« vor Silistria befindlichen rnssischen
Corps sich auf t8,000 Mann belanfe Die rufsischen
Truppen haben die befestigten Positionen auf den Sulina··
Jnseln geräumt. ·. « ·» ·

- Wien, Novbn (24. Octbrji Abends. .Der
,,Presse« wird aus Tiflts gemeldet: Die von Olti vor-
gerückte rnssische Eolonne hat die Verbindung, zwischen
Batum und Crzerum unterbrochen.

London, Z. Nov. (24. Oct.) Der ,,Times« wird
aus Rom gemeldet, daß der Vaticaridie Frage« erörtert
hat, ob die Vorrechte Frankreichs, Oesterreichs und Spa-
niens beim Conelave abzuschafferi seien, doch sei noch keine
Entscheidung getroffen"tvorden. - ,

London, 5. Nov. (24. Oct.). Gerüchtiveise verlautet,
daß der Herzog von Edinburgh und Lord Loftus sich·
ins rnssische Hauptquartier in Bulgarien begeben wer-
den. Man glaubt, daß sie einen Versuch machen wer-
den, Rußland für den Frieden geneigt zu machen

Paris, 5. Nov. (24. Oct.), Abends. Die »Nehm-
blique Francaise« schlieszt einen Artikel über das Cabinet
Pouyer folgendermaßen: Wir haben von diesem Eabjneh
mit welchem die Erwählten der Nation nicht einwilligen
können auch nur einen Augenblick zu verkehren, nur
das Eine zu sagen: es ist ein ålJiinisteriurn der Ent-
lassung. » .

Juden Regiernngskreisen sagt man, daß, wenn die
Kammer ein Ministerium Pouyer-Quertier oder ein ähn-
liches stürzen würde, so würde der Marschall zurücktre-
ten, nachdem er zuvor ein Ministerium Canorobert ein-
gesetzt nnd dies beauftragt haben würde, während des
Jnterreanuin die Ordnung aufrechtzuerhalteru

Nach zweiteren Nachrichten über» die Genernlraths
wählen sind im Departement Eure, außer dem Bona-
partisten Fouquetsnur Republicaner gewählt. Jm Canton
Lagny des Departements Seinwilliarne unterlag der
bisherige Vertreter und officielle Candidat Baron Alphonse
Rothschild mit 1250 gegen den republicanischen Eandrs
daten Senator Graf Foucher de Careil,»der 21310 Stimmen
erhielt. Unter den Geschlagenen befinden sich Parna-
der Prinz von Wagram, Bason Ravinel und viele an«
dere hervorragende Conservative — Der neuerngniite tur-
kische Botschafter für Frankreich, Aarifi Inseln, uberreichte
Mac Mahon sein Beglaubigungsschreiben

»

-

Ratte, Z. Novbn (24. Oct.). Der Marschall Mac
Mahon führt mit der Majorität des Senats Verhand-

lungen bezüglich einer zweiten Lluslösung der»Deputirten-
kammer; .m Falle; einer Ablehnung des Senats und
falls die repuhlicauische Majorität der Kammer »das,,Geschäfts-Ministerium« PouveisQuertieriiicht acceptiren
sollte, hat der Marschall die Absicht, zuriickzutretetiHonstaniinoprlx 5. Nov. (»24.« Ort) Jsmail Hakli
Pascha hat das Commanro m Erzeruin übernommen.
«— Suleiman Pascha hat den Befehl erhalten, die ps-
sensive zu ergreifen, —» Der Krspiegsrath hat am Mitt-
woch die Frage dizcutirt», ob Fqsman Pascha Plewna
aufgebensund sich in südlicher R1chtung zurückziehen. solle,
aber man bezweifelt diese Möglichkeit, da die Straße
nach Orkhanie verlegt ist Und General Gurko angeblich
bei Telisch mit«15,000 Mann Cavallerie steht. ·

gåoiilioiiiinaprh S. Nov. (25. Ort) Seit vier Ta-
gen sind vom bulgarischen Kricgsschauplatze keinerlei
Nachrichten veröffentlicht worden, wodurchviele Beunruhi-
gende Gerüchte veranlaßt werden. Der Großvezir gab
Lahard die Zusicherung, das; die wegen Landesverraths
in Philippopel verbafteten Gebriider Geschoff nach Konn-
stantinopel gebrachtwerden würden. « «

..

«« L. o c a l e s. -

Wenn die für den Gesundheitszustand der stät-ti-
schenBevölkerung ungünstige Witterung desdiesjährigen
Herbstes in der That Vielfache Krankheiten hervorgeru-
fen hat und« thphöse Fieber - in besorgnißerregender
Weise häufig sind, sollte in den Höfen und Häusern der
Stadt Alles vermieden werden, « was jenen ungünstigen—
Verhältnissen Vorschub zu leisten geeignet sein könnte.
Neben der Frage fiir reines« und gesundes Trinkwasser
ist es die iiieinhaltnng der Höfe und zPrivetgrnbem auf
welche unter den obwaltenden Verhältnissen ein beson-
ders sorgsames Auqenmerk gerichtet werden müßte und
können wir die Maßnahme der Polizeiverivaltung nurj
mit Dank anerkennen, die in einer heute erlassenen
Publication die Reinhaltung der« »städtischen Cjrundstücke
den Einwohnern in besonders angelegentlicher Weise
empfiehlt. Wer wahrgenommen« hat; wie häufig «der
znsammengefegte Kehricht der Straßen in die Höfe ab-
geführt wird und dort· natürlirher Weise den Herd für
gesundheitsschädliche Llusdüiistuiigen abgieht, wird die
sorgsaine Durchführung, des »in Rede stehenden polizei-
lichen Gebots besonders zeitgemäß finden und demselben
bereitwillig Folge leisten. · « - · «—

« V e r m i s ch t e s.
" Die am 21. d. Mts in Niga stattgehabte Sitzung

des Gartenbauvereins erfreute sich, wie die Rig.
Z. berichtet, einer regen Beiheiligunep naknentlich hat-
ten— viele D am en die ihnen gebotene Gelegenheit,
sich über die Pflege der Pflanzen im Zinrmer zu unter-
richten, benutzt. Der hierauf bezügliche Vortrag des
Herrn H. G ö g g i n g e r jun, welcher des Anregenden
viel enthielt, rief eine nicht wenig lebhafte Discussion
hervor, an der auch Dam e-n theilnahmen Eine
reiche Collection von verschiedenen Obstartern die aus
Woroiieslx Kurland,« Riga und der Umgegend eingeschiclt
worden waren, fand allgemeine Anerkennung. «·

— Die Stadt Nezwhort erhält arich eine Nadel
d er K! e o p a t r a.· Diese traditionelle Bezeichnung
gab man bekanntlich zwei röthlichen Granit-Qbelisken,
welche ursprünglich den großen Tempel zu Heliopolis
schiniickten und die von« Kleopatra nach Alexandrienges
bracht wurden, um vor dem Tempel Cäsars zu pran-
gen. Den einen dieser Monoiithe schenkte im Jahre
1827 Meheinets Ali den Engländerm der andere liegt
jetzt bei der Eisenbahnstation Ramleh nnd wird wahr-
scheinlich bald die Reise über den Ailantischen Ocean
machen, da der Khedive erklärt hat, er wolle ihn den
Vrreinigten Staaten schenken. Die Trandportkosten
werden auf 100000 Doll veranschlagt und soll die
Stadt Newyort geneigt sein, dieselben zu tragen. s

Handels· nnd Mörser— Nachrichten.
Rigm October. Ja den Ietzten Tagen hat es wieder viel

gcregnet Heute ist der opimmel klar und verspricht der Barometer
auch für die nächsten Tage gutes Wetter. Die Stimmung anunserem Productenmarkte ist im Allgemeinen sehr gedrückt.
Steigende Course, steigende Frachten und Mangel an Locoivaare
lassen keine Lust zu neuen Transactionen aufkommen. Ungedörrå
te! 116Xl7pfd. Roggen wurden nur Kleinigteiten in loeo zu 96
Kop. pro Pud gemacht; schwerere Wann, für welche verhältnißk
mäßig höhere Preise zu bedingen-untreu, ist wenig vorhanden.
Hafer ohne Unisah Für Gerste sind die letztbezahlten Preise
auch nicht mehr zu bedingen Die Kauflust für Säeleinsamen
ist ebenfalls schwach. Einige Tausend Tonnen iironsaat wurden
zu l3——13«,-, Rhi. nach Qualität, extra puike Waare zu 14 RbL
pro Tonne gemacht Die Totalzufuhr beträgt bisheute circa
77,·000 Tonnen, wovon circa 34,8i)0 Tonnen vcrpackt worden sind.-
Schlagleinsamen behauptet nach wie vor åeine feste Haltung,
doch findet die Nachfrage in« Folgeischwacher ufuhr nur mangel-
hafte Befriedigung. . · .

Telegraphischer gourslierikhh -
. "S"t. Peterburger Börse, —

« « den 25. Octlm 1877. T -

Wechsels-Durs- «»-
««

London «.
. . .

.
.

.
. . . 24732 233732 Beine.

Hambuxkg . . . . . . . . 206 205 Reisen»
Paris. .

.·
.

. . . . ·» . Zözlxz 251 Gent.
Fonds- nnd Actieu-(s.ourse. -

Prämien-Anleihe l. Emissioti . . 21672 VI» 21574 Glds
Prämien-Anleihe 2. sei-mission. . . 20972 Be» 20834 Gib.
595 Jnscriptionen . . . . .

.·

— VI» 98 « Glä-
572 Bankbillete. . . . « . .

. 955z Bis» 9574 Gib.
RigaiDünaburaer Eisenb.-Actien« . 148 By, —- Gib.
Bolozzwliybinsket lsisenhxszletien . 10674 Bd, 10574 Ob.
Nigaer CommerzbaiikiActien . .

— Bd, — . GIV-
«» Berliner Börse,

den 6. Nov. (25. Ort) 1877.
Wechselcours aus iicttksbiitg s

3Wochencl.. . .
:

. . . . 202U. s0Nchspf.
3 Monate d. .

. .
.

.
. . Wiss-l. - Rumpf.

Nusspiäreditbic (für 100 Rb!.) . . . 203 M. 60 Rchsph
" » Nigm 25. Octbn 1877. - «»
Fuchs, Kron- per Berkowez . . . . . .· . .

— »
« Tendenz für Fiachg . .

«

. . . · .
—
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Politischer Tagesbericht
. Den 27. Octbr. (8. Nov-J

Das« preußische Ltbgeordnetenhans ist zur Zeit vor-
zugsweise mitder Entgegennahme und ersten Berathung
der in der Thronrede nngekündigten und nunmehr im
Hause eingebraclktett Gesetzvorlagen in Anspruch ge-
nommmem Jn seiner legten Sitznng war es die erste
Berathung der Wege-Ordnung, welche
das Haus beschäftigte. Es traten dabei vor Allem
zwei Punkte von Erheblichkeit hervor: erstens das un«
gernein starke Bedürfnis; nach tem endlichen Zustande-
kommen einer Wegeordnung, und zweitens die eigen-
thümlichen Schwierigkeitem welche sich aus dem Hin-einragen der Wegeordnung in die verschiedenen Orga-
nisationen ergeben. Das Hans hat die Vorlage an
eine Coknmission verwiesen. « Es geschah dies in der
ernsten Absicht, daß die Commission erwägen möge,
ob jene Schwierigkeiten sich beseitigen lassen, während
andererseits die Regierung zugesichert hat, das; sie auf
sehr weitgehende Aenderungen der Vorlage einzugehen
bereit sei. Die ,,B. A. CI· schreibt.hierübgr: « Soweit
die Schwierigkeiten lediglich for-ma«l-er··Avr»t»strengere-»Mir
der Organisation der Staats --" und Selbsiverwaltung
zusammenhängewist kein Grund ·z,u der Annahme
vorhanden, daß eine Verständigung nicht gesunden
werden könnte. Es wird die Häufnrig der Behörden,
welche die Aufsicht über das Wegewesen üben sollen,
aus der Vorlage hinauszuweisen und dabei gleichzeitig
auf eine Stärkung der Selbstverwaltung hinzuwirken
sein. Andererseits werden aber auch die wirklich des«

Je u r l l c i o a.

General-Fcldmarschall· Graf Wrangel f.
Noch liegt uns erst ein kleiner Theil der Berliner

Blätter vor, welche die Nachricht von dem Hinscheiden
des Feldmarschalls Grafen Wrangel enthalten, aber in
allensvrichtsirly die gleiche Theilnahme, dieselbe Sympathie
für den Heimgegangenen aus, welche wir als den Grund-
zug der Empfindung insbesondere der Berliner Bevöike-
rung dem ulten Wrangel gegenüber hervorheben zu müs-sen glaubten. »Seit jenen Herbsttagen des Jahres 1848«
—sschreibt die NationakZeitung in der kurzen Notiz
über das Ableben Wrangels welche wir in ihrer neuesten
Nr. finden — wo General Wrangel in Berlin ein-
rückte und durch sein tactvolles und ruhiges Benehmen,
seine Leutseligkeit und einen gewissen derbkomischen Zug
seines Auktretens jeden Zusammenstosz der Parteien zu
vermeiden wußte, gehörte er zu den populärsten Persön-
lichkeiten der Hauptstadt« Mehr als seine militärischen
Verdienste hat ihm .jene Klugheit, die nicht wenig zur
Beruhigung der erregten Leidenschaften beitrug und uns
mit vor einer Katastrophe bewahren half, die "Herzen der
Berliner gewonnen: eine Liebe, die er seinerseits immerzu schatzen wußte, durch Scherz und Freundlichkeit zu
erhalten suchte und die ihm jetzt über das Grab hinaus
ein dauerndes Gedächtnis; in unserer Aller Erinnerung
sichern wird«

Mit gleich warmen Worten würdigt die »Post« das
Andenken des hingeschiedenen greifen» Feldmarschalls
Obgleich der Verblichene —- schreibt dasBlath dem wir
die nachfolgende kurze Lebensskizze entlehnen —- nahezu
die Grenzedes dem rnenschliclyen Lebens« gesteckten",Zie-
les erreicht hat, wird sein Ableberi in dem ganzen preußi-
schen Vaterlande-mit der Wehmuth empfunden werden,
welche ein to» Jedem gefüyrtet Verlust eiufrößt Ann-
z1g» Jahre rückwärts konnte der Greis, dessen geistige
Kruste sich fast bis zum letzten Augenblick in wunder-
barst Fktsche erhalten hatten, blicken und wenn man imAllgememen mit den Worten der Schrist das menschlicheLeben »als eine-Spanne Zeit bezeichnet, so. ist doch im fVekgkesch der ganzen bis heute vom« menschlichen Geiste jbeherrschten Dauerder Weltgeschichte eine Spanne, von
Uchk Jahrzehnten keineswegs gering. Der erste Napoleon,gegen welchen auch unser Wrangel gefochten, sprach zusCIUM TTUPPEU Unter den Pyramidew daß vierzig Jahr-hUUdcttc auf sie hetabblicktelt Nahezu ein Jahrhundert,

rechtigten Ansprüche des-Staates, nnd seiner Organe
genügend gewahrt und mit Bestimmtheit festgestellt
werden rnüssem Der Gedanke, das Wegebauivesen
den Kökperschasten der Selbstverwaltung zu übsrlassem
kann wohl entscheidend sein für den Geist, aus welchem
heraus diese Materie zu ordnen ist; er reicht allein aber
nicht aus , die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes
festzustellen. Schwierisger wird die Ordnung der mate-
riellen Seite der Stiche sein. Es wird für-die Lasten-
versheilung ein richtiger Maßstab gefunden und genau
festgestellt werden» müssen, wer der: Träger der "Wege-
last sein-soll. Hier können die Schwierigkeiten sitt)
allerdings so sehr häufen, daė sich tcotz des allseitig
vorhandenen; guten Willens, das Gesetz zu Stande zu
bringen, die derzeitige Unmöglichkeit dazu herausstellt;
dann wird es Aufgabe der Conimission sein, genau
die Stellen zu bezeichnen, wo die Verständigung zur
Zeit noch nicht herbeigeführt werden konnte, damit« die
Regierung weiß, worauf sie bei der Umarbeitung der
Vorlage ihre Anfniertsaknkeit-zu-rishten han«

Jn Frankreich scheint die Krisis, welche während
einiger Zeit seibst die Möglichkeit eines Staatssireiches
zeigte, inkie Bahnen einer mehr verfassungsmäßigen
Lösung einlenken zu wollen. iDieNachrichtett stimmen
dahin übexeiindasi Mac Mahon sich entschlossen hat,
das Ministerium Broglie-Fourtou mit einem Ministe-
rium Pouyer- Quertier zu vertauschen, welches als
der Vertreter des rechten Centrum-gelten dürfte — in
den Auge-n der Ultkamontanen eine fast an ras Ver—-
brecherische streifende Concession gegen die Ntajorität
der· Deputirteiikammey nach ter Meinung Gambettas
und· seines Organs, ders ,,Republique francaiseC eine
Abschlagszahlung, die für die republieanisixtie Partei
absolut keinen Werth hat und zursstckgerviesen werden
wird. JEs kann nicht geleugnet werden, das; diesem
Verfahren Logik und Consequenz inne wohnen würde,
aber auch die Thatsachen habcnU ihr NeiVtuIID in der
Politik ist es Gebot der "Klugheit, rie Machtverhälts
nisse besonnen in Betracht-zu ziehen, Es ist daher
sehr, wohl möglich, da× di-e—sM«asj«o"i·ll·äk«dk"r republicanix
schen Deputirten in ihrem Verfahren von der Doctrin
Gambettas und seines Organs grundsätzlich abweicht
und wenn das neue »Gescbäftsministerium« sich heute
der Deputirtenkammer vorstellh bei dieser ein weniger
schroffes Entgegenkommen finden dürfte, als es das
Programm der »Nepublique francaife"« in Ausficht
stellt. . ·

Die Pforte ist im Begriffe, dasseit lier Bloka-

also fast den vierzigsten Theil der Weltgeschichte hat der
gestern Dahingeschiedene miterlebt und wahrlich einen,
der-reicher an großen Ereignissen, gewaltigen Umwäl-
zungeu, herrlichen Entwickelungen gewesen ist, als irgend
einer der vorher-gegangenen. Als Wrangel am 13.
April 1784 das Licht der Welt erblickte, zogen sich— am
politischen Horizont Europas die Wolken zusammen,
welche sich in dem fürchterlichen Gewitter der großen
französischen Revolution bald entladen sollten. Die
Revolutionsarmeen hatten schon ihre Furehtbarkeit gezeigt,
als Friedrich Heinrich Ernst. von Wrangel am 15. Au-
.gust 1796 den Standarteneid bei dem DragonersRegi-
mente von Werther leistete. ·Jn guter altpreußischer
militärischer Schule heraugebildeh besaß der junge Offi-cier alle Eigenschaften, welche einer großen Laufbahn zur
Grundlage dienen, als er zuerst im Jahre 1806 die
Gelegenheit erhielt, dieselben im Felde zu bethätigem
Am 23. December desselben Jahres erhielt der Lieute-
nant von Wrangel bei einem Treffen in der Nähe von
Solrau die Feuertaitfe und am «10. Juli zeichnete er
sich in dem Treffen bei Heilsberg schon so aus, daß er

dein kQrden pour le mårjte und einen russischen Orden
er ie t.-- - ·

Wir verfolgen hier seine militärische- Geschichte nicht
in das Einzelne. Groß-Gbrschen,«Hainau, Libertwolkwitz
und Leipzig, Etoges, Lnon und Sezaune waren die
Etappen seiner militärischen Verdienste, welche ihm schon
1814 den Rang eines Qberstlieutenaiits und Diegimentsx
Commandeurs eintragen. Mit seinem neuen, dem 2.
Westpreußischen Dragoner-Regimente, kehrte Wrangel vom
Kriegsschauplatz in die Garnison Halberstadt zurück und
die Kriegsereignissedes Jahres 1815 entwickelten sich so
schnell,·daß es dem Regiment mit seinem jugendlichen
Führer nicht vergönnt» war, an denselben Theil zu
nehmen. ;

"Dreiunddreiszig Jahre, bis zum Jahre 1848, arbeitete
Wrangel in jener Sphäre unermüdlich an der Erziehung
und Ausbildung unserer Ariuee mit, welche eine fast noch
herrlichere Eigenthümlicljkeit derselben ist, als ihre glän-
zende Ausdauer uud ihr unerschüttlicher Muth im Kriege,
Eigenschaften, denen sie die Grundlage des Erfolges
giebt. Vornehmlich richtete sich Wrangeks Thcsitigkeit
auf-die Ausbildung der Cavallerie uud lange Zeit galt
er als der vorzüglichste Reitergeneral der Armee. Jn
der militärischen Rangordnung von Stufe zu Stufe stei-
gend, war Freiherr v. Wrangel derjenige, auf welchen
sich die Blicke seines Königs zuerst richteten, als 1H48
den preußischen Truppen nach langgiyseit zum ersten

de sctrklärung erlassene Verbot für neutrale Schiffe,
ans den russrschen Hafen des S chw arzen III? e e res
auslaufen, sa u fzu he b e n. Die Seemächte haben
nicht aufgehört, gegen dieses Verbot zu reclatnirety
indem sie sicb e darauf stiitztery daß der Blocusckein
effectiver sei und durch die Maßnahme der Pforte den
Handelsinteresfen der Neutralen ungerechter Weise
großer Schaden zugefügt werde. Die Pforte soll das
Begründete dieser Rectamationen anerkannt haben und
dürfte das betreffende Verbot in wenigen Tagen auf-
gehoben werden. . —

Die Vorgänge in Bosuien und Herzegowina sind
durch die Kriegssereignifse seit geraume: Zeit sosehr
in den Hintergruud gedrängt worden, daß es nicht
leicht ist, die sich dort entwickelnde Lage und die
Kräfte, "welche einander gegenüberstehen, mit einiger
Schärfe ins Auge zu fassen. Wir bringen daher zu-
nächft die Thatsache inErinnerung daß der Russe
Jonin zum Vorsitzenden der nationaien Regierung
Bosniens gewählt worden war, daß bald hernach eine
bosnifche Ciegenregierung sich constituirte und Jonin
sich veranlaßt sah, von seinem Amte zurückzutreterk
Axelche Bewandtniß es mit dieser Abdankutrgg mit der
von Herrn For-tin, wie es frheinh niiht ganz glücklich
geleiteten Nationalregierung mit der ihr inletzter Zeit
eutgegrngetretenen Geaenregierung habe, wie diese bei-
den Strörnungen im Lande selbst sich verhalten und
wie sie von auswäsets beeinflußt wurden undtverden
— alles. das sind Fragen, welche schon jetzt mit»Si-
cherheit nicht beantwortet werden können. Im »N-.. W.
TageblE finden wir nun einige Angaben, welche aber
sofort« eine» Bedeutung jeneng beiden ferbischen Strö-
mungen beilegen, welche wir vorerst anzunehmen zö-
gern· Dem gen. Blatte wird aus Knin geschrieben:
zNeben der unlängft in Tiskowatz eingesetzten bosni-
schen Regierung taucht plötzlich eine geheime Gegenre-
gekung auf, mit diametrai entgegengesetzten politischen
Tendenzen. Die erstere, offenbar- u n ter raffi-
scbern Einflusse und von Belgrader Ageuten ge-
Iei"et, proclamirt ein vollständig nnabhängiges Bos-
nien mit prononrirt serbrfchern Gepräge. Schon die
Perföniichkeitem aus denen sie gebildet ist, geben ihr
die- Signatur einer entschiedenen G e g n er s ch a f t
vis-å«s-vis O esterreich Die zweite hingegen
tritt mit einem kroatisckyösterkeichischen Programm auf
und verlangt die Befreiung Bosniens und der Herze-
gowina mit Hilfe Oeiierreirhs mit der bis jetzt noch
schüchtern« angedeuteten Perspective einer Annexiom

Mal wieder —- in Schleswig — Gelegenheit gegeben»
wurde, sich mit dem Feinde zu messen. Mit kräftiger
Hand erstickte er im Herbste desselben Jahres die Ne-
volution in Berlin und hielt dadurch Von unserem Va-
terlande unabsehbares Unglück ab. Noch einmal im
Jahre 1864 führteer wiederum auf der Jütländischen
Halbinsel preußische Truppen zum Siege, bis sich die
ersten Spuren des Alters bei ihm« bemerklich machten
uiid jüngere Kräfte an seine Stelle berufen wurden, so
schwer es ihm auch, wie das Jahr 1866 zeigte, geworden
ist, den Kämpfen fern zu bleiben, in welchen preußi-
sches Blut für das Valerlaiid floß. -

Ein schöner, sonnenbeglänzter Abend beschloß das
Leben, welches ganz und voll dem Dienste für das Va-
terland gewidmet war. Die Huld des Königs und Kai-sers hatte ihre vollsten Gaben auf den-greifen Krieger
ausgefchüttet und wenn in früherer Zeit die politische
Rolliy welcheder Freiherr von Wrangel zuweilen spie-
len niußte, ihm auch zahlreiche Gegner erweckt hatte,so entschädigte ihn eine stets wachsende— Popularität. So
wiist der Radicalisnius gegen Alles austreten mag, was
die Pietät herausforderh -so ist er doch ohnmächtig dem
unvertilgbaren gesunden Sinne einer Nation gegenüber,
sobald sich« in einer Persönlichkeit großes Verdienst mit
dem Glücke vereint, welches immer auf Ijienschen und
Völker einen unwiderstehlichen Einfluß übt. Der Name
Wrangel ist in der ganzen Welt· bekannt. Ueberall
wird man bei der Nachricht von seinem Tode sich seiner
langen, ruhmvollen Laufbahn erinnern und zugleich der
Armee erinnern, deren jüngere Generationen würdig
sind des Beispiels, welches derselben ihr ältester Veteran
gegeben hat. » » . -·

Wenn ·ein Leben so spät endet, wie das des gestern
Entschlafenem so ist die Trauer eine gemäßigte, weil
man auf« das Unvermeidliche seit lange vorbereitet war.
Und wenn nichtsdestoweniger die erfurchtsvolle Trauer
den Sarg des Verewigten umgiebt und umgeben wird,
so sprießt doch von ihr ein anderes Gefühbaufs das
stolze"Bewußtsein, daß es nur wenigen, glücklichen Lan-
dern gegeben ist, in den Annalen ihrer Geschichte solche
Lebensläufe zu verzeichnen, wie den seinen und wenn
das äußere Zeichen der Trauer Von der Armee schon in
kurzer Frist wieder abgelegt sein wird, so wird-ihr·dau-
ernd dafür das Bild desMannes bleiben, welcher jedem
preußischen Soldaten in allen niilitärischen Tugenden ein
leuchtendes Vorbild gewesen ist und sein wird«
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Während hinter den Männern von Tislowatz Rußland
und Serbien stehen, ist es ein öffentilichesGehekstkvtliksdaß eiDiiflußrteiche Akt-risse, des benachbarten« Eroatieugund alma iensspd e » egenregierung erxnun ern un
unterftützem Die. Tistowatzer dsrovisorifche Regierung
belegt die andere, mit deniiBanne und proclamirt sie
als Verrätherin ans der nationalen Sache. Die stritt-
sche Belgrader »Ist-esse« und diespNeusalzerxs »Hast-Tiber«
secundirenss den ixiiiännern dfes ,;1(E.»Ocblohb»erx. J!-klagen o en d— ««österreicbichen renz e or en er
Feindseligteit gegen die sTiskogatzser Grind Ufndtersiüstzuirgs ihrer Gegner am« —- ie e egen e einen
dem Correspondenlen des ,,N. W. Tageblf ernst ge-
nug, um daran die Befürchtung einer künftigen Ver-
wickelung Oesterreichs mit Rußland zu knüpfen. Die

« inzwifchen erfolgte Ahdanlung Jonin’s müßte demnach
als ein Sieg der zu Oesterreich neigenden bosnischen
Partei angesehen werden, oder doch als eine neue Rück:
fichtnalsmediußlands auf die» österreichischen Freunde
und Freundschaftem ·

Die. Nachrichten aus Judietimelden erfreulicher
Weise ein Abnehmen der Hungersnoth und
so« ist, es erllärltch, daß die Gemüther in England, über
die nächstdrohende Gefahr, welche dem indobritischen
ålieiche droht, in etwas» beruhigt, ihre Aufmerksamkeit

wisederucn »die-Eisen auswärtigen Verhältnissengndiensb« onders der renzp olitil zuwenden. rotz der
Grundtosigkeit vieler letzthin aufgetauchter Gerüchte

äon ålgüstungen des Egirs von Khelat, dort; bedråhlsiicylgetunru en der wilden renz«.äinme, verrat en a e i-
theilungenxlcztus Jndien »ein unbestimmtes Gefühl der
Unruhe. s ie die »Saturdah ReviewE meint, ist das
theilweise der durch den rufsisitptürlifchen Krieg be-
wirkten Aufregung, theils den »sehr indiscreten« Amste-
rungen des ,,Vicetönigsf«, Lord Lhttoiy zuzuschreiben.
»Es ist dauernd der Argwohn oder die Hoffnung —

je nachdem — vorhanden, fdaß der Vicetönig beabsich-
tigt, sich durch etwas Hervorragendes hinsichtlich »Als-sha-
nistatis auszuzeichnem wenn er nur die Gelegenheit
erfassen han«, schreibt das Wochenblath »Da die
Rassen auglenblicklirh durch den Kampf mit der Tgkeivöllig in s nspruch genommen sind, scheint es man en
Angloindiern eine glänzende Jdee zu fein, uns zu
thaifächllchxn Herren tlsghinistans zu machen, solangeunsere Gegner nicht in der Lage find, irgend einen
zrzviklsacnszenckgWiderstand «entgegenzusetzen. Und ra Lord

ytton na Indien mit diplomattscher Ausbildung ge-
langte, so halt man ihn für den rediten Mann, mit
Lchlåiiikkigläselrxsglsenulxgd jenesffeinäzachssslgie bauszuführeäiger n r nung ein e ar aren trgen -

wie in die Hände Englands gebracht werden, ehe sie
eigentlich seid-i dessen ge oahr werden«« Die Vorschläge
der Anwälte einer energischeren indifchen Grenzpolitih
führt ,,Saiurday Reoiewtt weiter aus, feienznun tut«
1) daß die indifive Grenze, vom Punjah getrennt,
unter eine bisongere Regierung gestellt und unmittel-
bar durch die haskrafc des Vicekönigs selbst geleitet

werdåz 2) daß d:e wilden Stämme, welche beständig
die renze beunruhsgem nicht nur— gellraft , sondern
unterjocht werden; s) daß in allen Gebieten, welche
Jndien dann noch vonPersten und Rußland trennen,
Resirenten den Hänptlingen zur Seite gestellt werden,
um sie zu erziehen und den englischen Einfluß vor-

cherrschend zu wurden. —— Alle diese Vorschläge er-
freuen sich indes; keineswegs der Zustimmung der
,,Saturray ilieoiewk Selbst angenommen nun, das
Schlimmste trete ein, Russland verbinde sich mit
Afghaniftan und rücke mit einem Heer vor Jndiens
Chor. Dort an der Grenze, gestiitzt auf die zahlreichen
Hilfsquell n des Landes, werde ein englisches Heer
bssser dein Angressek entgegentreteii sinnen, als in
Afghanifiam eine triegeriichiz uizufkiedene Bevölkerung
im Rücken. ,,!Zlber«, sagt das Blatt. »es ist-keine Ge-
fahr da, daß die Afghanem wenn wir sie allein lassen,
sich bereitwilligst Rußlalid aushändigeir Sie würden

- Welt niehr geneigt sein, den Veisuch zu walten, ihre
wilde Unabhängigkeit zu bewahren, welche aufzugeben
Rußland sie kaum verleiten werde. Wir küssen, wenn
es uns paßt, etwas mehr Geld auf die mire ver-
wenden, um sie in gu er yiikaune zu heiligen. Dasygzeffbindet uns zu niedre. Aber von Si: sidien zu e -

dritten ü—ber»;ugehen, ilt ein böchli ernsthafter Schritt»
Ei« bringt einen gänzliiien Wechsel de! Pvlitlk Mk! sich
und setzt uns Wechiellälleii aainsvor welcisxån zuzriücssugbeben die tithnsten Anhänger un eres indi en s ei e
wohl eingestehen düxfenN

Vom Kriegsschaar-laue.
. Die letztentürkischen Meldungen bezüglich der Si-

tuatlo n in P l ewna klingen wenig zuverfichtli(ii: man
ist in« Konftantinovel auf eine Katastrophe gefaßt und
allem Anscheine nach dürfte dieselbe noch im Laufe
dieser oder der nächsieii Wochc erfolgen. Auch die
türkenfreundlicde ,,«)t. Fr. Prf hat die Hoffnung auf
einen Sieg der türtifchen Waffen vor Pieivna aufge-
geben, navdein es dem General Gurto »gelungen, sich
der wichsigen Position von GornipDubtifak und Telitch
zu beseelt-Blitzen, Das Wiener Blatt kommt zu dem
Schluß, daß wenn Qsrnan Pascha von Auswärts auf
keine lZilfe mehr rechnen kann, so ,,dürfte einmal der
Atome-it eintrstentä wo er von den Rassen uherwältigt
oder wegen Mangl an Proviant und Muniiton zur
Capåtulation gezwungen wird. —- Aus Ssknnltza wird
über die Situation Folgendes berichtetk Wie für
zuverläliåkl vermutet, soll uicht ehe; zu gxiem alkaesmeinen ngrfle get-dritten werden, is nt die Ü!-
kische Aussielllifiig ourfihpartiesls Azigriffe dußrchtirosdtkinoder wenigstens to get ivächt ein wird, da tin e -

nitiver Vorstoß keinen großen Skdrvierigkeiteti mehr
begegnen würde. Jn derselläezn Aosichtsistj es seit 10
Tagen mit der Cegnirung lewnas Lknl geworden.
Wie fchon gemeldet, hit eine Armee — denn von jetzt
an muß man die hinter Plewna operirenden rassischen

Abtheilungen so nennen —- von wenigstens 25,000
Mann den Vid südwestjich von Plewna überschritten
und bei Telisch Stellung gefaßt, indem sie stark? Ca-
valleriemasfen auf der Oxrkharriestraße bis Jablonica
votgeschoben.hat. In dersjelbenjzRichtung ist eine flie-
gende russiscbe Colonnels vonLowatsch aus über Turskkcs
Jzvor vorgerückt, so daß tütlische Abtheikungen bei ihrer
Vorrückung auf der-Straße SophiæOrszkhaniæPcswilzl
nach fortwährenden, mit bedeutenden Cavallerieabihep
lungen bestand enen Kämpfen erii eine aus zwei, beinahevollzähligemGardedioisionemmehrenSäxiitzenbataillonen
und einer zahlreichen Artillerie bestehende russische Ar-
mee aufs Haupt schlagen müßten, um nach Plewna
zu gelangen. Ueber (das inzwischen von den Rassen
besetzte) Teteven und den Rosalitapaß kann nimmer-
mehr eine größere Truppenabtheilung, besonders in
dieser Jahreszeit, pafsirem so daß von Süden und»Süd-
westenher -—«da General Gurto mit einer- ansehn-
lichen Truppenmacbt zwischen Gorny-Dubnjak nnd Te-
lisch und bei Cirikowo eine feste Stellung bezogen hat
und mit den westlich und nördlich von Plewna ove-
rirendenrussischdumäniscben Abtheilungen enge Fühlung
gewonnen hat —- Osman Pascha auf keinen Ensatz
oder Verproviantirung mehr rechnen kann. Von Westen
und Nordweslen aus sind die wenigen zerstreuten tür-
tischen Alstheilungenviel zu fchwach, um « den rusiiscly
rumänischen Cernirungscotdon zu durchbrechen Aus
Allem ist aber zu ersehen, daß die türtische Armee bei
Plewna fortan auf ihre eigenen Kräfte angewiesen ist.

Aus dem Lager v or P l e w na, und zwar von
Griwitza aus, wird der A. Abg. Z. unterm 22.
(10.) Oct- geschriebenx Heute Mittag spielte sich in,
der ersten Linie unserer Stellungen eine bis jetzi un- »
bekannte Seene ab. Wir begraben die Todten;
Noch geiternentsiindte man aus dem russischen Haupt-l
quartier einen Parlamentär zu Osman Pascha, um
nochmals mit Nachdruck darauf zu bestehen, die immer
mehr an Zahl zunehmenden Leichen beider Armeen
zu beerdigem Das an Osman Pascha· gestellte An-
sinnen fand endlich die gewünfchre Lösung» und man
bestimmte den heutigen Tag, um den Anforderungen
der Humanität gereiht zu werden. Auf ein gegebenes
Zeisoen wurde Punkt 9 Uhr früh auf sämmtlichen Linien
das Feuer eingestelln Die zu diesem Zwecke bestimmte
Wasfenruhe währte bis 2 Uhr N.kch.nittags. Vorher
entsandte man eine Anzahl russiicher und rumänifher
Ofsiciere in die ersten iürkischen Stellungen, um die
Demarcationslinie abzusleckeir. Sämmtlihe die ersten
Linien vertheidigende Trusppen — Wissen, Rumsänen
und Türken — marschirten auf denselben ohne Waffen
auf und fornirten sich hinter dei beiden Demarcations-
Knien. Sämmtliche Parapete, Bbschungen und die
davor liegenden Terrainslreckem welche eine freie Aus-
sicht gewährten, waren mit Truppen besetzt, die aus
Neugierde dem Sbauspiele zusahen. Eine bestisnmte
Anzahl unserer Truppen und die gleiche Menge Türken
hesoiglen die Beerdigung der Gefillenen Für jene,
welche in den letzien Kainpfen auf dem Schlahtfslds
liegen geblieben, wurden innerhalb der Deinakeationss
linie Grubxn gegraben und die Rassen und Rumänen
gemeinschaftliaz die Türken abgefondxrt b·erdigt. Die
zahlreichen, aus den früheren Kämpfen noch auf den
Schlachifeldern liegen gebliebenen Leichen— mußten an
Ort und Stelle verscharrt werden, da dieselben derart
in Zersetzung übergegangen waren, daß sie, in Stücke
zerfielen, als min sie aufhob. Die auf dem Kampfplatz
vorgefunden-en« Waffen wurden zu gleichen Theilen zwi-
schen der russwrukuänischenund der iürtifaien Armee
vertheilt. Letztere bot jedoch durch ihre Officiere eine
Jntekvention bei ihrem Hbchstcoinmandirenden an, auch
die übrigen Waffen zurückiustellem Dis bei dieser Ge-
legenheit verwandten türtischen Truppen machten durch:
Wegs den günstigten Eindruck, nicht nur durch ihre
Adjustirung sondern auch durch ihre persönliche Er:
Meinung. Man sah wirkliche Jdeale männlicher Schön-
heit, hie und da einen Arabeh aber Alle« standen mit
einer unbeschreiblichen Nonhalance da, und sahen mit
stolzer Haltung, die hie undda an Verächtliazkeit streifte.
deni traurigen Schauspiele zu. Einer unserer Gene-
ralstabzofficiere bewunderte eine prachtvolle, echt orien-
talische Cigarrenspitzz die im Besitz eines Arabers war.
Letzxerer schien den Wunsch errathen zu haben, und
mit unnachahmlicher Grandezza osferirte er seine Cigare
renspitze dem überrafchten Officin. Wir gingen bis
an den Graben der Redoute Griwitza Nr. 2 vor, und
waren überrascht von dem defeeten Zustande, in dem
sich das Werk befindet, dessen Graben nicht, wie die

Leute aussaateiy 3 Meter, sondern nur 1,50 Meter
tief ist. Hätte diese Epifode vor dem Sturme des 19.
Ort. stattgefunden, so wäre das Resultat ein ganz an-
deres gewesen. So aber war bei den Truppen in Folge
der nun schon wiederholt zutückgewieseneii Angriffe eine
Art Pisßtrauen ei-igerifsen: man betrachtete die Stellung
als schwer einnehnbar und dies war wohl eine Haupt-
ursache des Mißerfolges. Ob die Türken absichtlichweng Truppen zu dem Schauspiele herangezogen, oder
ob sie wirklich schwache Vertheikigungskräste an diesem
Puncte haben, läßt sich schwer mit Gewißheit bestimmen,
immerhin aber ist so viel sicher, daß die Stärke unserer
Truppen das Doppelte der türkischen betrug. Der Be-
erdigung wohntenmehre fremde Ofsicierch unter Anderen
auch der Oberstlieutenant Baron Lhhneysen von der
österreichischen Armee, bei. Um 2 Uhr waren die Ge-
fallenen beerdigt, die Truppen rückten in ihre Stellungen
ab. traten unter die·"Waff»-n, und eine halbe Stunde
späte! sCUsten wieder die Projectile durch die Lust, um
zu den in die kühle Erde gebetteten Opfern neue hin-
zuzufügen. «

Von dem Kkiegsscbauplatze in·Klein-
asie n ist bis zur Stunde wedereine osficielle Mitwel-
lung noch eine private eingegangen, welche die Nachricht
des Reutersshen Bureaus über die Affaire auf dem
Dante-Bayern am Montag dieser Woche bestätigte:
nichts destoweuiger erscheint es bei den guten Verbin-

bangen, welche die Reutersche Agentur in diesem Theile
Asiens besihb wohl glaublich, daß sie rascher in den
Befih von Nabrichren von dorther gelangt ist, als es
anderweitiger! Mittheilungen in dem vorliegenden Falle
möglih geworden. Dazu kommt ferner— twch der lim-
.stand, daß die türkensreunbsliche Reuterfche Agentur dieses
Mal von einer Niederlage der Türken berichtet und
daß die ganze Sachlage den von den Rassen am Montag
angeblich errungenen Erfolg nicht unwahrscheiulich ek-
fcheinen läßt. Bezeichnet doch die »Nein Zeit« in ihrer
letzten Kriegzschau ausdrücklich die Wegnahme der tür-
kisven Positionen auf dem DewoBohun als die nächste
Aufgabe der russischen Heere-Führung, weil erst nach dem
Besitze dieser von einer Einnahme Erzerums die Rede
werde sein können. Erzerum aber müßte genommen
werden- und zwar sei hiesür, im Hinblick auf den na-
henden Winter, keine Zeit zu verlieren. Die ,,Nrue
Zeit« verspricht sich außerordentliche Vortheile für die
Mllikättiche Situation RußlandG wenn gteichzeitig mit
der Kunde von dem Falle Plewnas auch. die, Nachricht
Von der Einnahme der Hauptstadt Armeniens Konstan-
tcnopel erreicbte und die Bevölkerung des türtischen
Reichs in Schrecleti sehen würde.

I n l a n d.
ist-that, 27. Ort. Wir lenken in Naehfolgendem

die Aufmerksamkeit auf ein Symptom ins— der Haltung
der rulsiichen Preise, weiches in retztek Zeit immer
deutlicher zu Tage getreten ist: die steigende Er-
bitterung gegen England, die entschiedene
Sprache, mit welcher der Haltung der britischen Politik
und speciell den von ihr zu Gunsten der Türkei dort»
mentirten VermittelangMGglüsten entgegengetreten wird.
Namentlichist es die »New Zeit-·, welehe in Anlaß der be-
srhwichtigenden Haltung der ,,Ag. gen. Rasse« nur um so
leidenschaftlich-er diesen Thema erörtert. »Das französische
Organ erklärt "u. A» das; es den Zweck verf.olge, die
Befürchtungen der Engländer bezüglich eines Atten-
tates Rußlands aus die britischen Interessen im Orient
zu zerstreuen, aber wünsche, daßEngland endlich es aner-
kennen möge, dasz inmitten aller Staaten Rußland die-
jenige Macht sei, welche nach freier Wahl zu der für
Englands Interessen im Orient nützlichsten oder aber
schädlichsten Mach: werden könne. »Wenn nun«, be-
merkt hierzu die ,,Neue Zeitts »die ,,Agenre Rasse«
den Eagländern in Esinnerung bringt, daß Russland
sich zu der für sie geiåhrllchiien Macht im Orient auf-
schwingen könne, so ist es schwerlich der einzige Zweck
ihrer Auslassungery alle BefürchtungenEnglands hin-
sichtlih Indiens zu, zerstreuen. Die »Agenre Rasse«
widerlegt sich selbst: Anfangs stellt sie die den Eng-
ländern gegebene Warnung in Abrede, zum Schluß
wiederholt sie dieselbe in oerrlausulirrer diplomatischer
Form . Die Publiristen der ,,Aaence Rasse« ver-
sichern, daß sie nicht zu Denen gehörten, welche Oel
ins Feuer gössen. Eine lobenswerthe Eigenschxsti
Aber wenn die Flamme ausschlägh wenn sie die Le-
beisinteresselt Rußlands- gefährdet, dann kann mit
Zögern, unentschlofsenem Sah-danken, mit diplomati-
scher Vrelrveserigksit unmöglich der Brand gelöscht.wer-
den. Nicht führt Rußland den Krieg, um die In«
teressen Englands zu retten. sondern; um ein für
alle Mal seine eigenen Interesse-n und
die Interessen der -Slaven sicher zu
st elle n.« —- Und noch deutlicher bekundet das ruf«-
sisrhe Blatt seine Wüushein einem zweiten, das näm-
liche Thema behandelnden Artikel. »Ein festes, ent-
fhlossenes Wortts läßt es sich u. A. vernehmen, »ein(-
strenge Abiperrung der englisben Ansprüche von un-
seren Rechten, ein osfener Hinveis darauf, daß die
maßlos neidische Mißgunst bezüglich der russischen Er-
folge in der Türkei leichtlich die» ganze-englische Herr-
schaft in Indien aufs Spiel sehen könnte, daß Muė
land lieh genöthigt sehen dürfte, do rt seine trank-Gal-
kanischsn und kleinasiatischen Interessen zu vertheidigeu
—- das würde England eher zur Vernunft bringen,
als die phrasenhafte Wiederholung unserer -guten Ab-
sichtenft · ·

-
- In der gRussifchen Zeitschrift für gerichtliche

sMedirirsit ist soeben ein aussührlicher Nelrolog des ehe-
maligen Professars der Staatsarzneikunde an der
hiesigen Hochschule, Dr. Carl Virtor W eyri ch (gseb.
am 18. Nov. 18l9 in Erlaa, gest. am 27. Febr.187-t5
zu Dorpat), aus derFeder des hiesigen· Prosessors
Dr. L. Stied a erschienen. Der äußere und inne-re
Lebensgang des Hingeschiedenen sowie seine Verdienste
nm unsere Hockschule finden hier eine rompetente Dar-
legung. »Mehr-ich war«,.heißt es in dem Schlußwort
des äliekrologs, »in Wahrheit ein alrßerordentlich nohler
und im höjisten Cirarse uueigennütziger Mensch, sowohl
in materieller als auch in sittlicher Beziehung; un-
beugsam fest hing er an seiner Ueberzeugung und hielt
sich bei der unendlich gewissenhaften Erfüllung der
ihm von Pflicht und Gesetz zugewiesenen Aufgaben
fern von allen Schlichen und Intriguen. Die »Uni-
versität hat in ihm eines ihrer Glieder verloren,
welches über dem Wohl der Lernenden gern seiner selbst
vergaßtc · . vJa iticga hat, der Illig. Z. zufolge, vie dortige
Maktinslirche gestern, Mittwoch, das 25-jäh-
rige Iubiläum ihres Bestehens festlich begk1ngeu.
Zur Feier des Tages sollte ein deutscjklettischer Got-
tesdienst in der genannten Kirche stattfinden. ·

St. Hamburg, 26. Oriac. Se. Großherzogl. Hoheit
der Print; Alexander, von Hessen-Darmstad,t
ist am 25. Ort. aus dem Auslande in St. Petersburg
eingetroffen. « «

—- GenerabAdjutant Ianatjew, welcher seit
etwa eilte» Wort-e i» St. Peter-ever» weilte, ist-zwi-
der St. Ver. Her. meidet, am 22. d· Mts. auf der
Nimm-Bahn wiederum von hier abgeteilt.

— Jeder Schlag auf dem Kriegstheater übt with!
von allen nicht direct Betheiligten seine empsindlichskk
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Nückwirkung auf die Börse: jeder ruisiicherseits vors.
tpärts gethane Schkkkd ists genommene feindliche Po-
sition, jede eroberte turkische Kanone läßt die Wechsel«course und Effecten-Pa-pie«re in die Höhe schnellen, die
Goldpreile linken. Den stetigen Erfolgen der rufsifchen
Waffen in letzter Zeit-entspricht -die stetige Erhoiuug
der St. Petersburger Börse. Dieselbe eröffnete, wie
u. A. der St. Pet. Her. bemerkt, die neue Woche un-
ter dem Einflusfe der sich mehrenden Erfolge der rus-
sifchen Waffen in einer sehr animirten Haltung. Die
Wechselcourse machten die bedeutende Steigerung von
372 pCt. durchJvährend Halbimperiale gleichzeitig bis-
8,16 herabgingen — Auf dem Effectenmarkte trat
heute die lange erwartete Hausse ein, die um so in-
tensiver war, als der nahende Ultiniv Die zclhltekchen
Blankisten zu Deckungen zwang. Die beiden Prämien-
anleihen haussirten bis 216,25 und 209,25, Rente
bis 100,25, Orientanleihe bis 895Xs-·Bankbillete bis
94. Sehr matt und offerirt waren dagegen sämmtliche
Anlagewerthm bon denen Consols « bis 122 und Rus-
siscbe Bodencreditpfandbriefe bis 112 sanken. —«Hh-pothelenwerthe bewegten sieh in einer steigenden Rüh-
tung. —- Zu dem Sinlen des Goldpreises und- der
MetalLWerthe mag wohl auch das Gerücht von bevorste-
henden bedeutenden Emissionen klingender
"Münze Seitens der Regierung beigetragen haben:im St. Petersburger Münzhose sollen, wie die russ.
St. Bei. Z. meidet, im Laufe des nächsten Jahres ge-
prägt werden: 1-. in Gold für 19,500,000 Not. Halb-
imperiale und für 900,000 RbL 3 Nabel-Stücke; 2.
in Silber —- Nubelstücke im Gesammtwerth von 700,000
und für 6,000,000 Scheidenmünze; Z. in Kupfer — ver-
schiedene RtünYGattungen für 700,0()0 Mit.

Bruder. Einem vom 11. d. M. aus Bender datir-
tenPrivatschreiben eines Mitauers entnimmt die Mit.
Z. u. A. Folgendes: Endlich sind die S s a r a t a e r
Laza rethe, in eines vereinigt, nach Bender über-
geführt. Es ist hohe Zeit, denn drei Monate zum
Nichtsthun verdammt zu sein, ist wahrlich keine Klei-
nigkeit. Dank der Munificenz der Benderfchen Bür-
gerschaft, wurde uns zu Ende des August das Statt-«
haus zur Verfügung gestellt —- ein stattliches, vor zwei
Jahren erbautes zweiüöckiges Gebäude. Rasch ging

es nun an den Transport sämmtliche-r Lazarethutem"silien, so daß wir schon am 9. Sept. 34, dann am
15. September 74 Patienten, meist bei Plewna in
den letztenTagen des August Verwundetq in die lich-
ten, lustigen Räume aufnehmen« konnten. Jn diesem
Augenblick ist der Bestand an Patienten 93; die
höchste Ziffer war 120, kann jedoch aus 150 steigen.
Jedes Bett trägt zu dengHäupten eine Tafel mit dem
Namen re. des Jnsafsen und ein Täfelchen mit dem
Namen des Gründers oder Spenders des Bettes; ein
Saal mit 10 Betten zeigt an der, der Einqangsthür
gegenüberstehenden Wand die Inschrift: ,,Mitausche
deutsche StadtgemeiirdeH in diesem Saale
liegt auch« ein Landsmann von uns, ein Lette aus
einem Groß-Eck»a·uscizen Pastoratsgesinde Drei Aerzte,
15 Schwestern, 6 Feldschere äund 6 Sanitäre ver-

sorgen die Kranken.
Zur Tifliu übersnittelt die Correspondenz »Mehn«

interessante Details über den gefangenen Om er P a-
scha und dessen Meinung von dem gegenwärtigen
Kriege. Die Niederlage vom 3. October leitete er nur
aus den schlechten Dispositionen Mukhtar Pascbas her,
gegen den er überhaupt stark erbittert ist. Er erkennt
demselben gar feine Verdienste zu. Die Schlacht bei
Sewin sei von Jsmail Pascha gewonnen, die Erfolge
an den anderen Puncten in Kleinasien verdanke die
Türkei nicht Mukhtah sondern anderen Personen.
Mukhtar Pascha ist nach Omer bei den Soldaten un-
beliebt, besitze wenig Energie und rnache häufig grobe
Fehler. So hätte er, sagt Omer Pascha, nachdem die
Belagerung von Kars aufgegeben war, vor Alexan-
dropol 70,000 Mann aufstellen und mit diesem Heere
bis Tiflis vorbringen können. Anstatt dessen ließ er
vollständig zwecklos 36 Bataillone bei Batum zurück,
überließ Jsrnail Pascha eine große Truppenzahl und
breitete die gegen den General Loris-"Mellkorv" coucen-
trirten Trnppen auf eine solche Strecke aus, daß die
Niederlage vom B. October möglich wurde. — Omer
Pascha spricht mit tiefer Dankbarkeit« von dem ihm
Seitens St. Kerls. Höh. des Großfürsten zu Theil
getvordenen Empfang. Er wurde ebenfalls J. Rats.
Hob. der Großfürstin vorgestellt und-denkt mitgroßem
Vergnügen an die Unterhaltung mit derselben zurück-
Omer Pascha steht nicht an, zu behaupten, daß die
Türkei ein sehr liberaler Staat sei. Er
versichert, daß in der Türkei volle Freiheit in.Wort
und Schrift gelassen werde: man könne schreibm und
sprechen, was man wolle. Das; der ,,Levant Heraus«
auf eine Zeit von Redif Pascha suspendirt worden,
erklärt er für einen Zufall. — Omer Pascha und
cdie Divisions - Generäle erhalten 10 Rot» die Bri-
AUVMS 5 Rbi. und die Obersten 3 Rbl. für den
Tag.

Ne u e fi e P o K.
(Olficielle Telegramnie des Reg.-Anz.)

"Tekgrainm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Ober-Commandirenden
der activen Armee, aus Bogot vom 25. October.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Ort. ließ Gene-
ral Skohelew einen Theil seiner Truppen in die Abnut-
gardewStellungeti vorrücken, linksvon dem Dorfe Bresto-s
WIzy- errichtete dort Befestigungen und Batterien, welcheber Beginn der Morgendärnmerung ein unerwartetes
Salvenfeuer auf den Feind eröffneten. Der Feind ant-

wortete schwach. Das Feuer wurde jedoch stärker, als
UUE VWVFIIUUS UUsMk Jäger unerwartet die nächstbe-Iegeven turkistheti Logements, welche uns störten, an-
gUff Und Ihre Vertheidiger niederhielx Es begann ein

kallgemeiner Alarm, wobei die Türken uns ihre Stärke

Unde ihre. Truppenaufstellungen - enbarten. Ge en
sMittag war-Alles« still.

» z »« g
Die Leibdragotiex drangen amzzL Octbrj über Ka-

morawo bis Dshuralowosz auf dem« Wege nach Vrara
schlugen sie eine Partie Tscherkessen und nahmen denselben100 Fuhren, 370 Stück Hornvieh — und 400 Schafe ab.
Ein Dragoner wurde verwundet» . »

»Die Ulanen besetzten die Straße von Rahowo nachWrddrn und zerstörten den Tetegraph zwischen Rahowound Lom-Palanka. s. , - s
Am 24. Ort. wurde Nahowo recognoscirt und man

fand, das; es befestigt worden und von 1500 älldannmit
3 Geschützen besetzt sei. Eine Abtheilung tütkischer Trup-
pen zog sich von Rahowo nach LonpValanka zurück.Die türkische Bevölkerung flüchtet auf der « Chausseenach Sosia.

« T
Das Detachementdes General-Majors Tscherewiuhat P triven und die Befestignngen von» Jablonira

beietzt « · . » i» , ? "

Verlier, 64 Nov. (25. Oct.), Abends. Bei S. M. dem
Kaiser fand heute ein Diner Statt, alt-dem der russische
und österreichische Botsrhafter, die Militär,bevol3;mächtig-
ten, die. zu Wrangels Beerdigung eingetroffenen aus-
wärtigen Offiriers-Deputationen, sowie mehre Minister
und Generale theilnahmen e - ,

« Köln, S. Nov. (25. Ort) Abends. Der Kölnischen
Zeitung wird ausBukarest gemeldet: Snleiman Pascha
concentrirt seine sämmtlichen Streitkräfte in Rasgrad.
Zur Besatzutig Rustschukssind 2000, in Osman Bazar
16,000 Mann zurückgelassen worden. Die Gesammt-

stärke der Truppen in Rasgrad wird-auf 85,000 Mann
Regulärer und 10,000 Jrreguliirer geschätzt. Die Gar-
nisons Silistkias ist auf 15,000 Mann erhöht worden.
Das Hauptquartier Suleiman Paschas befindet sich in»
Ravakulak
· Wien, S. Nov. (25. Ort) Abends. Der ,,Presse«
wird aus- Tiflis genieldetx Sechs Bataillone Türken sind
auf der Straße von Batum nach Erzerum am Fuße des
Damandagtz fiidwestlich von Tortum, von einer russi-
schen Colonne, die von Olti gegen Erzeruru vors-Akte, au-
gefallen und zu raschem Riickzrrge gegen Batum gezwun-
gen worden, mit Zrirücklassriirzz vonWaffew Pferden und
Gefangenen. Die russrsche Colonuesteht in Var, sechsMeilen nördlich von Erzerum.

Wien, S. Nov. (25.« Ort.) Das hiesige Ministeriumhat ein Telegramm erhalten, dem zufolge die Qlrinee
Moukhtar Paschas geschlagen und in zwei Theile zer-sprengt worden, während Monklstar Pascha selbst verwun-
det worden. Angesichts dieser Sachlage hält man in
den hesigen offiriellen Sphären den Feldzug in Asienfür beendet. Hier glaubt man, das; die Einnahme der
türkischen Festungen für die Rassen gegenwärtig ledig-
lich ·eine Frage der Zeit sei und ebendies sehr bald
werde erfolgen müssen.

til-lieu, 6. Nov. .(25. Ort) Qlbends Der ,.Politi-
schen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge1neldet:
Vorgestern sind auf Befehl des Groszvezirs viele hervor-
ragende Würdenträger verhaftet worden. Es verlautet,
das; eine Verschwörung der Partei des abgefetzten Sultans
Murad entdeckt worden.

Die ,,Politische Correspondenzs« meldet aus Belgrad:
Die Bewegungen von serbischem Militär nach der Grenzedauern fort, ohne daß hieraus auf eine bevorstehendeArt-on zu schließen wäre« »Zum Theil werden nur die
Milizbrigaden an der Grenze abgelöst Die anwesenden
bosnischen Jnsurgentenchefs verlangen für sichs von der
serlsischen Regierung die Ernennung eines neuen Ober-
Eomniandanten -

Wien, 6. Nov., Abends. Der »Volitischerr«Corres
spondenz« wird aus Butarest vom G. Nov. (25. Ort.)
gemeldet: Gestern versuthten die rumänifchen Batterien
in Kalafat den Bau einer neuen tiirkischen Batterie in
Widdiir zu verhindern, doch gelang ihn dies nicht, da die
Türken ihre bereits fertige Batserie dentascirten und die
gegenüberlisgende rnmärriskhe Batterie 4 Stunden lang
beschossen Die Türken beschädigtetr nur einige Häuser
in Kalafat » . ·

Wien, 6 Nov. (25. Oct.) Jn der ,,Politischen Cor-
respondenz« wird ein Schreiben eines competerrterr AM-
litär·s veröffentlicht, welches die Lage der russifchen und
türkischen Armee vor Plewna schildert Das Schreiben
schätzt die Stärke der russisclierr Armee auf 12(),000,
die in Plewna eingeschlossene türkisch: Armee auf nicht
mehr als 50,0()0 Mann. Mit dies-r Armee werde
Osman Pascha nicht im Stande sein, sich durchzuschlagen

Um Plrwna ist russischerseitseine ununterbrochene
telegrccphische Verbindung hergestellt worden.

Die Desertionen aus ren Reihen der türkischeri Ar-
mee dauern fort. Die im russischen Lager erschienenen
Deserteure sagen aus, das; der Proviant Osman Pa-
schas nur noch für eine Woche vorhalte »Denselben
Aussagen zufolge sind einzelne der Redouten um Plew-
na unterminirt « -

Nachrichten aus Belgrad zufolge begiebt sich Fürst
Milan zu seiner Armee. -Der Eorrespondent des »Tag-
bIattI versichert, daß von der serbischen Armee 14,000
Mann an den Timok nnd die Morawa und 10,000
äNann an den Jawor abgehen werden. Wenn es den
serbischen Truppen gelingen sollte, sich mit den Truppen
des General Gurko zu vereinigen, so würden, nach derMeinung des Correspotrdenterr des ,,Tagblatt«, Sosiawie auch die anderen türkischen » Städte fallen tnussen,
roonach dann das ganze westliche Bulgarien sich In den
Händender Russen befinden würde.

» iseit, 5. Nov. (24. Ortoberl Zugleich mit den tus-
sischen Kriegsoperationen auf Sosia werden die Serben
die bulgarische und altserbische Grenze überschrerten

Fortbau, S. Nov. (25. Ort) Abends. General-selb-
zeugmeister Campbell erhielt Ordre,«den Kruppsshen
Experimenten in Bredelar beizuwohnen Contreadmrral
Hay ist zum Commandeur des Eanalgesrhwaders ernannt
worden.

« Dein ,,Daily Telegrapht wird aus Batum vom 31.

sOctober gemeldet, daß zzwischen den Türken · und dem
linken Flügel des— Generals Oklobshio ein Gefecht statt-
gefunden hat. «

-

«

London, 7. Nov. (26. Ort) «Der«,,Mo·rning Post«wird aus Konstantinopel vom 6 Nov. (25. Oct.) ge-
meldet: Nachzesinigem Widerstande verließ MoukhtarPascha seine Stellung auf dem Dewe-Boyun und zog sichgegen Erzinghan und Trapezunt zurück, von wo Vorräthe
und große Verstärkungen zu erwarten.sind. « «

London, 7. Nov. (2»6. Ort) »Reuters Bureaus«
meldet an »Dai"ly Telegraph« aus Erzerum vom G. Nov.
(25. Ort-J: Moukljtar Pascha wünscht eine Belagerung
der Stadt auszuhaltem «Die Einwohner wollen dies
nicht» da die Stadt durch das Bombardement schwerbeschatigt werden würde. Jedermann fliichtet aus Erzerum
nach Bahbiirt Der Ablauf der Schlacht am Montag
endete mit einer allgemeinen Flucht.»dring, S. Nov. (25. Octoberx Die republicanischen
Blätter Veksichekm das; ihre Partei bei den Generalraths-Wahlen 66 Sitze gewonnen habe.

Die Combination PouyersQuertier hat nicht reussirt.Das Eabiuet Broglie wird morgen intact vor die-Kam-
mer treten. Die Situation ist ernst, die Börse matt;
Rente 105 Fr. 40 Cent. ·

Paris, G. Nov. (25. Ort) Abends. Jn der gestri-
gen Versammlung der« Fractionsvorstäiide der Linken ist
folgender Beschluß gefaßt worden: Während der ganzen
Daiier der gegenwärtigen Krisis wird den Journalen
über die Berathungen der Linken keinerlei Mittheilung
gemacht werden. Deingeinäß desavoirirt die Versamink

lung der Linken, im Voraus und erklärt fiir apokryph
jede Mittheilung oder Information, welche in den Jour-
nale1i ohne die Unterschrift des Präsidenten oder. Secre-
tairs jeder Versammlung erscheinen sollte.
Tclegrniume der Neuen Dorptsclieu Zeitung.

— St. Peter-Filum, Donnerstag, 27. Octbr., Morgens.
Von dem Stabschefdes kaukasischeii Militärbezirks ist
die nachfolgende ofsicielle Depesche eingegangen:

. Hauptquartier Kjurjuk-Dara, 25.0ctbr. Die
vereinigten Colonnen der Generale Hsimann und Te-rgn-
kassow schlugen am· Sonntag, den AS. Orts-r, auf den
befestigten Positionen des Deine-Volum die Truppen
Mukhtar Paschas und Jsmael Paschas. «

Die Türken flüchteten in Unordnung, ihr Lager,
Waffen und Vorräthe zurücklassend. ·. sz

DerVerlnst desFeindes ist zur Zeit noch nicht bekannt.
Während des Druckes des Blattes ist uns nachfolgende Depesche

zugegangen: ;

St. füttert-barg, Donnerstag, 27. October. Von dem
Stabschef des kaukasischen Niilitärbezirks ist das nach-
folgende Telegrainin eingegangen: —

Die Türken unternahmen am Montag, den 24. Oc-
tober, einen Llusfall aus Kars. Sie wurden total zurücks
geschlageir Zwei unserer Bataillone verfolgten die flie-
henden Türken, drangen in das Fort Muchlis-Tabia-ein,
machten den größten Theil der dortigen Besatzung nieder
und vernagelten die daselbst postirten Geschiitza Nach-
dem sie 10 Officiere und 40 Gemeine zu Gefangenen
gemacht, kehrten sie wohlbehalten zur Haupt -Arinee
zurück.

.Vermischtes.
Liszt überlistet. Dem ,,Berlisiier Montagsblattk

schreibt man aus Rom: Abbe; Liszt ist seit einiger
Zeitwieder in der Ewigen Stadt, und seine stahlh·ar-
ten nnd doch so weichen Anschlags fähigen Finger
zertrümmern zuweilen in den Salons unserer Arisio-
Hatte, in denen er auf den Händen getragen wird,. die
empsiudsainen Saiten einiger Erardsscher Flügel. Frei-
lich läßt fiel) der Clavierköiiig nur selten herbei, in Ge-
sellschaft zu spielen, und, er will sehr gebeten sein, ehe
er sein Talent der Bewunderung unserer Principessen
preisgiebt Indessen fand neulichdoch ein-e jugendliche
Fürstin ein originelles slliitteh den Abbe; auch ohne die
sonst nothwendigen Hilfsmittel an das Piano zu fes-
seln. Sie hatte bemerkt, daß, wenn Liszt in einem
Salon anwesend war, alle ibre hohadeligen Freun-
dinnen stets Sorge trugen, den Flügel weitgähnend
geöffnet zu halten, und daß es in diesem Falle nicht
selten unmöglich war, den grausamen Künstler auch
nur minutenlang ans Instrument zu locken. Was
that sie nun? Bei ihrer nächsten Abendgesellschaft ver-
schloß fie das Piano auf dasvSorgfälligste und steckte
den Schlüsse! in die Tasche. Liszt blieb diesmalmit
jeder Bitte, selbst mit jeder Anspielung auf seine
Kunst durchaus verschont. Den Künstler mußte natür-
lich diese Abweichung von der Regel einigermaßen
Wunder nehmen, und mit neroöser Ungeduld» begann
er bald das verschlofsene Jnltrument zu umkreisen. um
endlich derart in Aufregung zn gerathen, daß er sich
an die Fürstin wandte, um selbst den Schlüssel zum
Clavier zu erbiitem Die Ktiegslist war gelungen und
empfiehlt sich somit zur gelegentlichen Na-l)ahmung.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 22. Oetbr.

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rbl.—-Kop.- 1»0 Abt. — Kop-
Viehsalz or. Tonne ä 10 Pud . . . . . .

. 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 22 R — K. — 24«R. — K;
Strömlinge or. Tonne . . .

-. 15 J( —- K. — 50 R. -— K.
HeuprPud Wär-p-
StrohpnPud ·.

.

..·.»
.. . . . SOLO.

FinnL Eisen, ge;cls,mi-:detes, in Otangen or. Bett. . 25 Mit.
sinnt. lkisenjsgekzogetke»s,rinksgxiåigen or. Bett. . .

6 VIII-Flog.Bren:holz· « IF, « . N. — K. — 5
Steinkoenr.sudi—--------- «

FinnL golztxeer prs Tonne .
.

. . .
. . . 9R.50 K.

Vekqkckwoktlkver ntevacteurx Dr. E. Maitieie n.
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·Der Herr« »Stiidirende·Jwan Fe»s- Fiir die VnltischecsLazenk · Zuzkxz Besten « . . · . .
·« l) ·. ·,

ienko ist exmatriciilirt worden. rethe auf dem sisriegsschaipI , «
« I Yolpcrier Hqudlveräel Werkm-

·Dorpat, den 27. October 1877·. · Platz· an der Donau werden sofort . I Sonnabend, ilen 29. October o, ,-
- - Rector Minkotir " acht zuverlässige und» arbeiv , If« . .

N; 1942 R« Aue« s9«;k» same · Diener« oder Knechte « snnnabonil iien W. nctobek

Nachdeni die Frau Franziska Hesp"«cht' der« Ach« Uorzussweifc
. »Wenn« 5 um: . säh-Mitglieder aiiil ils-ten Familien«

Licbifch ges» zganz zzffokge des clållddeIIZZLIIILIFEIFerDFTdTF·iL- im grogseiicidoronoic cleceiiiiis iiinioersiiat Herr» zahle» z« Fszrson W· ·K»p· Hatt«
zwsisrhcnihr und dem Herrn Gunst. ;

« -
.

g P - « ZGEJJEK FOYJZYDZ Anfang präoise 729 Uhr Abends.
.

·.
.

«

. sgerbeitiiigen der Speisen, -abniech- . »sum' Johsz·«ngzrtædlr«ch Thsmi seliidciii Hliichtiiiacheii Reichen Aus- des Hm· Prof· VI« N· V— USMIISSIL -———-.——»..P«s HESHYCMUTL
M! M! «

« »Als-Viel« C« O tie- - .« d ;
« I— . ·

,
. « i . Nächsten: Freitag, den 28., u. Sonnta-

lchlossciicii und ain October o. EIN— ZUFEFLELUTssspsxqchåtsc . s · den 30. October a·
sub Nr. 14o b·ei dielcni Ruthe· cors Diese-»Aus» "wel·che sich z» solcher! Col» l· The« r· Äbtheixungz I findet ·
roborirtcn Kauf- und rein. Eier· «. J. - «· «

»
.

· i sum Beste« d« z» d t
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nrH h« dieselbe« gigulwamg z« secretaireiiStillniark zu melden uui . War-Pater Yandwetkkr·ykkkkn- i S« Exællenz V« He« CUWVV Sa-
Befiilieriiiig ihres Eigciithiiiiis uni · «· d···.»·bc·· die näsprwl Bjdispi . -———— I buroff hat freundlichs den Saal in«
de» Erlaß ein» · fachqemäßen EIN· · gijnauxi l·t· ue··········u·····)u··d we« be I · Freitag den 28. Octobera · · Ring; älkohniing zu derselben abgetreten.
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.; ietc zu niinierirten Plätzen d« 1äalkafsmlki g«b·eytekl· I! iålchslckxszkstk ziigtieheii Dienitvertrage abzuschlicßeiiy Vortrag Des Yerrn C· «« Fa:m"g« l Bibl. und Stehplätzen a 75 Kop. sind in

qZUTJ UFZ nelxl Llszjkx Dorpah den 21. Ort. 1877. . I «« JIEHCV YTUPUICUU III« i der Buchbanddlnitsg Fon Karow und
s. ’ l V «! H g« · « « Lktbeuds an er Da e zu a en.
von dein Rathe der Kiiiserlichrii Yaskästknpdllktikkigcll RJZETT ZTTJBFVZVI Angst: ital» TZdCC .t. ; Anfang« 8 Uhr.
Stadt Doispiit alle dicj-:iiigrii, inclche —L—Ln—"—«—'— · «Yag DqmewEomjjg .
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« i«« Hishi» »» Fwska o k c Es c. I Eine Ciissireriii
Licliiich uiid deni Herrn Joh. Friede. . . · - I wikd ges-»ein W»

Thoniioii abgctchlafseiieii Kaiifeoiis Von der Direktion des Holzcomptoirs wird hien1it bekannt gemacht« · Geh» Bkook
tracts anfechten, oderdiiigliche Zlierhte daß die ojzolzpreife auf den Holzhöfen vom 17. October 18—7.7· ab I
ander« verkaufte« Jiiiniovih tmelche ini Nachstehcndcii festgesetzt worden: Elllc Jllklslllkiswqhslllslq
In die Hypotheieiiliiiitzisrdieser Hctiidi 1 D Faden Bjrkeuboiz JlF I 11—12·We·rschock» lang 4 Rot. A? Kop. I von sechs Zinimern nebst· Küche u. Wirth-
nicht eingetragen oder iii denselben 1 UFADEU Bltkttthvlz Eli-S II 9——10 Wstlchvck MS - 3 » 70 » : lchaftsbequemlichkeitem deren nach der
nlcht als noch. fortdnlsprnd »Hm-je, 1 LJFadeii Elleriiholzjxs I 11—12 Wersinock lang . 3

,,
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,, I Straße gelegeiie Räume sich sehr wohl
gen· ob» Wf du» i» Jspde stehen· D gggen Ztlernhkdlzi HEFT-if; Esset-PMB· . ? ,, E ,,· · · zu einen; Budsnlocal eignen diitften,· ist
de« JUWOVTI 1·"k)s"DE’ RCMWTEII Pkks 1 B Fscxii nZII 9:10 Wiisioock uns· J 2

« ·70 « z« vermmhen U·ex«i·derst3·· b«
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vattcchtlichisii Charakters· oder endlich YD Fwekz Czkzhkngokz «« 11-12 Wekschock ja» » 2 : 85 -—»————.—-—--.--—...EL«—Y-IL—»
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·

g ) i D ·
··

z
»

· II V » » »

drsiiiittclst aufgefordert nnd aiigcniies 1 UFadeii Cirahenholz 1 Arsrhiii lang . . . . . . . . 4 ,,
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» · von 1·——2 saubernioblirten Zimmern sucht
sen, solche Euinicudukxgxsik Akkiprkjkhe und außerdem iverdcii die 3 Stdn. für jeden Faden wie früher erhoben. i ZFZJFFIFVZIIDVTEXETV sollst« Z« F— ZU:
und Rechte binnen dei- Fkist w» Die Holzbillete werden aus der Handlung des Herrn R. Umblia inil enkgegek C· roizsilkzefssls Bslshdrlgcsksssislnsz
einein Jahr und sechs Wische-i, als» Goruichkiiisiheii Hause Nr. 14 ain großen Ptarkt ·v·eriibfolgt. Zugleich wird Ztgs.-Exped.

«

-
·

fpåtcfteiis bis Inn: l. Trkcniiicr l878 beko11t1tgt11iacbt, daß es jedciii Käiifer freisteht, das dein von ihni gezahlten . · ·""·-«·":—
·«

bei diesem Rathe i» gkskgljclfkk Weis« Preise cntsprechciide Holz, aiisszdeii offen zugänglichen Kasterm der Reihen« vkrmkcthkn
anzuiiieldeih gleitend zii inacheii iiiid folge UND, Mc) Eillenek WAHI ZU CUUIEDUWL · « xånsespxsimcheskspbntmkl Uebit»KUchs«
zu liegriiiiden An diese Ladung Dorpah den 15. October 1877. -————·—L«EYLHTT—Yl-HFF«EHLYL—L
kiiiiiift der . Rath die ausdrückliche Jin Namen des Holzcomptoirm zwgl mijhhkte Zimmer
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beleben Wgkkch VVU 9——12 Uhr Vorm-
Fraii Provociiiitiii diejenigen V·erfi"i- D« FREESE-««- -1«282·«9se, ckass dom- . ·····D··" ’ ’ Bk i« b« l-·
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sollen, niiclche ihre glkslsdmlkif i« «« Fig« F« ««·7«««««««««« fixijekäzsietnakhiaifsk ZTFFFFZ , Ulkilleil Spllzikrstllckdein Jiiclitvoilziiiideiiliiii dii piailiu G ·7l-- J« ZDIOMZJW Wiss? ytctsi -·400 »» haben· »» M, ersuche He· V e b b. , »·
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der uugcstorte Besitz· und das Eigeus O« se I F9k(1«—azgs9g· Gr·iff einen gefihnitzteii Fuß und i·st mit
thuni an dem allhier im .2. Stadt« « - «
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Donat, Rathhaus, am 2o. Oki.1877. lsisioilrioli Schulter« i l I( H u. Zrgs.-Exp.
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Illeue Tliirptsche Zeitung
» « Etschemt täglich

mt Ausnahme de: Sonn- um) hohen Festtagiz Ausgabe
im 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Cxpedition
find« nur-an den Wochentagen von 7 — Ubx Dingen-s bis
. 7 Uhr Abends, aus-gen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

" Annahme de: Jnsetate bit 11 Uhr Bank;
Preis für me viergespaltkne Kvtpuszeile oder deren Raum

bei creimaliger Jnsertipxt å L Rose. — -

Zwölfter Jahrgang.

- Preis: in Torpat — · "
jährliO 6 NR» hulbjähtlich Z Rbl., vierteljäbrlich 1 RbL
50 Mk» nzonaklich 60 sey. zMsikVexsenvung durch vie
Post: xcchrlrch 6·Nbl. XVI« ha1b1ah11lIch- Z Nin. 25 sey.

.
»

viektejjahktich 1 Nu. 75 Im.

In« liotntemettts
auf-die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. » .

»

s Inhalt. - . -

Pvlitifch r Tagesb.ericht.
sz

« «

Vom Kriegsschauplatzex . «

ist-stand. Dorpat: Neue cstnische Censur. BeileidIbe--
zeugung der Livl. Ritterschafn Auszeichnung. « Rigae Verwun-
detetp und Krankenpflegr. St» Petetsburxp TagsssbefebL
Ordensoerleihungem Odes s a: Lieferungen für die Armee.

Neueste Post. Eingesandt Handels« u. ·Börsen-Nachr.
sei-älteren. Die Schlacht bei Aroliar am Z. (15 )- Ort.

« - Politischer Tagesbericht - .

.· « « Den 28. Octbr. is. Nod)
»Aus London und Konstantinopel treffen gleichzeitig

Nachrichten ein, welche die volle G r u n d l o s i g keit
der in den letzten Tagen von vielen Seiten colportiri
ten Friedcttsgerüchle erweisen. Jn London« hat Earl
Derbh den Botschaftern gegenübkr erklärt, daß Eng-
land gegenwärtig mit Friedensvetmittelungen nichts zu
thun habe und in Konslantinopel hat der Großvezir
den englischen Botschafter versichert, das; die Pforte we-
der Russland noch irgend einer Macht Frierensvorschläge
gemacht— habe. Von einer Friedensactiont kann also
oorläusignicht die Rede fein; was in Betracht zu zie-
hen wäre, sind höchftens die allgemeinen Frie-
de n s ch a n c e n mit Bezug auf die mititärifche Si-
tuation. zDer Berliner Bericbterstatter der »Pol. Corräs
meint in dieser Hinsicht, Iturch die russifchen Siege in
Asienwiire wenigsiens einer der für den Frieden-s-
fchluß inersler Linie nothwendigen Faktoren, nämlich
das CompensntionwObject für die ruf-
sischen Kriegskostem beschafft und es. bliebe nur
rtoch die bulgarische Frage übrig, deren Lösung durch
die Bezwingung Osman Passions, den Fall »von Ruft-
schul und einen neuen Marsch über den Ballen we-·
senttich beschleunigt werden könnte. Der Correspom
tent schreibt weiter: »Daß Russland von der euro -"

peitschen« Türkei nichts begehrt, ist in der ,,Polit.
Corrfsoon Berlin wie« von Petersbum aus bereits
lange vor den Berliner Mai-Conserenzen von» 1876
mit aller Autorität ausgesprochen worden und nachdem
Nu niänien wahrscheinlich als ein selbständiger
Sta at an der unteren» Donau aus— dernKiiegke her-i
vorgehen wird, ist an russische Besitzergreifungen inter
europäisctien Türkei ohnehin nich: zn denken. Es er-
scheint dabervollkommen überflüssig, den Popanz dek-
artigerBefürchtungen von Zeit zu Zeit immer wieder
auf« die Bühne zu rufen«

Den ZV o r g ä n g e n im preußischen Llbgeordnæ
ieuhuuse wird von der englischen Presse große

l gfkuctlrton
Die Schlacht bei Awliar am Z. (l5.) Dritte. I.

Erst mit der letzten Post sind uns in den deutschen
Blättern aussiihr"liche, zusammenhängende Darstellungen
der großen Schlacht bei« Awliar, welche-aus dem asiati-
schen Kriegsscbauplatze einen vollständigen Umschwung
in dem Gange der Ereignisse hervorgebracht hat, zuge-
gangen.. Es ist, das spricht sichin allen Berichten deut-
lich aus, eine jener Schlachten gewesen, über deren be«
deutungsvolle Tragweite man schon unmittelbar nach
Beendigung des Kampfes keinen Augenblick hat in
Zweifel sein können. »Wenn auch in kleinerem Maß-
stabe«, schreibt ·u. A. der Eorrespondent der Nat-Z»
,,kann man, was die Resultate anbelangt, diesen glänzen-
den Erfolg dem« von Wörth dreist ·an die Seite stellen«.«
Von den verschiedenen eingehenderenBerichten geben
wir dem iiberaus übersichtlich gehaltenen des Correspow
denten der Qlugsb Allg Z. den Vorzug, schon deshalb,
weil dieses Blatt sicherlich von Niemand der Schönfärs
berei wird bezichtigt werden können. Wir entnehmendemselben das Nachstehendm - · «

« Man brauchte kein. besonderes militärisches Talent
zu besitzen·, um sofort zuerkennen, daß Mukhtar-Pascha’s
Position eine viel ·zu ansgedehnte für die ihm zu Gebote«
stehenden Streitkräfte war, und daher leicht an dem ei-
nen oder anderen Punete dnrchbrochen werden konnte,Zu dem Ende war General Lasarew schon am 9. Ort»
(27. Sept.) mit einem selbstständigen Eorps von 27
Yataillonem der nöthigen JCavallerie und 40 Geschiitzenuber Basardshik dem Feind in den Rücken geschickt wor-
VFIU mit dem Auftrags sich Ognrluks nnd des dabei
Ilsgevdtkn hohen konischen Berges zu bemächtigen; dannaber beider allgemeinen Aetion das Platean von Wisin-kWI zU·erstürmen und dadurch die Türken »von« Kars ab(
zUschneideii. Der isolirte Kleine Jagny wurde diesmalaus dem Spiel gelassen. Eine Feldtelegraphenlinie ver-
band das Corps des Generals Lasarew ununterbrochenmit dem großfürstlichen Hauptquartiera — Mukhtarhatte

Beachtung gezollt. Bitt Bezugnahme auf -die De·
baue, durch welche ein Zwiespalt über die Frage
der Niinisterverantwortliaileit vor der Hand vermieden
wurde, lassen fiel) die »Ein-es« wie folgt vernehmen:
»Was das englische Volk in Staunen versehen würde,
ist der unwesentliche Charakter der Concessionem
welche in einem Hause, wo die Mehrzahl der Mit-
glieder Principien der Reform und der parlamentari-
schen Regierung buldigt, eine« Majorität von 79 Stim-
men gesichert haben. Die Reform der Loealverwak
tung in den; Stadien ist eine handgrejifliche Nothwew
digteit der modernen Civilisatiokn Doch ist die Krone
nikut Willens, sich von ihren Privilegien zu .trennen,
und erwartet, daß ein patriotisches Parlament, voll
von« dein neuen Leben, welches die jüngstenErrungen-
schaften demULande eingeflbßt haben, sich, wenn auch
widerwillig, zufrieden giebt. Ein sabsoluteä Zufrieden-
geben· würde uninöglieu se-in und das preußisrhe Par-
lament trittdemnach zu lsisuniien von Freiheit, Gesetz
und verantwortlich» Regierung auf. Aber es begnügi
sich lediglich damit; es besteht nicht darauf, daß die-
fern— Verlangen sofort Folge geleistet werde. Wenn
das Ministerium et; zufrieden ist, die Frage offen zu
lassen, flndes auch die- Abgeordneten. Noch ist es
keineswegs .klar, daß diese geruldige Politik nicht Jdie
beste in den gegenwärtigen Uinständen Deutschlands
ist, so seltsam sie auch mit unserer- Theorie von den
Rechten und Pflichten einesfPasrlaments coutrastiren
mag, lAbgesehen von irgend welchen Berechnungen
bezüglich« der .Au3sich-ten, welche ein Herrscherwechselsur die Modernisirung der preußischen Verwaltung er-
öffnen mag, so ist die Politik des Abwartens auf ein
Vorgehen der« Krone nur zu vereinbar mit jenem pri-
mitiven Stadium die: Entwickelung, welcbesPreußen
erreicht hat, um die pas-five Haltung— des· Herrn Laster
sehr überrnschend erscheinen zu lassen. «Mit dieser
Frage der Minniripalreforcn ist die größere-der Mi-
nistecverantwortliehkeit verknüpft worden. Fürst Bis-
marck ist eine ElJiacbt für sich. und sder Landtag, wel-
cher es nicht wagt, seine Autorität in Zweifel zu.zie-
hensisi zufrieden, wenn erspeinenAnspruch auf ein
besonderes Departement begründenslanm Ein Blick
auf diese Discussionen wird genügen, um zu zeigen,
wies viel Dentschlanb noch— zu thun hat, umYsich jene
Rechte der Selbstverwaltung· zu sichern, ohne welchedie glänzendsten Errungenschaften nur eine ärmliche
Bürgschafts für nationale Größe oder« .Sicherh-eit» sind«
— er conservative ,,S t an d a’r d« ist der Meinung,
daß die großen Dienste, welche Pionarrhz und Minister
Preußen und Deutschland geleistet. haben, es dem Par-
lament unmöglich machen, irgend einem der Beiden
einen Streit aufzudrängem Der Kaiser Wilhelm und
Fürst Bismarck bestiegen den Rücken Deutschlands und
lehrten es, den französischen Hirsch zu jagen, und die
Moral der alten Fabel werde bei Lebzeiten der tapfe-
ren und nützlichen Reiter befolgt werden müssen.

sofort, wie die gefangenen türkifchen Qfficiere einstimmig
aus-sagten, Wind von dem Uingehungsmarfche Lasarews
durch feine zahlreichen— Spione erhalten, und fchickte
daraufhin zdemfelben seinen Stellvertreter, den Feryk
Rctschid-Pafch.a, mit 15 Bataillonen entgegen. Von dem
Telegraphen und den Lebensmitteltransporten nahm er
keine Notizx — Der Gipfelpunct feiner Thorheit oder stol-
zen Nachliissigkeit jedoch bestand in dem Umstande, daß
er den lzsjroszen Jagny - Hügel, der feine ganze Front,
namentlich aber sein Centrum, wirksam flankirte und
deckte, zu befetzen unterlassen hatte.

Großmüthig war ihm derselbe am B. Ort. (21. -«Sept.)
Abends vom General Loris - Melikow —wieder zur Ver-
fügung gestellt worden. Jch sah ihn selbst am Tage
darauf von dort aus mit feinem Stabe das Schlachtfeld
wie ein Sieger überblicken. Er verließ aber auch seiner«
feits den Hügel nur proviforifch. Seine Abficht war,
eine Fahrstraße zurlspinauffchaffung fchwerer Geschütze
bis zum Gipfel zu erbauen. Lafarews gefährliche
wegung jedoch bewog ihn vorläufig von diesem. nützlichen
Vorhaben abzustehen Die Russen griffen jetzt ohne
Weiteres zu und besetzten den Großen Jagny vor der
Nase der Türken. Ein Angriff der letzteren. am 13. (1.)
Ort. wurde blutig zurückgewiesen Dadurch ward der
Awliarddügel im Mittelpuncte der türkischen
Stellung und Wifinkibi bloßgelegt Als nun« am 15.
(3.)« October- Morgens General Lasareiv meldete, daß
er bereit sei, allein augenscheinlich von der Hauptmacht
Mukhtars vor Wxsinkiöi bedroht. werde und deshalb
um energische Unterstützung bat,- wurde der Angriff so-
fort beschlossen. - «

Jn richtiger Erkenntnis; der Sachlage stand man vosn
dem beliebten allgemeinen Frontalangrziff diesmal ganzlich
ab. Nur die Hauptpunkte, der -Awl1ar-Hiigel. und Wi-
sinkiöi, sollten, der erstere vom General Heimann, der
letztere vom GeneralLasarew, energiiskh angegriffen werden.
Dem AladshæBerg und den übrigen feindlieljen »Pofi-
tionen gegenüber wollte. man« Ah— bis zurEntscheidung
nur denionstrisrend und. beobachteiid verhalten. . . . Um
6 Uhr Morgens begann General Heimann -von xem

·Die türtenfreundliche englische Presse fährt fort,
pessimistiiche Betrachtungen über die Folgen des
russiichenVorrüsens in Aste n anzustellen
und gegen RuszlasndSdurm zu läuten. Der ,,Duily
Telegraptst schreibt: »Die mititärischen Ereignisse in
Armeuien sind noch immer ungünstig für die Geschicke
der Türkei -——- u n d E u g l a n d s. Die Frage ist von
sehr ernster Bedeutung für die Engländer wie für-die
Wirken. Die. Eroberung Asrmeniens wurde ausdrück-
lich übernommen nicht allein zu dem Behufs, den Durst
Nußlande nach Gebietsvergrößerung zustil1-en, sondern
Großbritannien empfindlichen Nachtheil zuzufügen.
Wenn die Errvecbung Armeniens ein Ergebnis; eines
Eroberungskrieges ist, dann roird der politische Einfluß
Nußlantis in ganz Asien unberechenbar vergrößert wer·-
den. Der Orientale mag die in Europa erlittienen
Niederlagen vergessen, aber er wird sich stets der in
Asien errungenen Erfolge erinnern. Es war nicht die
Erstürmnng SabaitopolL welche sich dem asiatischen
Gemüth einprägtsz es war die Uebergabe von Kars.
England. wird unermeßlsich in derAchtung einer jeden
Raee nnd eines jeden Stammes ösilirb vom Meerw-
sen von Suez sinken an dem Tage, solltederselbe je«
mals erscheinen, an welchem ein Vertrag dem Czar
Armenien über«gi«ebt. Sollte dies von der Wiederher-
stellung der moslowitischen Suprelnatie im Schwarzen
Meere begleitet werden, so. würde der politische und
militcirische Werth der Eroberung mehr-als. verdoppelt
fein-«« .- « s« « .

Es war lang zweifelhaft, ob Lord Beueousfield
in diesem Jahre die Einladung zu· dem heute, am
Freitag, stattsindendeti Lord-,Mayorsba.nke.t anneh-
men. würde oder nicht«; Man glaubte den Grund sei-ner Zögerung betreffs der Znfage in der Unsicherbeit
der augenblicklichen politsschen Lage suchen zu müssen.
Dieselbe müßte sich danach wesentlich gebessert haben,
denn der Przmier hat jetzt die Einladung angenommen
und dürfen wir daher einer politischen Rede St. Lord-
schaft entgegensehern Jm vorigen Jahre schien ei— in
seinem Aftersdinnerspeetti Rufzland den Fehdeband-
fcbuh hinwerfen zu wollen; am nächsien Tage hielt
bekanntlich Se. Majestät unser Kaiser zu Moskaudle
bekannte Rede, die in Untersiellung einer Kenntniß
desselben von Lord Beaconsfielus Auslassungen viel-
fach wenn· auch ohne Grund) als« eine Erwiderung
darauf betrachtet worden. —- Die Ereignisse, welche sich
seit jenen beiden Reden zugetragekn dürften Lord Bea-
consfield Anlaß zu interessenten Betrachtungen geben.

Ueber den Eindruck, den die zltachricht von der
Schlappe Mukhtar Paschas in Kdnftautinopel
erzeugt hat, schreibt man von dort der Kölnischen Zei-
tung: »Alle Vertuschungen helfen nahte. Die Regie-
rung tbut ihr Mbglichstez um den. fatalen Eindruck
der legten großen Schlappe ihres asiatischen ,,Ghazi«
zu vercoischen und die Gtäubigen fangen mittlerweile
an, mit doppelter Inbrunst den Himmel zu besiiirmeru

Dorfe Hadschi Welikij aus mit der Kaukasischen Grenadseri
Division, voran die Brigade v. SchacL den Angriff auf
den Awliar-Hügel. Rings um den abgeflachten Gipfel
des völlig nackten steinigen Kegels hatten die Türken
eine zusammenhängende Verschanzung angelegt, welcheaus einemfünf Fuß breiten und drei Fuß tiefenSchützens
graben mit aus: und einspringenden Winkeln bestand.
Die ausgehobene Erde, was ein bedeutender Fehler war,
bildete nach dem Feinde zu eine ungenügende Brusstwehy
die nicht nur von den Granaten durchbohrt werden konnte,
sondern auch denUebelstand hatte, ein gedecktes Schieszen
der Verthejdiger nach der Tiefe zu bedeutend zu erschweren.
Hätten sich die Türken ganz in den gewachsenen Boden
eingeschnittem und die Erde nach rückwärts zum Bau
einer Brustwehr für ihre Reserven be-nutzt, sie wären
besser gefahren. Eine ungleicly besser construirte Batterih
für sechs Kruppsche Feldgeschü»tze- untexstützte die Ver-
theidigung. Früher habe ich bemerkt, daß die russische
Artillerie sich auf Entfernungen zu placiren pflegte, ,die
keinen Erfolg für ihr Feuer erwarten ließen. Diesmal
hat man diesen Fehler nicht mehr begangen. Die ein-
greifenden 56 Geschütze näherten sich dem feindlichen
Werk und· den darunter liegenden einzelnen Schützen-
gräben auf etwa 1800 bis 2000 Schritt, und ließen ihre
Geschosse aus den für den Sturm - Angriff bestimmten
feindlichen Abschnitt convergiren Auch wurden, zu meiner
Genugthuung, fast ausschließlich Shrapnels verwendet,
während die Türken sich noch immer mit ihren armseligen
Granaten befafstenx Die russischen Tirailleurs jagten
nach einem-heftigen Gefechte die Türken den eigentlichen
Gipfel hinauf und sammelten· sich in drei Sturm-Co-
lonnen am Fuße des Hügels in einer durch die Steile
der Böschung ziemlich gedeckten Stellung; Inzwischen
bearbeiteten die Batterien die türkische Verschanzung auf
eine furchtbare Weise. Ein wahrer Hagel von Hohlge-
sschossen .und Bleikugeln überschüttete die feindliche Ber-
schanzung fünf bis sechs Stunden hin-durch.unablässig,
und füllte. die· Seinigen-Gräben bis an den Rand mit
Todten aus; .Mukhtar beobachtete unterdes; von einer
andern, dem Awliar benachbarten Kappe aus«. das Ge-
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Allah soll helfen, wie er schon so oft geholfen. Auf
den »Ghazi« Mukhtar aber fällt schonszder Gjsnm des
Volkes herab; stait ,Ghazi«k nennt man ihn« Gaz (dk"e
Gans) oder Jasnfxisyadxsid vEiel-wies,,l«eider« heißt.- Es
ist auch in der Thal? ein? eigentzhiimliches Mißgeschick,
daß in demselben Augenhl"ick, swo Muthtar den Bei-
namen des jsiegreicheir erhält, er sein.e gkößle.Nieder-
lage erleidetT Aber-schon im Beginnes des Feldzuges
verfiel Mukhiar der Satire des türkischen Woktioitzeih
indem man ihn Murdar (schmutzig) taust«e; er zog fiel)
später mit Ehren heraus und wird auch hoffentlich
diesmal den Schaden. wieder au6wetzen. Erd; Wenn
dieser nur nicht so groß wäre! Die Regierung hat
sörmliche Betrachtungen« angestellh ob man die ginze
Wahrheit dem Publicum ungeschminkt vortragen solle.
Leider hat man sich bis jetzt nicht dazu entschließen
können und doch-liegen« mit Rücksicht auf den Friedens—-
schlnß tausend Gründe vor, diese Enlhüllung vorzu-
nehmen. Tenn der größere Theil der türlischen höheren
Beamten ist sjetzt zum Frieden geneigt; wird man
aber irgend welche Zlrgesländnisse machen können- wenn
man das Vol! nur mit Siegesnachrichten gespeist hat?
Sämcntliche Paschas « aus der Schule Alsis und Re-
schidV sieh-en, mir dem Salt-man der Spitze, augen-
blicklich sest in der Llvsichy Europa zu versöhnen und
mit Nußland einen Frieden aufGrundlage des früheren
Stande-s abzu-schl»ießen. Ihnen gegenüben halten nur
Mahniud Damah sowie verhissene sjjiithadisiem wie
der Minister des Innern, DjevletPsa-scha, an der chaus
vinislischen Idee eines LindsEriverhes (l) fest, wobei
zu beinerten ist, daß Midhat s.«lh2i, wenn er hier wäre,
sichs durchaus auf die Seite der Friedensfreuiide neigen
würde« · —

Vom Kriegsschauplatz»«e.
Liegt auch das Scbwergewicht der militärischenSituatiisn nasse« wie vor in Europa und ist. darum die

Spannung auf den Ausgang des Ringens um Plewna
wohl noch größer als die Erwartung hinsichtlich des Fort-
ganges der Operationen auf dem Hochplateau
Arm-e-niens, sodarf doch die Bedeutung dieser letzteren
keineswegs unterschätzt werden. Um so bedeutungs-
volterist es , daß eine gestern eingegnngene officielle
Depesche des Strtssjiefs des kaukasischen Ptilitärbezirks
die bereits-nat Dienstag hier eingetkosfene Nachricht des
Neutersschen Biireaus vo·n-dem Siege der vereinigten
Eorpsder Generale Heimann undTergulassow in
ihrem -vollen Umfaiige bestätigt. Wsener Depeschen
melden ferner, daß «Utukh«ar Pascha mit einem Theile
sein-s Heeressnah Trapezunt hin entwichen ist. sodaß
Grzekum fast. gänzlich ohne Shutz daliegt und dem
Ansgriff der« siegreichen Russen um so weniger Wider-
stand entgegenzusetzen im Stande sein wird, als die
Stadt schlecht verproviintirt ist und die Einwohner
einer Uebergabe geneigt sein selten. So dürfte denn
die Meinung, die in den maßgebenden Kreisen Wiens
verbreitet sein soll, daß die EinnahmeErzerums nur
eine Frage der Zeit sei und in Kurzem sich vollziehen
werde, ebestens ihre Bestätigung finden. «

Ein Berichierstalter des »Zum) Telegraphth der
bei dein raschen Rückzuge der Tü rke n a uf Erze-
tum den Rassen in die Hände gefallen, danach aber frei-
gelassen wördem giebt darüber aus Erzerum folgende
interessante Besibreibuniu »Die gesammte türksjie
Armee marsehirte bei heftigen: Regen und durch riefen
Sihmntz gestern durch Hassan Kaleh und obgleich
der Abmarsch gestern Aoend noch nicht beendet war,

secht,— vonrdem sein und Armeniens Schicksal augen-
scheinlich abhing —

Statt ohne viel Federlesens die AladshmStellung auf-
zugeben und was an Truppen übrig war um Winnkiöi
zu concentrirem versuchte Mnkhtar mit nur etwa einem
Regitnenh das er gerade bei der Hand hatte, den Awliar
zu degagiren Von dem erwähnten Gipfel stieg er nach
dem Thale des Matara Baches, der den Aladsha um-
fließt. ineliner dichten Schützenketth von einigen Feld-
ftücken unterstützh hinab und belästigte eine Zeit lang
die eine russische Abtheilung im Rücken; allein General
Heimann verfügte über genügende Mannfchaftem um dieser
schwachen Diversion gehörig zu begegnen. Einige Ba-
taillone entwickelten fich und warfen die Türken zurück.

Jn diesem Augenblick, etwa um halb 1 Uhr Nath-
mittags, setzten fich auch die drei Sturmcolonnem unter
von Scharf, in Bewegung und klommen den steilen
Hang muthig hinan. Die Grenadiere, des blutigen zu
nichts führenden Geplänkels müde, fühlten sich in ihrem

« Elenicnt und stiegen stetig und sicher, unter fortwährendem
Slhieskew unterstützt von heftiaftem Shrapnelfeuey höher
und höher» Anfangs antworteten« die Türken unver-
drossen Schuß um Schuß. Als aber die Zahl der"Gegner,
sich immer vermehrend und je höher je enger zusammen-
rückend, den Berg wie einen Yl1neisenhattfen. bedeckte,
verloren Ae die Zuversicht in ihre Hinterlader nnd wandten
sich zur Flucht Da schwieg plötzlich, wie durch einen
Zauberschlag, das an den Bergen ringsherum wieder-
hallende Getöse der Schlachh ein Hnrrah erschallte, und
fünf Piinuten später erfüllten die dichten schwarzen Massen
der Russen die Gipfelfläche Da verlor NtukhtaePaschcc
alle Bisinnung und wandte sich mit seinem Gefolge in
eiliger Flucht schnurstracks nach Kars.

,
General Heimann leitete nun sofort die Verfolgung

ein, zupsder es leider an Carallerie fehlte. Ein Theil
der Truppen drängte durch das ebene fich sehr verbrei-
ternde Thal des Matara-Baches, gegen den UrlucbBerg
zu, den Türken nach; die Hauptmacht aber wandte sich
rechts gegen ein befeftigtes Platean, welches dem von
Isisinkiöi zunächst liegt, und eroberte es, unter einem
heftigen Artilleriw und Tirailleur-Gefecht, beim ersten
Anlauf. Mittlerweile hatte auch General Lasarew sei-
nen entsrheidenden Angriff auf Wisinkiöi selbst begonnen
und bemächtigte sich desselben mit unwiderftehlichem

ward der Rückzug doch in gute-Ordnung bewertnelli;l.
Die Rassen besetzstfrt Kkckxzkdi Tand da die Koialen
IMDE EU V« Dvkf h«eranta-1ifeii, its dem ich mich befand,
war ich genöthigt- bei bleibt« ciufzubrechenxst Meine
Pferde waren so erschöpft, das; icb mit der stürtischen
Nachhut einige Stunden in: Hsnssanslkaleh verweilen
mußte. Hier wurden wir dirjrchstzens Feind überrascht,
der uns im Dunkelnumgeben und ganxliclrabschnitc
Hsfizes Feuern ·begann trotz der Dunkelheit. Die
Rufs-u ziecken mit ihren Qschübeu vcicht der! türlifcheu
LagerfeuernFwährend die Türken nicht wußten, wo«
der Feind stand. Die ruisische Reiterei begann die
Türken in und um HissawKtled niederiuschießen It)
selbst ward während dieses« Ntschtkampses UMEUSTUUV
als Gefangener zum Gzneralheimann gebracht. Ntchld
konnte die Höflichteit des russisehen Generals übertreffen-
der mir gestattete, über die Berge im Rücken der Stadt·
zu entwischem w.o ich für einen Rassen gehalten und
von zersprengten Türken beschossen wurde. Un 2 Uhr
war ich gefangen genommen worden, um 6 Uhr ward ,
ich freigelassm Mkssa Pafcha entlam mit genauer
Noth der Gifangenschaft Zwektürkische Betaillonk
wurden zuGefnngenen gemacht. Jedermann glaubte;
die Rassen mehre Meilen entfernt. . Die Bewegung
wurde mit einer bedeutenden Truppenzahl ausgeführt.
Die russischen Verluste müssen bedeutend gewesen sein.
Muthtar war nicht anwesend. Die türtische Armee
steht jktzt in einer finstern-Stellung am Dewe-Bo«yun,
auf den Hügeln ösllich von Ekzerumf .

Ueber die Situation im ScbipkcspPasse
berichtet-die ,,Poli.tische EorrespondenzW »Am Sdipta»-
Passe hat sich die Lage insofern für die Nussenges
bessert, als die türkischen Streitkräfte,
welche am Ausgange des Basses lagerten, fich bedeu-
tend vermindert haben. Ein namhafter Theil der
besten Truppen des türlischen Schipkmtöjorps ist n a ch
Orthanie detarbirh so daß jetzt im türkischen La-
ger beim Dorfe Schipta nicht mehrzals 12,000
Mann stehen. Von einem ernstlichen Angriff auf
die russischen Stellungen scheint nicht mehr die Rede
zu sein. Ein solcher würde jetzt auch schwieriger sein
als früher, da die Rassen ten inshrtägigen dichten
Nebel beniitzt haben, um neue vorgescbobene Schanzen
auszuwerfen, welche sie mit Kanonen größeren Kalibers
armirt haben, welche die türtische Stellung erreschen
Die türkischen Abtheilungem welche in der Flanke
der russischen Linie Poslo gefaßt habe-n und die Straße
nrch Gnsbrowa unsicher ina«chteii, sind zwar noch immer
in den beim ersten Angscffe SuleimanV erobekten
Stellungen, aber die Gefahr, welche für die Rassenaus dieser Flanlensiellung des Feindes er1vucbs, redu-
cirt siiis jetzt nur auf eine zwar lästige, aber bedeu-
tungslose Störung der Contnunicationen mit Gut-ro-
wa und aixf eine fortwährende, die Truppsn sehr er-
müdende Beunruhigung. Trotz Allem iitman russis
sjzerseitä not) immer auf einen Usberfall gefaßt«

Inland
Hat-nat, 28. October. Bikinntlich wurde vor Jud-·,

ren die Censitrr eslnischer Druiiksachen von 7
Dorpat nach Riqa beklagt. E; liegt auf DE! HAND-
daß mit dieser Mlßriahne dem Erscheinen aller estnis
scheir Stil-isten eine Verzögerung auferlegt wurde,
die dem Verfasser wie dem Verleger nur zu oft sich
in empfindlicher Weise fühlbrr machen mußte. Nament-
lich gilt Solches für die Herausgeber von Zeitungen.
So mußte bisher auch das hieselbst etfchcinende estni-

Elan Nun ging es an ein Laufen en debandade
von Seiten der Türken; denn wie von zwei Mühlsteinen
wurde, was sich zwischen den Geueralen Heimann und
Lasarero befand, zermalmt iknd zerquetscht Wer vonden Türken Zeit und Umsicht-hatte, sich dem ansteckendenBeispiel MukhtaBs anzuschließen, rettete sich nach Kars,
alle andern wurden getödtet oder gefangen. s

Während so um Wisinkiiii das Gefecht zur Entschei-
dung gelangte und der Bernichtung der türkischen Haupt-
macht das Siegel ausgedrückt wurde, befand sich noch
der ganze rechte Flügel Mukhtarks intact auf dem
Aladsha-Berge. Nur ein schwach genährtes Geschiitzseuer
war den Tag über hier zwischen den kämpfenden Heeren
unterhalten worden, das, wegen der großen Entfernung
die man innehielt, einen äußerst harmlosen Charakter
bewahrte und keinen Schaden anrichtete. Jetzt, um 2
Uhr etwa, nachdem der Awliar definitiv erobert worden
war, erhielt auch die auf dem linken russischen Flügel
stehende Moskau» GrenadiewDivision unter General
Scheremetjew den Befehl zum Angriff auf den AladshæDagh. Die arg demoralisirten Türken vertheidigten sichmit Gesrhütz- und Tirailleurfeuer noch einige Stunden.
Von Terrasse zu Terrasse wurden sie immer höher den
Berg hinaufgetrieben. Als ihre verzweifelte Anstren-
gung, ihr Hauptlager dort zu retten, ebenfalls fehlschlug,
zogen sie sich, alles im Stich lassend, über den Gipfel
auf die andere Seite des Felsenberges zurück. Die Nachtwar bereits eingebrochen, ein kalter Wind wehte, zu Tode
ermüdet, hungrig, durstig, vor Frost zitternd, suchten die
geschlagenen Bataillone nachdem UrlubBerge zu einen
Ausweg. Als sie aber auch hier bald das russischeFeuer empfing, machten sie, an ihrem Heil verzweifelnd,
Halt und entsendeten einenParlamentär an den Groß-fürsten behufs der Uebergabe. Ein Major vom Gene-
ralstab iiberbrachte die Antwort, welche selbstverständlichvor allen Dingen das Niederlegen der Waffen, als Be»
dingung der Schonung, enthielt. Auf das Commando
ihrer Obersten stellten die Türken gehorsam sofort die
Gewehre zusammen. Dann rückte ein russisches Schiitzewbataillon heran und versicherte fiel) derselben. 22 Ba-
taillone streckten die Waffen auf einmal und ergaben
sich zusammen. Später fing man noch sechs andere ein.
Die Zahl der Todten, Verwundeten und Vermißten aufSeiten der Türken ist noch nicht festgestellt worden. . Jm

sche Wochenblatt zuvor nnch Nigu in die CensuTwun-
YSMOZM es —- und demzufolge miurkiveralteten
EMittiyeilungen —- auzgegeben werden· ·dj5»i»sie. Nur
kdie Eise-neuen, voernehsniih telegraplgisch vermittelten
stiirzetthjkiiuchrichten tonnxenohneru Risqu vorausgegan-
Tgene Eensur veröffenttichtkrveroem xIszn der» neuesten»Numni"«e»r nun kann; die Reduktion desgEeskikkPostimeez
ihren Lesern die erfreut-ishr Mittheikiing Waben, daß
in Zukunft der Postimees in Reval der Censur
unterliegen werde. Jn Folge dieser Neuerung ist
die Zeit von der Abfassung-des Bsluttes bis zur Aus-
gabe dessexben von zehn Tagen auf drei Tage- ver-«
kürzt worden, die Nahrichten des ,Eesti Poftimeess
werden mithin von nun an um einevolle Wpche
frischer sein. Zum Ausdruck seines Dankes sür
diese durch die neue Eisenbahn ermöglichte Erleichth
rung bringt der Postimeesiin der: Sinne-seines ,,Neuek
Fabrplaist überichriebenen Thetis-II, szikk weichen; in
volksthiimlicher Weise der Nutzen derszksisecsbuhu übe:-
haupr dargelegt wird, das Biid eines dnhinrollenden
Bühniliges stzenn nun auch rn.it«dieser Niodificationx
des etinifchdivlandischen Eenfurwefens ein wesentlicher
Fortschritt zu verzeichnen i.-st,-so kann doch der Wunsch
nicht zurückgedrängt werden, daß die Censur der est-
nischen Drucksacheä nach Dorpat verlegt, resp. eine
esinischeCensur in Dorout errichtet werden möge. Tie
Mihrzahfxiller estnischen Büdzer wird in Dorpat ge-
druckt. »Im vorigen Jahre z. B. erschienen in Dorpat
59 estnische D-rucksacheii, in Reval 24, in Rigu wurde
nur 1 estnische Schrifk verbffent!ibt.

-— DesLiv ländische Ritters.ch-»as»t hatte
den lidiåndischen Gouverneur, der dies in der
LioL Lsjoum - Z. zur aclgerueånen Kenntniß bringt,
gebeten, St; Rats. MasjefiäTt die Aeusszerung der Ge-
fühlsdes treunnterthäuigem allerergebensten Beileids
anläßtich des Abschefdens St. Kniss Hob» des
Bring-en»SsergeLMaximilianowitsch Yo-
munows-ki, Hekzogs von ·Leuchtendrrg, zu Füßen g;
leg n. —- Se. Knis Picijestät hat— Allerhöckist »der» Liv-
landissioen Rittericdast danken zu lassen geruht.

-— Der friihere Viear des Fellinscheii Sprengeiz
Pastor Raedleim ist, wie dem Fell. Blitz. mitgetheilt
wird, am 9. d. Mts aIsPastor zu Torgel introk
ducirt worden. Z

—- Sr. Mijestät der Kaiser but unterm 8. d.
M. ten Qliioshipciian des Dampfers ,,Ves,in««·, E. o.
Ruckteschelh für di: ausgezeichnete Umsiht und
außerordentliche Kühnheit, welche von demselben» bei-H;
der im Lingesicht der fei-n-dlichen».sireuzer bewerkstelligtens
Ueberführung der verwunderten und kranken Miiistärsz
aus Gazrn nah Nowoross ist bewiesen worden, den:
St..Sranis»laus-Orden 3. Classe mit den
Sdiverieru und der Shteife Atlergriädigst zu, ver-
leihen geruht. (E. von NucktafcheiLx wglzher vertritt-UT.
Eintritt in» den Mitirärdienst die Purallelelassen des
hxesigen Gyrnnasium besuchte, ist ein Sohn des hie-
selbst wohnenden Staatsraths A. von RucktefchetU s

Kinn, 25. October. Immer neue Nahrung erhält
in unserer Stadt der Sinn für die Lin d erung
der Leiden der heimkehrend-en verwundeten und
kranken, wie der noch auf dem Schlacbfeldse ringenden
Krieger. Da ist zunächst wiederum der Ankunft eines
VerwundeterisTransports zu erwähnen. Jn
denselben vorzügiichnusgeftatteten Wiggons des lx.
Sunitätszuges des Fürsten Jussupoiw die uns bereits
in den ersten Tigen des Septenbers eine große Zahl
hilssbedürstiger Krieger zudrachtenk trafen, wie die
Nig. Z. meloet, am Abend des 23. d. Mts 95 ver«

Ganzen dürften. sich mit Einschluß der Garnison von
Kars etwa 6000 Mann gerettet haben, die natitrlich
zur Vertheidigring dieser ziemlich ausgedehnten Festung
nur dürftig ausreichen Sieben Paschas zählen unter
den Gefangenen. Einige 40 Geschjitze viele tausend
Gewehre, Unmassen von Munition und Proviant, sämmt-
liche Zeltlager mit ihrem Inhalt und das ganze Heerge-
räth MukhtariPaschcks wurden erbeutet. Die Gefange-
nen sind bereits nach Tiflis dirigirt worden.

Was nun weiter geschel)en, weiß ich nur vom Hö-rensagen. Jsmail-Haki-«pascha, der, als er das traurige
Schicksal seines Collegen Mukhtar erfahren hatte, sich
natürlich sofort aus dem Staube machte, wird auf dem
Wege nach Erzerum von dem General Tergukassow un-
ter beständigen Gesechtew verfolgt. General Heimann
wendet sich gegen das schwach bisetzte Erzerum selbst.
Kars ist bereits umzingelt worden, und dürfte, wenn es
sich nicht etwa gütlich zur» Uebergabe bewegen lassen
sollte, bald regelmäßig belagert werden. Allerdings hän-
gen diese Operationen ganz und gar von der jetzt seht
launischen Witterung ab. Einen zåhMU Ukl2kgküUDli-
cheren Schlamm als den hiesigen bei anhaltenden! Re-
genwetter kann man sich kaum vorstellen. Der Frost
freilich dürfte dann wieder» wenigstens in dieser Bezie-
hung, günstig einwirkenx Bis dahin als-er könnte noch
mancher kostbare Tag- unbenntzt verfließesk Das Fazit
der Rechnung bleibt aber unter allen Umständen: daß
die Dinge für die Türken in Armenien so schlecht als
möglich stehen. Nur Derwisch-Pascha bei Batum besitzt
noch ein kleines,.aber ziemlich dienstfähiges Corps von
etwa 20,000 Mann· Auch er ist. da er einen großen
Theil seiner Truppen nach Bulgarien abgeben mußte,
sehr geschrvächh und wohl kaum im Stande Erzerum zu
Hilfe zu eilen. Dieser Platz ist mit ren jetzt nochzu
seiner Vertheidigung verwendbaren Trupp-en, etwa 4000
Mann, kaum« zu halten, es wäre denn, daß sich die bür-
gerliche Bevölkerung dort am Kampfe betheiligte. Die-
selbe steht jedoch nicht im Geruch des aufovfernden Hel-
denmuthzc Fällt Erzerum einmal, so ist auch die ganze
asiatische Türkei bis an den Halvs, heutzutageKvffyl
Jrmak,-verloren. Vom Schwarzen Meer aus mit einer
Armee die steilen Randgebirge zu überschreitem ist eine
Aufgabe, welche das Wissen und Können von Türken
übersteigt. «
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tvundete und»kranke»Unterrnilitairs»aus Orel hier»ein.
Den »Train begleiteten I» Stgbscapitairy 3 Äeiiztei
1 Priester und» barmherzige Schwestern, von denen
ei« Theil bereits in Riga gewesen war. Unter den
Angetomnienen besinden sich 15 Verwandte, während
die übrigen an Fieber und anderen· Krankheiten leiden.
-— Ein Gegenbild zu» der Ankunft ·der neuen.Ver-.
wnndeten bildete die gestern uatigehabte Entlas-
sung«50 genesener Krieger. Um 1.Uhr"
Nachmittags wurde diesen Neconaleseenten unter Be-
theiligung der angesebensten Einwohner unserer Stadt
eine sestliche Bewikthung ·zu Theil. Der Gouverneur
richtete eine herzliche Ansprache an die zu Cåitlassetisden. Ein einmüthiges HUrrahC war die s«ntwor.
Aus de« Gespkachskshmsi De» Såidaieii sinehherp;r,da sie hier in« Wa rheit, wie iner von i rien eiseiisier Aufnahme in das Lazareth äUßekte- eit! »P.«U«(1-
dies gefunden, und sie bis an ihr Lebeusendedie auf-
opferungsvolle Pflege, die sie hier gesundem-nicht ver«
gessen würden. Das warme Danlgeiuhh welches die
Herzen all’ der Verpflegten gegen ihre Wohlthäter be-
wegte, fand überdies noch seinen Ausdruck in einer
von denselben abgefaszten und Ihrer Excellenz der
Baronin v. Uixtüll als Präsidentin des Damen-Conn-
tås überreichlen Daukcldresse — Dieser Tage fand(
auch unter reger Betheiligung des Publikum die Au s- l
st e l l U n g der vom hiesigen Lpamennsomitå verfertig-
ten und angelauften Gegenstande sur die Hospitaler
der Donau-Armee statt. Sämmtliche Gegenstände
waren mit einer solchen Accuratesse, Sorgfalt und
Solidität hergestellt, wie sich dies in gleicher Weise- bei
derartigen Ariiteln selten zu zeigen pflegt. Deutlicb
blickte aus Allem hervor, welche Rolle bei der Arbeit
die Liebe zur Sache gespielt hatte. — Und bereits

seine ganze Waggonladung mit Verband-
zeug, Winterkleiderm Wein te. ist gestern für das
Lazaretb des Professors B e r g m a n n in Simnitza
von Seiten des kurländischen Damencoinitiås des

,,Rotheil: KrFuzesC unter Begleitung des Fürsten Lie-
ben, a ge andt worden« die Daineneoinitifs des
,,Rothen Kreuzes« in Breiten, Dorpat und Reval
hatten einen Theil zu dies-r Sendung beigetragjem auch
Existenz. zwei Kdiyragenpflägerinnen von Mitau in demsel-

n uge na » inini a.

st Zur Keim! berichtet die dortige Zeitung: "Jn,nä:h-
er eit werden auch wir Revalenser tü rk i s eh e G e-

fa n g e n e zu beherbergen haben. Von denselben wird
zUUåchst ein Transport von 200 Mann» erwartet, da
die Aufsikht über eine größere Zahl bei der gegenwär-
tigen geringen Stärke unserer Garnison nicht thunlich
Last; Unter dån Gieffangeneg sollen sich auch ein

a a und ein berof cier be nden. -
St.1l1rter5liurg, 25. October. Der Reg.-Anz. ver·

ösfentlidt folgenden, in Anlaß des Sieges v o n
Awliar erlassenen Tagesbefehl St. Kais.
Hob. des OdberiCommanäirendlen der kaukafischen Llimee

Truppen es activen orps Heute habt ihr einen

Zur» tiåürdigeii Sietg giewosiingin Diz xeindlicherinee i zertrummer , an eii e von eangenem
viele Geschütze sind in unseren Händen. Heute habt
Jhr dem Kaiser und Rußland einen neuen, ruhmvol-
len Dienst geleistet. ·Jch danke allen Chefs uiid Of-
ficieren, die Jhre Pflrht heilig erfüllten. Und Euch,
SoldatenszStolz des russischen NainenszEuch ein Hur-
tah von einem Ende des Vaterlande-«? bis zum andern.

Ober-Commandirender, General-Feldzeugmeister
Jm Lager aufsdeg Pökgizdou Wisinkiew, Mk ch a i l· «

. c. ·

— Seine Niajeftät der Kaiser hat unterm 6. d. M.
Allergnädigst zu verleihen geruht: ren A l exand e r-
Neioskij-Orden mit den Schwertern — dem

gommandeur degBC Qßlrmeecorps, Generaldsieutenant
otow· den» ei en Adler-Orden mit denjSchwetteIn E deån St Kags.sHoh. derä General-Jn-

pecieur er ava erie zu e onderen ufirägen atta-
schsrten Generaksieutenant Krhlow, Beiden für Mann-
hastigkeit und Tapferkeit im Kampfe gegen die Türken
ZnlMszAugust Ziel SgalitzaCund Pelischat; den St.

adimir- rden L. lasse mit den Schwer«grns ? Odem Vegvbaltengen der Civilsacheii bei St.
at. Yo . dem er- ommandirenden der activen

Armee-»Wirll. Staatsrath Fürsten Zfcherlasskijfür
ausgezeichnete Ausführung schwieriger Obliegenheiten
bei Vertheilung der Mittel »der Gesellschast zur Pflege
verwundeter »und kranker Krieger auf dem Schlachtfeldeselbst; den SsztUGeorgNHrden 4. Classe —-

demCommaiidirenden der rumaiiiichen Arinee,. General-
Maior Cernatz den«-St. Wladimir-Orden
iäemCyFeitiliszsöbmistt den Schwerstårn End Her Sshlleife —-

- er en in rumani ,en» ien en, aram-
dem, attachirt St. Hoheit dem Fürsten von stattsa-

klåfxärsxtyiinstoteinestMadiestaähhat lfernerddemBFliigel-Aåin-
« mer er er eoa ier ar e, aron v. n-

gskU-S·te»rnberg, Freiherrgn von Pürkeh für
kPkzUlvhaftlgleit und Tapferkeit irrt-Kampfe gegen die
Tlktketl be! Plewna am 31. August, den St; Wind«
sMUHOFden 4. Classe mit den Schweitern undeint) denAiyeRittmeister des Leibgarde-Ulanen-

»
»» seiner ajestät, Baron Müller-Sato-

mssll IX « I s» fUk sUsgelejchnete Mannhaftigkeit und fUn-

ZEIT« uelstkåsk fåslldllilåsfuhräiig . der· ubertraglrizen Auf-
;

»

ern euer einen g o e n e n
S« be! muss» Auifchkgift »Fü- Tapfexteirs Arie-gur-
dkgst zu verleichen geruht«

B II« EVEN! VUNgk sitt! Correspondenz des ,,Nikol.
rissest!Meånßeeixixekrelssaagtg.Zusåmmenstekluiig der bEshe-s; er rmee ie eran en.Zghsuvtden auf der Station Rasdelnaja der Odessaer
u» 30 Idol-gischsxxttgeeixlgagtåifrbeabmtxnt ZLZJSOZO ålsfuds« · er mir. n deaelgeschdi DWMVE m« 18000 Pud Weizen und 40,000åBniidd »Rogg·en. Dieszherren Maschewskij, Perlaiann
P« OOZIUEEUTZUFI erhielten zu einein sehr vortbeilhaften
- Ifck M« Llsletung von 1 Million Pud Ziviebact

zzDie etsteLieferung, 5000»Pud,» wurde von der Com-
smission nicht empfangen) sondern brakirt Daraufs
szstellten wie» Unternehmer eine neue szQucmtität »von
35,000 Pud dersCommission vor, aber auch diese sollte
nicht angenommen werden, denn vor der Ankunft der
Eommission brannte diepganze Fabrik mit allen Vor-
rjiitbetr undtMaschinen ·.bis- sent? den Grund nieder.
Eine andere Fabrik wurde gebaut, doch nur um das-
selbe Schicksal zuispha»bens: - sie brannte ebenfalls nach
kurzem. Bestehen nieder. Nicht besser erging es dem«
Lieferanten Possochom Dieser hatte eine Bestellung
auf 1 Million Pud Zwieback erhalten. Nach kurze:
Zeit stellte er der Commission 15-000 Pud vor und
diese braktrtse die ganze Masse. Gegenwärtig, bemerkt
der Correspondeny bildet» die Donau gewissermaßen
den« Rubicon fiir die Armeelieferantetu auf dieser
Seite: grosze Strenge und Schwierigleiten beim Em-
pfang« auf der andern Seite weder das Eine noch
das Andere. Die Hauptsache der Proviantoperation
besteht also für die Lieferanten darin, die Donau glück-
lich zu» passiren. « « .

"9JkeueftePoft. «
Tislin 25. Ort. Bis jetzt kommen hier täglich Var«

tien « Gefangener an und werden auch weiter transpor-
tirt. Lille sind gut bekleidet, da ihnen für Rechnungder rusfisclsen Regierung Halbpelze, Mützenund Stiefe
angesdxafst worden. Die kranken Officiere werden auf
Wagen hergefchafft

Stettin, 7. Nov. (29. Oct.) Abends. Der ,,Deutsishe
Reichsillnzeigert bestätigt, das; der in der Türkei be-
sihäftigt gewesene deutsche Telegraphenbeamte Heinrich
Kaiser, der sich auf einer Dienstreise befand, am 23.
(11·) Ort. auf dem Wege von Bellowa nach Samu-
burg, in dem Vilajet «s.).jl"drinnopel, ermordet worden.
Auf die Anfrage des deutschen Botschafters habe die
Pforte eine strenge Untersuchung angeordnet zur Er-
mittelung der Tt)äter. Ein Regierungs commissar un-
ter coitsularischem Beistand ist mit 50 Mann an den
Thatort abgesandt worden.

Dresden, 5. Nov. (24. Ort) Dem »Dresdener Jour-
nal« zufolge ist die Erkrankung der Königin-Mutter Uma-
-lie Auguste lgeb. am 14. Nov. 1801) eine Besorgniß
erregende und die Schwäche sehr bedeutend.

Wirt» 7. Nov. (26. Oct.) Die äsiachricht von den
«. in Folge einer angeblichen Verschwörung in Konstanti-

nopel vorgenommenen Verhaftungett wird bestätigt. Non-
rie Pascha, der Schwager des früheren Sultans Murad,
und mehre Anhänger Niidhat Paschas sind Verhaftet
worden. Geriichtweise verlautet, das; der Großvezir Edhem
Pascha selbst, welcher die Rückkehr Midhat Paschas flirrt)-
tet, die Geschichte von einer Berfchwöruiig erfunden habe.

Die ossiciösen Wiener Blätter nehmen aus diesen
Gerüchten Veranlassung darauf hinzuweisen, wie tPEUIS
Solidität der heutigen Regierung in der Türkei'1nne.-
wohne und wie wenig Vertrauen man den von derselben
etwa erwarteten Versprechungen und Verpflichtungen schen-
ken könne.

Sämmtliche sserbische Blätter, sowohl die in Ser-
bien selbst, wie auch die in Oesterreich erscheinenden, er-
klären, das; Serbien in Kurzem die militärischen Ope-
rationen eröffnen werde. Die Blätter fügen hinzu, das;
der Llusmarsch der serbischen Armee noch in dieser Woche
erfolgen werde.

Die Türken concentriren ihre Truppen nach Beiina
zu, indem sie die Absicht haben, sogleich nach er-
folgtem Bruch über die Drina in das Fürstenthum ein-
zudringen. An der Drina stehen augenblicklich nur

) wenige serbisctie Truppen «
Lrmiserxp 7. Nov» (26. Oct.) Die ,,(55azeta Nam-

dowa« spricht von der Bildung einer neuen türkisch-pol-
nischen Legion. "

« Filaria, 7. Novbr. (26. Octbr.), Abends. Die »Re-
publique Fran9aise« veröffentliht einen Artikel über die
Aufgabe der heute zusammentretenden Deputirtenkaiw

, mer, der also skhließt: Die Vertreter des Landes müssens Alles thun, um— die Pflichten zu erfüllen, die sie Frank-s reich gegenüber« übernommen. Sie werden vor keiner
Verpflichtung zurückweichen, aus keiner Rücksicht auf
irgend eine Peson weichen, bevor sie nicht die Qiera der
ausrührerifchen Unternehmungen geschlossen und dies Herrschaft desrepublicanisclseit Gesetzes erlangt haben; die

; nationale Sicherheit inuß um jeden Preis und trotz
Allein hergestellt werden. — Jn einem anderen ArtikelI spricht die ,,Republique francaise« den Wunsch aus, daß

· der Senat uicht weiter seine Hand zu abenteuerlichen
Unternehmungen biete.

Die Bureaus der verschiedenen Gruppen der Linken
in der Kammer haben beschlossen, in den Sitzungen der
verschiedenen Gruppen vorzuschlagem ein aus zehn Glie-
dern bestehendes Comitå zu, ernennen , welches während
der ganzen Dauer der Krisis Berathungen führen und
Beschliisse fassen soll Namens der Linken, welche, die-
sem Comitcå jede Jnitiative und jede Entscheidung über-
lassend, inzwischen zu keiner gemeinsamen Sitzung zu-sammen treten wird.

. Paris, 7. Nov. (26. Oct.) Abends. Eine Botschaft
Mac Mahons an die Legislative wird nicht für wahr-
scheinlich gehalten.

iiirksaitit·s, 7. Nov. (26. Ort) Heute wurden die
Sitzungen der Deputirietikanimer eröffnet. Die .tjeutige
Sitzung derkben verlief in Ruhe. Grevy wurde zum
provisorischen Präsidenten der Kammer erwählt. Die
Genehmigung derjenigen Deputirtenwahlem bei welchen
Seitens der Verwaltung keine Miszbräuclse stattgefunden
haben, geht rasch vorwärts. Die Qliajorität wünschte
eine Fortsetzung derscszitzitngen am Abend. Die Reim-
blicaner bewahren eine würdige Haltung: Gambetta
wohnte der Sitzung« während »ihre»r ganze-n Dauer bei.
Morgen findet die. definitive Constiturrung »der Rainmer
sowie auch die definiti-ve Wahl· des Praiidtum und des
Bureaus Statt. Die Republicaner sind bestrebt, »die
Eonstituirung der Kammer zu beschleunigen um moglichst
ohne Zeitverlust die Verhandlungen beginnen zu konnen.

Uktsnillrz 7. Nov. (26.— Orts, Abends. Jn der
Deputirtenkatnmer ist Raneau Lsepåre zum provisorischen
Vicepräsidenten erwählt wor:en. Gråvy hat die Wahl «
zum Präsidenten dankend angenommen, wobei er et: ·
klärte, er rechne auf die wohlwollende Unterstiltzung
gller sssarteien der Kammer. Die Kammer vertagte sicharau.

3ouflautinopel, 7. Nov. (26. Ort) Die noch im
Asowschen Meere befindlichen neutralen Schiffe sollen
demnächst von der Pforte die Erlaubniß erhalten, in
den russischen Häfen anzulegen unter der Bedingung
ihre Ladunges wenn diese aus Cerealien bestehen, in
Konstantinopel zu löschen. ·

- Honstantinapeh 6. Nov. (25. Ort) Die Abchasen,
welehe in der Türkei eingewandert sind, formiren eine
Legion von Freiwilligen zur Vertheitigung von-Erzerum.Die Türken bilden bei Babina Glawa ein verschanz- —-
tes Lager in Voraussicht eines sei-bischen Einfalls. Ak-
Palanka wird befestigt.

Schnmtcn 6. Nov. (25. Ort) Die Türken haben am «
Sonnabend eine Reeognoseirung gegen Staraislijeka in ?
der Richtung von Metrowa unternommen, in Folge de-
ren sdie Russen sich auf Elena zurückziehen mußten. Es
geht das (Fierücht, daß die Russen Phrgos geräumt haben.

(Eingesandt.) »

Geehrter Herr Redakteur! - .
Vor einigen Tagen erst in die Heimath zurückgekehrt,

habe ich mit Verwnnderuuasz von dem Eingesindt des
Herrn Grafen Th Medem in Nr. 154 des ,,Dorpater «
Stadtblattest gehört. Dieses Eingfandh welches durch
den Artikel in Nr. 121 desselben Blattes provocirt wor-
den, enthält Angaben, welche ich zurechtziistellen für
meine« Pflicht halte. Umsoinehr halte ich ncich für ver-
pflichtet, für die Handlungsweise «des im Hinblick auf
seine Abwesenheit wenig rücksichtsvoll kritisirten Herrn ,

Dr. Rehher einzutreten, als ich mir sowohl aus ei euer
Anschauung, wie auch in Folge niehrsacher untre-Hin-gen mit Herrn lstn Reyher ein Ur heil überissffe elbe
zu bilden vollauf Cielegenheit gehabt habe.

Unsere stlbrnachung, als wir uns entschlossen, sHerru
Dr. Reyher auf den asiatischen Kriegsschauplatz Izu be-
gleiten, lautete, wie bekannt: freie Reise und erpfle-
gung. Auf dieseAbmaihnng sind wir, ohne Hoffnung
auf anderweit-ge Remuneratiom aus freien Stück« eitl-
gegangen. Diese Bedingungen sind von . Herrn Dr.
Reyher in St. Petersburg, Bioskau nnd Tiflis, sowie»auch auf dem Kriegsschauplatze, so oft sich. Gelegenheit
hiezu darbot, erörtert worden und sind, wie wir wieder-
holt zu erfahren Gelegenheit gehabt, überall und stets mit
Zustimmung beurtheilt worden. «

Als nun Herrn Dr. Rehher von der kaukafifchen
Abtheilung des Rothen Kreuzes ras Anerbieten gemacht;
wurde, uns Studirenden monatlich 50 Rblp Gehalt zu—-
verabfolgesy lehnte er dieses Anerbieten ab, einestheils
in Hinblick auf die verhältnißmäßige Mittellosigkeit dieses
Comitå, andererseits in Berücksichtigung des bereits
oben erwähnten Umstandes, daß weite Kreise von der
unsererseits übernommenen Verpflichtung "retnunerations-
freier Hilfsleistung Kenntniß genommen hatten. Dieses
von Herrn Dr. Rehher in seiner Eigenschaft als Chef-arzt geübte Recht widersprach, wie aus dem eben Dar-
gelegten ersichtlich, in nichts der Billigkeit. «

Ob Herr Graf Mede1n die von Herrn Dr. Reyher
zur .Motivirung angeblich, gethane Aeußerung: »nur
ihm zurLiebe« re. in Folge eigener Kenutnißnahme oder in
Folge anderweitiger zijtistheilniig reprodueirt hat, ist aus--
seiner Zuschrift leider nicht zu ersehen. -

- Wie übrigens genügend bekannt, wandte sich Herr
Dr. Rehher unmittelbar, nachdem er das Anerbieten des
Tifliser Comitå abgelehnt, an das Dorpater LocalsComites
mit der Bitte um eine Unterstützung für uns. die jedoch
abschlägig beschieden wurde, da die Mittel dieses Co-
mite zu diesem Zwecke nicht reichten. Ueber die ihm
für uns zugekommencn Gelder wird Herr Dr. Nehher
gewiß nicht ermangeln seinerseits Rechenschaft abzulegen.

Was nun den zweiten, von Herrn Graf Th. Medem
wider Herrn Dr. Reyher erhobenen Vorwnrf«betrisst,
Letzterer hätte sein Versprechen, für alles zur Reise
seiner ,,lieben Studenten« Erforderliche zu sorgen, nicht
erfüllt —— so ist hiergegen anzuführen, daß Herr Dr.
Reyher derartige Besorgungen administrativer Natur
bei der ihm arifgebürdeten großen Llrbeitslast unmöglich
persönlich diirehführen konnte, daß er daher in dieser
Beziehung gewiß schon genug gethan, wenn er den com-
petenten Verwaliungsbeamten »von der bevorstehenden
Abreise meiner fünf Cienossen in Kenntniß setzte, und
daß Herr Dr. Rehher wenige Tage vor deren aus
Alexandropol erfolgter Abreise eiligst nach Kjurjuk-Dara
berufen wurde, mithin den Bevollmächtigten des Rothen-
Kreuzes und meine fünf Genossen sich selbst zu über-
lassen gezwungen war. «

Anlangend den dritten von Herrn Graf Th. Medem
gegen Herrn Dr. Rehher erhobenen Vorwurf, daß er
es nicht fiir geboten erachtet, die von ihm auf der Hinreise
für uns Stueirende verausgabten Diätengelder sich
von dem kaukafischeti Comitö des Rothen Kreuzes zurück-
erstatten zu lassen ——— halte ich das der Z. f. St. u. L.
zugesandte, von dem Dorp. Stadtbl. wiedergegebene er-
klärende Telegramm des Herrn Dr. Rehher für genügend.

Genehmigen Sie, geehrter Herr re.
Hugo v. Eltz,

sind. jin:
. Waarenpreise (en gross

Reval, den 22. Octbr.
Salz m. Tonne. . . . . .

— Rbl.——Kop. 10 Nu. — Los.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 22 R —— K. —· 24 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 15 est — K. -— 50 N. —- K.
HeuvnPud IOKIY
StkphYrHPuoQ . . . .·

.«
. . . . . ZOKIP

FinnL Eisen, aeschmiedetes in Sinn-gen pr. Bett. . 25 Mit.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 kühl.
Brennholzt Birkennsn or. Faden . . , . . .

. 6 R.
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Von der Ceniur qesiattex Verrat, Den 28. October x8?? tck und Verlag Don CI Mattieieit
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passssddsmTIFOIHFFTJEII.SEODFOZIOF llieniit die ereebene rinnen-ge, dass lieu« Eint! Frei-se verpestete, Handwerker-Verein
erenae eenkenwrti . .

,·»

· «. «» » « »

»h»»-ch»k»» hspszgmskkzzqwekchekhke »die— Leitung anderes Gescndtts in 001 nat dnernotne nqxksgszkszsrzznsstgyxlgrsk ,
Dienstboten zur-Belohnung mer; hat» - , v l — » «aus den Zinsen des Alphonse · s h k b . G · · Iv»- spsissciisschssivsgiits as; HUHFH Hksamm Unit-
her vorstellen wollen, zdesmittelst ou - - . Heut» FMFÆ de« W» n» S»mk«a» ·« Anfang pkäcise 9 Uns« Abels.
gefordert, solches spätestens bis zum Yilcplltcf YllUDWckiicl«·Wckkill. den-M» Okkphkk dszläpssntizkztezokgzmspzz Wahlen
l. Yovembet c. zu thun. Dienfp

«
. findet -IELLIEF.ELJFE.LEBFLFEFICPTHSZFIKZZEPF:

how» welche weniger· als« 5 Jahr ärtfrtegagidedsenzzskknOkltrrvbjjr ums· zum Besten der Asekwundejten »Im Unterzeichneten Verlage ist ex;
be: em und derselben. Herrtchaftb in » Ueber» Napoleoti lsn «

-

ei» kleine schkenemsz »der Stadt Dmspkit gedient ha en, i- «

§) « v · t .find von »der Belohnung ousgeschlofs . Anfang 9 Uhr erbot-s. · » Isen. Ebenso txihird out diejenigen Das, kjkekakischk Cpmitk qqz yxkhkqdkn Yksdkm «» ·-

»»
s - .Dienstboten, we! e aus dem Pereirw ——————-—"«"«"«·"""r, d ·k »· « · «

schen Legat bereits belohnt worden ·Z·U-IU Festes-I·- Hesteåeexfcsgkgellektz deåcrgetrrdCurapr lS»a- PUIIIJIUU Und KEVUIUUIUIU
sind, bei der nächsten Vertheilung I» , DE« « E s( »Ur? at WUU I) M Es« M i«
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euedrptstlyejtkktung
Erschejut täglich . Annahme. de: Jnfetate bis 11 Uhr Vorm-« - Preis: in Dorpat » -

mit Augnghme skkspSpk1y- zu» Hohe» Jesus-ge, Auggqhk Pxeio für die viergefpalteneMPO REMEDIES-Ue ehe: deren Raum jährlich 6 Abt, halbjährlich 3 Rbl., viecteljähtIkch 1 Rbls
um 7 Uhr Abends. Die Buchdkuclerci und Expedition be: csceuualxger JUMUVU S! 4 Ikspi . , 50 sit-pp« monatlich 60 Kop. kMit Verfendung durch die
sixcd nur an den Wochenjagen von 7 Uhr Bsorgens die

»
-» - Y Post-», jährlich 6 Abt. 50 Kop-,- lyalbjähtlich 3 R« 25 Kops »

7 Ubr Abends, ausgem »von 1-—Z Uhr Mittags, geöffnet. p s ff ck J qhk g qU g« Y vierteljährlich 1 Nbi. 75 Kvp « - .
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Abonneurentg
auf dieszNeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

· · « Inhalt.
Politischet Tagesberichh

· Vom Kriegsschaar-lase- " · -
risse-sie. Dort-at: Die EvacnationssRayonöp Nur»

Dessjatinen-Steuer. Betten für die Verwundeten Ring: Ver·
baudgegetlskättdsi St« Pkter«s·bui«g: Verfügung. Ausrveifutigaus Travezunt Papiergeld Orient-Anleihe. Der politische Pro-
eeß. Kuldshm Ausstand.

Neueste Post. Telegrantme DieNadel der Kleopatra«
Zur heutigen esinischen Literatur. Aus dem Dorpatschen Kreise.
Handels— u. Vörfen-Nachkichten.

Fee-Neun. Vom Kriegsfchauplatz in die Heinrath W.
Bermischiek »

Politischer Tagesverichh ·
« De« 29. Denk. (i0. Not-·)

Jm preußischen »Abgeordnetenhanfee hat die ersge
Lesung des StnatshattshnltseEtats fÜV
1878-—79 stattgefunden. Für rie Geichäftsbehanclung
wurden die seit mehren Jahren bewahrten Formen,
d. h. Ptenarberathung mit Vertveisiiitg einzelner Cupi-
tel an die. Bucgetcomtnissiem wiederum beschlossen.
Mehre Redner ließen den Blick auf die nächsten Jahrevoraus schweifen, indem sie Die vornussichttich zuneh-
mende Finanztlemme und die wohl ohne Zweifel· zu
erroartenden erhöhten Stssuerforderungen der Regierung

«berührtert. Frhn v. Zedlitz trug der Regierung die
Steuerprojecte der rechten Seite des Hauses, nament-
lich erhöhte Tabalssteuer Je. entgegen, behufs"E1spa-
tung der bisherigen Mutricularheiträge für die Ein-
zeslstaatem Die freiconfervative Fcaction soll sich he-
reits schlüssig spgemacht«hnb.en, eine Resolution» dem-
nächst einzudringen, sum diepreußische Regierung auf-
zufordern, beim Reicheauf Erzielitng von Mehreirtnah-
men durch indirecte Steuern hinzuwirken. Eine solche
Resolution hätte nicht »die geringste Aussicht, ohne be-
stimmte nähere Aufstectungeiy vom Hause angenom-

Jriiillcloir
Vom Kriegsschanplatzeindie Hei-starb. VI.

- Mein»Reisegeic·ihrte, Jwan Bondareiiko, schien ein
lustiges Haus zu sein. - Alle möglichen Schnurren wußte
er in geschickter Weise vorzubringen, in drastischer Schilsderung charakterifirte er die Sitien und Gebräuciie seinerGlanbensgeiiossen nnd freute sich besonders über die
Leichtigkeit, mit der« man zu und von einer Frau kommen
könne. »Bist du verheirathet?« fragte ich ihn. ,,Nein,«"
war seine Antwort, »aber ich bin Bräutigam« Hier
zog über sein schelmisches Gesicht etwas, wie ein Anslug
von Ernst oder Trauer. ,,Nun"«, fragte ich ihn, ,,ist es
denn gar so bitter Bräutigam zu sein?« »Zwei Monate
-— nein! aber zwei Jahre ——- brr!« under schütteltesich. Jch inußtectrotz der erbarmungswürdigeii Grimasse,
die er schni:t, hell auflachen »Ja, Sie haben gut lachen«,
fuhr» er iiiich an, »aber versuchen Sie es mal selbst, dann
wird Ihnen schon die Geduld aus-gebeut« »Nun, nun!
sei doch nicht so böse. Wasgilt die Wette —— das Acad-
chen ist daran Schuld, das; Jhr noch Brautleute seid!«
,,Ei ja, gewiß! wer soll es denn anders sein? Sie soll
sich die Aussteuer niihen und näht und näht und wird
noch immer nicht fertig! Natürlich, wenn man tagelang
auf— dem Pferde herumtoft und den Hasen im Felde
nachjagh dann liegt das Betttuch zu Hkuse nngefäuint!«
Ich glaubte nach Hyieser Andeutung die ninntereXenia,
welche bei meiner slnkunft im« Hofe der Lukeria Wassibjewna mir mein Nößlein entführt hatte, zu errathen und
beschloß, dem Burschen etwas auf den Zahn zu fühlen.
««Ja,« bester-Jtoan, »weißt.du aber auch-gewiß, das;
das Mädchen dich-liebt? zEr warf sich stolzsin die Brust.
»O, die liebt mich» ,,Abers·vielleicht hat sie erfahren, wie
du über das Heirathen denkst. Weißt dunocht man koinmtso schnell« zu und·von« einer -Frau?« »Na, glauben Sie
denn, das; ich auf den- Kopf gefallen bin? solche Sachenwerde ich· doch keinem— Mädchen ·sagen!« ,,Jch glaube
auch« gar nichtxsdaß du es gesagt hast; aber vielleichthast du einen NebenbuhlerR «,,J, bewahre, da·kann ichsicher sein, die-nimmt Peinen außer mir, die Burschenfürsrten sich alle vor meinem Mädel —- die hat sie Alle,so v ele ihrer da-sir"id,· tüchtig aufs Maul geschlagen» »Du
bist sattelfest« dachteich,··,,versuchen wir’s anders.« »NunJwan, dann wird wohl Alles bald gut sein nnd du
heirathesh ich wette, dein Miidel noch in diesem Herbst«»Hei! das wird eine Lust setn"!« und Jwan schwang die
Nftkiakkü (Psiksch"e· mit kurzem Stil und geflochtenemVlemetlhdasz sein schönes Pferd sich bäumte, um dann
einen weiten Kreis ums mich zu beschreiben. »Du bist
ein ansgelassener Kerl, Jwan, halt doch einmal stille!hvke doch·!« »Herr lassen Sie mich nur —«— ich muß mich
Immekspekit austoben, wenn ich an unsere Hochzeit denke!«undlvieder war er fort. »So hol’ dich doch der . .

.«

EUVUch hatte er ausgetobt. »Jwan!« sagte ich, als er

met: zu werden. Der preußische Landtag ist zudem
leinenfalls die richtige Stelle, mit derartigen unbestimm-
ten Anträgen hervorzulretetk Jm Neichstage steht es
der sreiconservativen Fraetion vollkommen frei, mit
selbständigen Steuervorscdlägett vorzngehen. Selbst die-
jenigen Piitglieder des AdgeordnetenhauseeL welche im
Princip für Ilbschaffatig der Mtrtricularbeiträge und-
deren Erst-gnug« lturch indirecte Sleirern sind, werden
sich wesentliai aus Opportunitättzrückfichten gegen die-sen Eintrag erklären« Es steht ziemlich fest, daß die
Fortschrittspartei, daS Centrum, die ülserragende Mehr-heit der NationaLLibcralen und wahrscheinlich auch die
anderen conservative-n Fractionen gegen einen solchen
Antrag stimmen werden. Nach wie vor wird von den
liberalen Parteien genxeinschaftlirb die Verlegung ei-
nes umfassenden Steuerreformplanes verlangt.

Ein ComitC bestehend aus den: Historiker Mr.
Freemarn Canon Lirdorm Dr. Humphrey Sandwitln
Mr. Auberon Herbert nnd Nie. C. Maurice, läßtinLondoneinen Aufruf zu Gunsten der freienSchifffahrt in den Dardanellert und
d e» in B o s p o r u s« arti-laufen. Es» heißt in demsel-
ben: ,,Jn Hinsicht auf mögliche Mißverständnisse mit
Rußland betreffs der Neutralistrung der Dardanellen
und des Bogporus wünschen zrir öffentlich zu erklären,
daß wir solche Neutralisirung für eine Wohlthat für
die ganze Welt ansehen und daß-wir irgend welchenE7nwand dagegen aus tem Grunde, daß es« besonders
Rttßland begünstigt-n würde, siir hinfällig erklären«
Nicht zu rechtfertigen sei es, einer Macht, die so große
Fortschritte der Civilisation gecrtachk habe, den Gebrauch
ihrer Flotte für einige Monate des Jahres gänzlich
unmöglich zu machen. Dazu komme, daß Rußlaad
jederzeit sin die Lage gerathen könne, seine Pilger nach
Jerusalem gegen türkische Gewaltthaten schUtzOU ZU
müssen. Es lasse sich auch nicht einsehen. daß. unter
gegenwärtigen Verhältnisseniliußlaitd wirksam an der
Besetzung Konslaittinopels gehiitdert werden könne.»Es scheint, daß wir eine Papierääonpition geschatfen
haben, geeignet, Nußland in Friedenszeiten viele Un-
bequen1lichteiten"zu" verursachen, ohne ein geringes

wieder neben mir ritt, »Jwan! wenn du Hochzeit machst,
mußt du mich durchaus einladen!« «,,Ei, gewiß, Herr,
ich thn es schon jetzt, kommen Sie nur, heil wie wollen
wir: da lusstsg sein«» ,,«;Zie"hst du, Jwan, ich werde mich sehr
freuen, Dich wieder zu sehen und mit Dir-lustig zu
sein, aber noch mehr wird mich die Freude fassen, wen«
ich das liebe Mädchen mir den schwarzen Augen wieder-
finde, welches mich gestern bezaubert hat!« Jwaii sperrte
sein -M—— —- tausend mal bitte ich die freundliche Lese-
rins um Entschuldigung, ciber der liebe Sihöpfer hatte
ihm wirklich keinen Mund gegeben — also Jivpiii sperrte
das Object meiner Entschuldigung weit aus und starrte
mich« erwartungsvoll an. Jch bemerkte natürlich uichts
davon. » ,,Jwan, Du liebst, Du weißt, was das sonder«-
bare Kribbeln in diesem ungestümen Ding, was man
Herz-genannt, zu bedeuten hat. Ach! Jwan, ich sage
Dir, seit ich das Ntädclseii init den schwarzen Augen
und« den langen dunkeln Zöpfeu gesehen, seit ich ihre
weiche, warnte Hand gedrückt, stehen mir dieSinne
still, ich denke nur immer an sie, ich sehe nur sie, ich
fühle nur den Druck ihrer Hand und träume wachend
vom Blick ihrer Augen, O! Xenicy wozu hast Du mich
gemacht?!« »Herr! Xeuia! bist Du toll, Herr! bist Du
wahnsinnig? Xenia ist meine Braut! verstehst Du«», und
erfaßte ineiuen Juni, »meine, des Junius» TZrautM « »Ar-
mer Jwiiii!« »Arm! warum arm?« »Weil. ich Grund
habe zu glauben, das; Xeniaauishiiiich liebt!« Jwan
hielt mit einem Ruck sein Pferd an. »Diih?!!« Das
drang so uwtragikouiisch aus der hörbar athmenden Brust,
das; ich, meine Rolle vergessend, hell auslachte, Jwan
sah mich eine Zeitlang einigermaßen verdutzt an, dann—-
schlug er. sich« vor die Stirn und lachte nun ebenfallss
und jedeusalls nicht minder herzhafh wie ich. ,

» Endlich begann er: »Sie haben zwar»derbsgespaszt,
aber Sie haben mir doch eine Lehre gegeben und mich
obendreinlustig gemacht, dafür dankeich Ihnen; jetzt
aber wollen wir uns auf den Schreck stärken« Damit
holte er eine ziemlich umfangreiche Flasche, einige in
Papier« eiugewickelte Butterbröte und ein kaltes gebrate
nes Hiihnchen "hervor. ,,Ei du Tausendsascp wo hast
du denn all die Herrlichkeiten her?« Er bliuzelte schlau
mit den Augen zu mir herüber· »Die gab mir Luteria
Wassiljewna für Sie auf den Weg, aber jetzt, wo »ich
weiß, das; Sie meines Schlages und auch ein lustiger
Bruder sind, kann· ich getrost sagen »für uns« Ge-
sagt, gethan

»

»

Eben hatten wir es uns so recht gemuthlich gemacht-
lieszen mit Behagen die liebe warme Sonne sich an un:
screni Anblick weiden; nagten ieder an einem Huhnerbein
und tresslich inundete uns der gute Cognac aus der
,,Umsangreichen«, da ertonte Pserdehus Einige Augen-
blicke horcheu wir gespannt» prufend schauen wir auf
unsere Gewehre, da zeigte sich nicht weit -von uns auf
einem Bergrücken ein Reiter, rauh» eilt er auf uns zu,
der Reiter —— oder nein, ’s ist eine Reiterin —- noch

Hindernis; für diesen Staat in Zeiten des Krieges.
Wir sind außer Stande unseren Patriotisntus so weit
zu treiben, daß wir uns« lseunkithigtsfühlen sollten we-
g« Des AU3siEl)t, die russiiche Flotte unbehindert in
das Liliittelmeer einlaufen zu sehen. Wir iönnen das
nitiit in einem anderen Lin-te ansehen, als. das; den
Flotten Frankreichs, Italiens, Oesterreicbz Spanienz
der Türkei, Griethenlands und Englands, welche jetzt
dort sind, eine neue zugesellt wird. s«- Ei; scheint nicht,
daß in irgend einem anderen Lande »ein lebhafter
Wunsch gehegt wird, diese Meerengen Rußland zu
derschlkeßem und deshalb. würde die Fortdauer dieses
Zustandes wesentlich den Bemühungen Englands zu-
zuschreiben sein. Sollte das geschehen, so muß daraus
ein unfreundliches Verhältnis; zwischen Rußland und
England ..entsteh»en, das jeden Augenblick zum Kriege
angefacht werden kann. —-—- Wir möchten zum« Schlußunseres: Abscheu aussprechen vor jedweder s-Po·litik-, die
zum Kriege zwischen Rußland und England führen
kann. Es kann nicht zu start betont werden, daß wir,
vorgebend Indien zum Besten-seiner eigenen Bevölke-
rung zu besitzem »die schtverste Verantwortlichkeit überneh-
men würden, wenn wir, außer· unter dein Drncle ab-
soluter Nothwendigkein uns auf einen Kriegeinlassen
sollten, der in so hohem Maße die« Wohlfahrt unser-er
indischen Mitbürger gefährden würde. Jrgend eine
Vermehrung gegenwärtig bestehendes.- Lasten würde
nahezu verhängnißdollfük den Erfolg« unserer Regie-
rung in jenem Lande ausfallen und es erfordert nur
wenig Nachdenken, um wahrzunehmen, in welch hohem
Grade die stetige Entwickelung indischer Eivitisation
unterbrochen werden« würde durch Dis fsitldlidle Neben-
bxshlerschaft zwischen Rußland und uns selbst in
Asin . .. »Wir ersucbenN so schließt der-Aufruf,
»daß diese unsere Kundgebung zur Kenntniß des Pre-
mierministerT des Ministers des Aeußern und desfür
Jndien gebracht werde« —— Unter den Personen, die
sich bislang derKundgebung .angeschlossen, befindensich
die beiden Hisioriier Carly l e und Frou de,
sowie Mr. Robert Browning und "Mr- Johit
M o r l e h.

einen Augenblick und- Xenia, da fliegt sie auch schon »anuns heran: »Hei!»fangt mich! fangt michL wer mich
fängt, erhält einen Kuß! Hei! fangt mich l« Huhnerbein

»und Butterbrot und die;»Umfangre«iche'f» flogen zurgSeite
und wir aufs Pferd. - « s · »« »
- Auf und fort sprengten wir, Anfangs Seitean Seite
unserem fliehenden Milde, dem lockenden Preise nach.
»Herr, der Kuß ist mein« rief Jwan »und setzte seinem
Hengst die Hacken in Die Seite. »Nein. »Jwan, mein
ist er, meint« ,,Wollen sehn, wollen se·hn!« »Hel!s«
»Hei!« und fort ging die wilde Jagd. - lJwan’s Pferd kam mir vor, um eines Kopfes Lange,
um seine ga«nze"Länge, —— schon flog er 10 bis 20 Schritt Vor
mir dahin. ,,Turkinene,« flehte ich, ,,verlaß mich nicht!
erweise Deine Kraft, Dein— Feuer, — Deine Treue! Sie
ja hat Dich geritten, gesiittert,— getränkt ——JS-.l)ande
Dir, Turkmene, ein Bauernpserd besiegt Dich!« Da
gerieth mein ,,Mnkhtar« ins Feuer, in wenigen Minu-
ten· war ich neben Iwan. »Er·blickte mir-«wiithend»i11’s1
Auge. »Nicht bös, Jwan, s’ist ein« ehrlicheriKainpsUt
,,Hol Dich der . · .

.·« jetzt war ich ihm Voraus,
hatte freies Feld vor mir — nun weit, weit sprengte
Xenia mit wehenden, entfesselten Locken. Schön war
die Jagd und schön war das Wild. Leicht wie ein
Vogel flog derTnrkmene, sein Hnf berührte kaum den wei-
then, skhwelleiideci Boden, fest hatte sein Ziel das Auge
gefaßt, er bewachte jede Bewegung der Reiteritn Näher
immer näher kanien wir unserem- Ziel. Ich schaute
inich ums, etwa in 50 Schritt Entfernung jagte Jwan
hinter mir. Er hatte sich· ganz auf den Hals des Pfer-
des gelegt, während « seine Linke den Sattelgurt löste.
,,Toller Kauz!« dachte ich, da fiel auch schon sein Sai-
tel und, befreit von dcsr Last«defsellsen, verdoppeltedas
Pferd seine Schnelligkeit« »Warum« soll ich nicht auch
mit gleichen Waffen kä.1np-fen?« dachte ich und 10 Se-
cnnden später lag arichniein Sattel im Grase. Nun-
mehr war ich Xenia so nahe gekommen, daß ich ihre
anfeuernden Rufe hören konnte. »Heil Häschen, Häs-
chesn, fliege Heil« »Hei!« rief-auch ich, »Hei« tönte es Ver-
zweifelnd hinter mirg "Jctzt" habe "«ich« Xenia erreicht,
meine« Fingerspitzen berühren bereits die Zügel ihres
Pferdes, noch ein Moment? — da bäumt sich ihr Pferd,
courbettirt und fliegt wie ein Schatten über die Ebene.
klsieder ihr nach —:— ein Graben lag vor uns, ein"brei-
ter, wassergefiillter »Hei!« rief Xenia und war hin-
»Über. ,,Hei!« rief auch ich und lag im Wasser. »Hei«
tönte es über mir und Jwan flog über mich hinweg....

· Jwan hielt bei seinerfBraut, Xenia zahlte redlich den
gelobten Preis undich fchaute zu —— im Wassergabety
dem breiten, wohlgefiillten Was war dabei zu thun?!
— Leser und - Leserin, was thut Ihr? "Jch wette,
ihr lachet! und thut es mit Recht! »wer den Schaden
hat, braucht für den« Spott nicht zu sorgen« «—

——tz——.



Noch wissen wir nicht, welche Lösung die Minister-
krise in Frankreich gefunden, da die vorliegenden
Meldungen bisher noch keine autbentischeBealaubis
gung gefunden: »nur das- Eine scheint, festzustehetn daß
ein Ntinisterium PoushersQuertier nicht zu
Stande gekommen ist. Die Nachricht von« der Candi-
datur des Herrn Pouyer-Quertier auf die Erbschaft
des Duc de Broglie hatte übrigens in Paris eine mehr
als kühle Aufnahme gefunden. Herr Pouyer-Quertier,
ein Mann von sehr» laxer politischer Pioralz nach sei-
nen Neigungen und persönlichen Beziehungen jedoch in
erster Reihe Bonapariifh hat niemils das besondere
Vertrauen irgend einer politischen Fraction genossen.
Betannt sind seine extrem schntzzöllnerifchen Tendenzen,
der einzige Punct, in welchem er überhaupt eine Ueber-
zeugung hat; der Standpunch den er zu den wirth-
sihaftlichen Fragen einnimmt, ließ es srbon für sich
allein beinahe unmöglich scheinen, das; er in dem Au-
genblick, da die Unterhandlungen über den neuen Han-delsvertrag in England schon ohnehin kaum von der
Stelle rücken wollen, an die Spitze der französischen
Regierung berufen werden sollte. Man erinnert sieh
auch der anstößigen Zeug-naui-sage, welcke er, damals
noch Finanzminist r, in dem Processe gegen den Ermä-fecten des Kaiserreichs, Janvier de la ultotte·, anlegte,
und in· der er dem beiücbtkgten System der Viremeuts
iin Budget das Wort redete oder es doch zu besxhöni-
gen suchte: Herr Dusaure mußte ihn deshalb von der
Tribüne herab desaoouiren «

Der Gräberbesucb am« Allerse elen-
ta ge, am Donnerstag und Freitag voriger Woche,
war in Paris in diesem Jahre von außerordentlich
mildem und trockenern Wetter begünstigt. Auf dem
Pdredzachaise ereigaete szsich am Donnerstag Nachmit-
tags eine ergreifende Some. Um 434 Uhr, als der
Friedhof in allen seinen Theilen mit Aiidäaztigen über-
füllt war, kamen zwei Frauen vor das Haupttbor vor-
gefahrent es warenFrau Thiers und Fräulein Ftilicie
Dosne. Der diensithuende Polizeiofficier erböt sichk
ihnen als Ausnahme von der Regel, nach tveliiier am
Allerheiligem und Ailerseelentage kein Fuhrwerkin das
Jnnere der Nekropole eindringen darf, zu gestatten,
in ihrem Wagen die Ruhe-Hätte des großen Todten
zu erreichen; die Damen lehnten es aber dankend ab
und« legten den Weg zu Fuß zurück. Als sie an dem
Grabmale angelangt waren, hatte sich shon eine un-
geheure Menschenmenge um dasselbe versammelt. Die
beiden Frauen, in tiefe Trauer gehüllt, knieten vor
der Gruft nieder und falteten die Hände zum Gebet;
da lagerte sich plötzlich eine» tiefe Stille über das
Vol! ringsum, alle Häupter entblößt-en sich und die
ganze, den verschiedensten Schichien der Pariser Be-
völkerung angehörige Gemeinde nahm an der dem
Veieivigten von seinen nächsten ldinterbliebeiien ge-
widmeten Gsdäddknlßfeer Theil. Not) lange, nachdem
Frau Thiers und ihre Schivesler sich wieder entfernt
hatten, war das. Grab des großerkBürgers von dih-
ten Gruppen umringt.

Der Vatican erhält demnähst den Besuch sei-nes höchsten englischen Würdenträiers Cardinaf
Manning ist am vorigen Montag nach Rom abgeteilt.
Als ofsic eller Rdseziveck wird die Einpfaiignahine des
rothen Hutcs angegeben, doch verttiuthet das bezügliche
Telegrainm der Köln. Z. das Vorhandensein anderer
wichtiger» Grünte

Aus Konftaniinohel wird gemeldet, dsr S u l ta n
beabsichtige einen Aueflag n a ch A d r i a n o p e l,
mit welchem er den Zweck verbinden wolle, fix) p:r-
sbcilich von den Zuständen zu überzeugen, deren Unter-
suchung die türzliche Reise des Priiizen R e us; nach
Adrianopel gewidmet trat. Daß die Henksrnrbeit in
Biilgarien fortdausih davon könnte Abdul Hainid siaj
in der Hauptstadt selbst unterricktern slltnn fchribt
der ,,Pol. Corr.« von dort unterm 26. Ort: »Die
Verfolgungen der Bulgareiu von welchewberisits seit
einiger Zeit weniger die R de it, dauern ungesch vächt
fort. Jeden Tag werden Hund erte tiefer Unglück-
lichen nach Konftantinopel gebracht, von ivo
aus sie auf die Gaieeren, in die ihr-wen Festun-
gen und nach and-ten derlei schönen Piincten im Jn-
nern des Reiher, gesiiickt werden«. Sieb-n vom Kri gss
gerieht in Adcianopel zum Tode verurtheilte Buigaren
werden ihre Straf: in Stambil erleid .n. Der erste
unter ihnen, ein reijlzer bulgarischer Grundbesitz r, Na-
inens D eli-Y o v a n, ist gestern Morgens meaen
Theilmhme an der Jnsurree ion auf dem Ptatzs Einm-
Onnu gegenüber rek neuen Mofaiee Ysniikdjcmi ge-
heiili worden« Der L i.hnam blieb am Galgen bis
zum sintenden Tag« and diente der fanaiisgren «llien,e
zum Objekte und zur Zielssbeibe ihrer gehäisigen und
darbakiiihen Verungii-npfungen. Whe dem Giaur,
der bei diesen entpöreuden Scenen eine Spur von
Entrüiiunz gezeigt hätte! Der gestrigen Execution
werden durch sechs aufeinanderfolgende Tage jene der
anderen verurtheilten Bnlgarem und zwar stete auf
einem anderen Pia-He, folgen. Der Eindruck dieser
Pkocednr bei den hiesigen Botfchaftern ist ein
deprimirendey besonders nachdem die Pforte vor eini-
gen Monaten Mr. Lahar d verfvrochen hatte, in
Konstantinopel felbsi keine Execusion vornehmen zulassen« Die Botsihnfter und Eies-Indien fürchten mit
New, daß diese; grgufame Schauspiel den Mahom-
danischen Fanatismus auf das Aeufiersie aufftacheln
werde. Pein; Reuß soll bereits dageien protestirt
haben, was ibm aber nach der dein Gcoßvezir zuge-
schriebenen Aeußerung, daß er den patriottschen Ge-
fühlen der mahocnedanifchen Bevölkerung eine Genug·
thuiing geben wollte, kaum viel nützen wird«

Wie der »Ist-l. Eben« aus Belgrad im Wider-
fdrucbe mit anderwei igen Meldungem ioelche von einer
Siiiiriing der russiichen Subsidien an Serbien wissen
wollt-n, mitgetbeilt wird, hat der dortige ruisische Ge-
nkkgi-Cgnsul, Stiatsraih von Persia1i, asn l. November
der serbtschen Regierung die dritte Million Ruhe! aus-

»Es-»«- Dörptsche Zeitung.

, gefolgt. Gleichsam wie zur Rechtfertigung dieses «neuen2 rguhsidieniEinpfangses haben wieder einige tnilktslkllchss Bewegungen in Serbien begonnen, indem die Brigade
von Jagodina nach Knjazevaisciy die Brigade von Pa-
zarevatz nach Aieaotin ahmarschirtß sind. Gleichzeitig
wurde das am Timol fiationixte Eorps mit den neu
eingetroffenen Hinterladern beklsSlIL

.Bom Kriegsschaar-leihe.
DieVerhältnisse in Europa und Allen

gestalten sich immer verhängnißvvllckk sc» DIE LsükksksDie N i e d e kluge, welche die Generale Heiniann
und Tecgutassow den Trnppen Muthinr Paschas und
Jsmail Paschas anivorigen Sonntage vor Erzerum
heiaebrachy erwssist sit) als viel bedeuiender wie nach den
zunächsi eingegangenen Berichten angenommen werden
konnte. Ein uns heute zugegangenes Telearamm meidet,
daß der linke Flügel de; Fszsrndes umiangen und das
feindliche Centrum durcbbrochen worden, worauf das
feindlihe Herr nat) Erzeum geflühtrt sei. Wenn
gleichzeitig genieldet wird, daß die Nussen40 Gescbütze er-
beutch aber nur etwa 300 Gesang-ne gemacht, so spre-
chen diese Thatsacheii mehr wie alles Zladere für die
völlige Deroute, von welaaer die tüktische Armee ergriffen
ist, so daß nur die Nähe der Befestigung-en von Erze-
rusn, welrhe das qeflü ytete Corpz aufgenommen, das-
selbe vor einerverhängnifivolleii Ftatasttophe bewahrt hat.
Freilich erscheint eine solche, nachdem die Türken den grü-
ßeren Theil ihrer Vorrälhe eingebüßt und Erzerum selbst,
wie alle von dort her vorliegenden Berichte» überein-
stinmend meiden, nnr in sehrgeiingeiti Maße verproz
viantirt worden, nihtsdestoioeniger unaushleiblich und
es dürfte lauin lange mehr wahren, bis die beiden
Hauptbolliverte der iürtischen Herrschist in diesem Theile
Asiens sich in feindlichen Händen befisiden werden.

Naht minder sveihsiiignißooll i» für die Türk-i die,
Lage aus dem europäischen Kriegsfchqxp
p l a tz e. Dis; O s man P as ch a s Verbindungen
mit der Außsniveli jetzt oollilindig abgeschnitten sind,
unterliegt keinem Zdeifel mehr. Gleichzeitig meidet
die »Times« aus Belgrad, alle serbischen Milizbrir
gaben, mit Ausnahme« des S-dumadasCorps, seien zur ,
Grenze abgerückn Auch die Beziehungen der Pfortel
zu Griechenland sollen nah »Dann New« wie-
der sehr gespannt sein» Für den Fall größer-ermiß-
scker Siege werde en Ausstand in Thessalien unaus-
bliidlish sen. Der König werde im Lager von Theben
mit allgemeinen Kriegsermunterungen bedrängt; auch
ständen 30,000 Mann an der Grenze vereinigt. Vor
Allem aber von Bedeutung ist es, daß die« rufsischen
Stellungknitharsächlich dxe wichtigsten Verbindungen
beheerichen nnd selbst, wenn die Türkei im Stande
sein soll e, neue Trupven ia’z Feld zu stellen, eine
einheitlsche Oosration derselben nur sch ver noch mbalich
sein wird. Als iiicht bedeutungslos» Hinweis aufdeenächstensZTele der rufscschen Kkie sführung erwähnen
wir endlich noch,daß si ") die wiaitigsteit der aufgegeben ge-’
wesenei Balkanübrzänge wiederum in den Händen
der Rufs-n befinden und diese die Isässe im Westen
und Osten des S.uipkasP.isses, hier bis Elena und dort
his Jablonizm besetzt halten.

Der Bukarester Correspondent der ,,Voss."Z.« ver-
sichert, Folgendes aus lielier Quelle ü b e r die zu-
künftigen Operationen dex russischen
A rme e erfahren zu haben: »Im russischrn Haupt-
quartier hegt nian die Meinung, den Krieg noch in
diesem Jahre zu beendigem Ztveifellos ist, daß. man
an maßgebend» Stelle mit grdßter Energie dakqu
arbeitet, das jetzige gute Wetter auszuniitzekn Heute
vaisirten mehre eltegimenter Butareid es waren zweiJnfanterie-R:gimenter mit schwerem titles-riet« Die
Sosdaten sahen frisch und gut aus und waren nach
Plewna dirigirr. Dorthin rückt setzt von allen Seiten
Verstärkung, so daß es doch scheint, als ob bei Plem-
na noch früher eine Entscheidung fallen werde, als bei
Rustschuk und an der Janua- Nich Plewna’s Fall
soll ein Massenmarsch über den Balkan
beabsichtigt sein. Große Bestellunien von eisernen
und hölzernen Baracken sind der beste Be-veis, daßRußland die ernste Mbglichleit eines Winterseldzuges
ins Auge gefaßt bat. Daß diese Baracken zunächfifür« die strenge Kälte des Balkangebirges und die
dort überwinternde Armee bestimmt sind, ist sixher
und daraus folgt, daß man allerdings beabsichtigt,
in der Folgezeit die etwa bei Pleivnafrei werdenden
Truppen nach Süden. beziehungsweise über den Bal-
kan zu senden. Der Führer dieser Südarmee dürfteziveifelsohne der General G urlo werden««

Ueber die Soldatenivirthschaft in Ru-m elie n erhält der ,,H.1mb. Cokrespf aus Adrinnvpel
vom 23. Oel. folgende Mitheilunzem welche die jüngstunter der »Neuesteti Post« unseres Blattes gebrachtenMittheilungen in vollem Umfange bestätigen. Die les-ten Mißerfolge, welhe die osmanifchen Waffen sowohlin Alien als in Bnlgarieir erlitten, haben zwar selbst
die frnxtiicheiten der hksigen Türken stark entmuthigt
und ernüchtert allein wenn man glauben sollte, daßdiese Entmuthigung und Ernühierung die Lege der
Christen irgendwie vetbesserly so würde nian sich einer
groben Täuschung hingeben. Was die Drangsale der
christlichen Bevölkerung bs.«-:..."j"l«. so ist die Situation bisjetzt völlig unverändert geblieben. Zunächst bat Alles,was Christ heißt, entsetzlich viel von den regulären und
irregulären Trupp-n zu leiden, die, aus? Konstantin-p-
pel kommend, das Thal der Maritza und des Giopsu
dukvkiebem um sisxh entweder zur Armee Reuf Prichasam Südabhnnge des Balkanz oder über die westlichenBaltanpäffe hinüber zu den Truppen Cheftet Paschaszu begeben. Diese Soldaten, die man immer ohne
Sold, bäusig aber auch ohne Naturalverpflegung läßt.sind geradezu darauf angewiesen, die Bxvbikerung der
Ortschaften zu plündermdukch welche sie ziehen undsie thun es denn auch— namentlich die ikregulären ·—-

im ausgedehntesten Maße. Es sind wegen dieses un.
qualisieirbaren Benehmens der Soldatebka -·..s—-schbn wie-
derholt Klagen theils hier bei den .szobersten Provin-
zialbehördekn theils bei der Centralregierung in Kon-

' siantinopel selbst erhoben worden, aber wie das nun
einmal mit Befchwerden,« derenlskinbritrkser Christen
sind, im osmanischen Reich imiikser geht: Tnian hat in
keinem einzigen Falle auch urte- die geringste Rücksichtauf dieselben genommen, geschweige denn, daß der
Beoölkckung Satisfaetion verschafft worden wäre. Ytan
glaube indessen ja nicht, daß. insbesondere die kriegt:-
läre türiische Soldaieskm wenn sie plündern dies aus

: Haß gegen die Christen und nur aus Haß gegen die
Christen thut. Nein, es ist die Nothweadigieiy fich um
jeden Preis den Lebensunterhalt zu verschaffen, was
zum Anlaß der meisten Pliinderungen wird, oft frei-
lib auch ein natürlicher Hang«z»3imszVttn-dalismus,
angeborene oder anerzogenk-Zerstoritn.gBwuth. Daß
dem so ist, kann man daraus» entnehmen, daß auchdie Fälle, in welchen BafchrBozuQ Zeyheks und
Tscherkessen ihre eigenen mohamedanifchen Glaubens-geuossen überfallen und Plaudern, keineswegs zu den
Seltenheiien gehören. — I

Inland
,Heimat, 29« October. Zum— Zweck einer einbeitlichenOrganisation desTransportesund der

Bertzheilung der Verivundeten isiaufJnis
tiative des Generalstabes das gefainmte Reich in h e -

sondere Eoacuationsseliayons gegliederi
worden, an deren Spitze je eine besondere Eoacuationv
Conimissiott steht, welche in erster Linie rnit den An-
ordnungen über die Dislocaiion der verwundeten und
kranken Krieger in die entfernteren Ortschaften beiraut
ist. Das gefammte Reich zerfällt in o i er Evacuatipnæ
.sst.tyons«, die ihre Centren,sdie- siätidigen Aufenthalts-
orte der vier Evacuations-Commistionen, in den Stadien

«Jassy, Klein, Wtadikawkas und Moskau haben. It!
diese vier Rayoas sind sämmtliche Mslitärbezirke des
Reichs eingereiht worden. Demzufolge gehört Liv-
land, als ein Theil des Wilnckichen Militärbezirkzzum Kcewsschen Rahon utidsaukhDorpaismüfzie eben-
dahin gehören. Die neueste Nummer des »Reg.-Anz.«
veröffentlicht aber ein vo.-n 24. Ort. datirtes Circu-
lar des Miniiiers des Innern an die Gouvgrneute
dessen Panct 3 laut Verfügung des Generalstabef
ausdtücklich die Zugehörigkeit der Stadt Dor-
pat zum niayon der Kiewsschen Evaeuationkcsommiflionausschließt, wes! die Stadt durch eine besondere
Ztveigbahit mit der Baltifchen Bahn verbunden sei,
und aus diesem Grunde dieselbe dem Nayon der
Moskau« EoacuationWCommission zuweist. Von die-
ser wird es mithin in erster Linie abhängen, ob und wann
es auch den Einwohnern Dorpats beschieden sein wird,
ihre Ooferfretidigkeit und humane Gesinnung in der
Pflege der heimkehrenden kranken und verwundeten
Krieger zu b;thätigen. Jn den den EoacuationS-Com-
Millionen ertheilten Jnstructionen war speciell hervor-
gehoben worden, das; dieselbe die Univ ers i t äte n
des Reichs bei der Dislocirung der Verwundeteru aus
leicht ersichtlichen Gründen, ganz besonders» bevorzugen
sollten. — Die Zahl sämmtliche» denCommissionen
zur Verfügung stehenden regulären EvacuationwZüge
beläuft sich auf 18; auf Verfügung des Generalstabessollen in Zukunft die Kranken und Verwundetenaber
auch in gewöhnlichen PassagievZügen und zwar in be-
sonderen abgeiperrten Personen-W-.iggon’s weiter an
die entfernteren Orte transportiri werden.

-— Dei: gjteuen Zeit« zufolge beträgt gegenwärtig
die Zahl fämmtlicher für die verwundeten und
kranken Krieger hergericbteten Betten
im Jinern des Rckchis 79,779. Davon befinden sich
in den Kriegskdospitälern 52,527, in den Milliar-
Lazarethen 13 087 , in den Aniialien der« Gefellschaft
des Rotben Kreuzes 13,5E5, in Ctvilihofpitälern 1192.
—- Derfelben Quelle zufolge sind bis zum ·11. d. Mit«
im Ganzen-46,915 Kranke und Verwundete ins Jn-
nere des Reiche befördert worden.

— Die Einführung einer Reichb-Dessjati-
n,en- Steuer in Lcvländ nnd Estland steht, wie der
St. Bei. Her. erfahren hat, demnächst bevor. «Curland
ist bereits im Jahre 1872 znr Ableiftnng der Reichs-
prästanden herangezogen worden, wobei man von der
anfänglichen Absicht, diese Provinz hinsichtlich der
Norm de: Abgabe mit den-Gouvernements der schwttkszen Erde in eine Kategorie zu stellen , Abstand nahm,
weil der Boden CurlandT was keines ’Beweises bedarf«
an Ertragsfähigkeit hinter der schwarzen Erde zurück
drein. Arg Norm sc» Livim um: Estland solle«-
nach der Z. s. St. u. Ld. 6240 Kot» angenommen·
fein« DOch erscheint das insofern nntoabtfcheinlich- 013
Lioland schon um Vieles nnfruchtbarer »als Cnrlanw
und Estland um ein Bedentendes unergkebkssk CIS Lip-
land ist. Bei fast ähnlichen klintatischen Verhältnis-sen mit dem Gouvernement St. Peteksbtltw Das ZU
einer der letzten 11 Kategorien gehdkks U! Wskchk fäMUÆliche Gouvernements bezüglich diese! Steuer gskhellk
sind, kann Esiland mit seinem zum Ttheilsteinigen Bo-
den kautn die Abgaben in solchsm MTCMI EIN-AK«
gen. Zu bemerken bleibt daß die Steuer· für das galt»
Gouvernement berechnet wird, nnd die Repartition für
die einzelnen Theile Sache desseldensistk Es erscheint da-
her eine zrveite Erwägnngder Norm nnt so gebotener.
—- Jtldem Livlaxid nnd Exil-nd »auch zu dieser Reichs-
prästandenleistnng herangezogen werden sollen, dürften
vorher einige Fragen zu erledigen sein, Welche DUkch
den Umstand heroorgerufen werden, daß diese HAVE«
Provinzen bezüglich dieser Präständen bisher. eine ge-tvtffe Autonomie Maßen. Zn diesen Fragen Aehtpkk
z. B. die Erhaltung und Verwaltnngder Postst4t1o-nen u. A.

WHAT« 26. Ort. Die am vorigen Sonntage M
Schloß auzgestellteet Verbandgegenstände de«



»Rothen Kreuzes« werden der Z. f. St. Ld. zufolge
am nächsten Freitagauf den Kriegsfchauplatz
abgesandt werden. Herr Alexander Buchhol s, der
den Transport als Bevollmächtigter des Nothen Kreu-
zes leiten wird, bringt außerdem an die aus dem
Kriegsfchaiiplatze weilenden Landsleuie eine große Menge
von kleineren Sendungen der hiesigen Verwandten und
Freunde mit. Unter Anderem fchickt die PolhtechnilewCorporation »Fraterpitas Brüllen« an einen im acti-
ven Dienst stehenden Corpsbruder eine große Anzahl
aller möglichen Gegenstände. .

St. IIkltklibltkg, 27. Ort. Laut Verfügung des Mi-
nifters im Innern vom 25. d. Mts, ist der ruisiscben
St. Petersburger Zeitung der unterm 31.
August o. entzogene Ein- zelverkauf sihrer Nummern
wiederum gestattet worden. »

— Dem Ministerium des AeUßEkN W«- WIE V«
,,Neg. - AnzF meidet, durch M! »O S U kf ch S VOL-
fchaft in St. Petersburg die Jlliittheiliing zugegangen,
daß die türtische Regierung die Ausweifung der in
Trapezunt befindlichen rusfifchen Untertha-
nen angeordnet hätte. Jn Folge dessen wurden die
kaukasischen Behörden aufgefordert, diese Personen in
die rufsischen Grenzen aufzunehmen und das Fort St.
Nilolai hierfür bestimmt; Durch dewdksutfchen Bot:
fchafter in Kon.stantinor5el, den Prinzen Muß, wurden
die rufsifchen Unterthanen in Trapezunt davon in Kennt-
niß gefetzn Gegenwärtig ist vom stelldertretenden
Chef der Hauptverwaltiing des Sxatthaiters vom Kau-
kasus die Nachricht eingegangen, daß 138 russische Un-
terthanen auf einem österreichischen Dampf« am 18.
Octbn ans Trapezuiit in Niiolajewsk angekommen seien
und daß die locale Obrigkeit Maßnahmen zur Ettenh-
terung der Lage derselben getroffen habe. «

— Jn der Woche vom 17. (29.) bis zum 24. Ort.
(5. Nu) — entnehmen wir dem St. P. Her.—eniitiirle
die Staatsbant für 9.9.3 MilL Rot. Papier-
n o ten und erhöhte dadurch den Betrag der zeitweilig
emittirten Roten auf"245.6 Miit Rot. Die neue Fioren-
fchuld diente nur, zum Theil zur Deckung der Bedürf-
nisse- des Staatsfchatzesz der letztere entnahm-«; 8.33
Millionen Rbl. und der Rest wurde zur Deckung der.
Ausfälle bei den laufenden Rechnungen in Anspruch
genommen, zu welchem Zwecke auch der Casfabefland
von 11.96 auf 9 78 Miit. Abt. reducirt werden mußte.

—- DieCommissionzurPrüfungderJm
terims fcheiiie der Orientanleihe v. 1877
hat dem ,,Golos« zufolge ihre Arbeiten zum Abschluß
gebracht. Die Fcilfchung, welche in der Abstempe-
lung der Scheine bestand, zum Zweck die volle Ein-
zghlultg auf die Scheine zu quitiirem erstreckt sich auf
seine Summe von nahezu 400,000 Mit. Die Privat-
Batiken sollen, wie verlauteh verhältnismäßig nur von
geringen Verlusten betroffen fein. — Wieder »Gott-s«
ferner erfährt, ist der Gutsbefitzer Kutufow aus Ples-
kau- welcher im »Den! d’Europe« auffällig verschwen-
drrifch gelebt hat, ebenfalls als in diese Angelegen-
heit vermittelt, arretirt worden, und zwar als er in.
der Wolga-Kama-Banl eine ähnlichesVerfatzsOperation
atiszuführen gedachte.

»

·
—- Die bereits vor mehr denn einer Woche eröff-

neten Verhandlungen in dem großen p olitisch e n
P r o c eß, bei welchein hekanntlich 193 Personen unter
Anklage stehen, wurden bisher fast aiisschließlich durch
Feststellung der erforderlichen Fdrmalitäten ausgefüllt:
erst am Nachmittage des 24. October wurde die Ver-
lefung der Ariklageacte beendet. Jm Hinblick auf die
physische Unmöglichkeit, die gerichtliche Untersuchung
xin ihrem ganzen Umfangs in Gegenwart aller An«
geklagten vorzunehmen, hat der Dirigirende Senat
beschlossen, je uach dem Charakter des vorliegenden
Stoffes die Aiigellagten in 17 Gruppen zu theilen.
Demzufolge ist bestimmt worden: 1. die gewöhnliche
Untersuchung iii dein Proceß über revolutionäre«Pro-
paganda im Reich gegen jede der 17 Gruppen zu füh-
ren, in welche tzie Angeklagten nach den Umstäiiden
der Sache getheit werden können; 2. es dem Präsi-
direiiden anheimzustellen nach eigenem Ermessen zujeder Gruppe diejenigen Personen einer anderen Gruppe
hinzuzuziehem deren Anwefetiheit nothwendig erscheinentönntez Z. die gerichtliche Unterfuchung in den die
Ssubboiimsemeljanow und Ternotvskij betreffenden
Anllagen aus verbrecherifche Handlungen, die in dem
Art. 176 und 177 aufgeführt sind- bei geschlossenen
xThüren vorzunehmen. Als der Präsidirende diese Be-
stimmungen des Senats verlefeii, ertönten unter den
Angeklagten die Ausruf» ,,W i r p r o t e sti r e n, man
verletzt unsere wesentlichen JnteressenE Der Präsi-
dirende verließ hierauf den Saal und trafAnvrdnun-
gen zur Herstellung der Ruhe. — Die Sitzung wurde
arm 4 Uhr 30 Minuten Nachmittags geschlossen.

Ja Hqldfhu eingetroffene Kafchgarische KaufleuteUNDER« daß s« i n e s i f cb e Tr u p pe n iii bedeutender
Asllsdl unter dem Befehl des Sangumbo, welber aus
Chsmk angelangt sei, geg e n Kafchg a r ausmac-
schitt seien, um diese Stadt einzunehmen. Die mobas
medsvlichen Einwohner Chamks hätten über den Aus-
marfch der chinesifchen Truppen sofort nach Ftufchgaiy
IVEIchES gegenwärtig von 15,000 Dunaanen befest ge-
bf1IkEN·wird, berichtet und BetpKulisBeg habe daraufhin 3000 Mann ans Akfu nach Kafchgar dirigirt. Gegen-
Wams befindet sich BegafkulisBeg persönlich in Kafchgaiu

Neuezfte cost. « «
(Officielle Telegramme des RegxAnzl

D« Stab-Wes DIE FTCUkasischen Militiirbezirts telegraphirt vom 25.
» Okkbks G« NovbrJ aus KüxiilbDarax

Zlls gestern die Truppen des Generals Lafarew die
Positioneti vor den fiidöstlichen Forts der Festung Kars
befetzten, um dort neue Belageriingsbatterieit zu errich-ten, versuchten die durch starkes Artilleriefeuer aus allen
Forts unterstügten Türken, die Unsrigeii anzugreifen
Dei« Versuch der Türken mißlang vollständig; sie zogen

Neue Dörptsche Zeitung.

sich inUnorduung zUtück und wurden bis dicht an das
Fdkk Hssis Paschaäabia verfolgt. Zwei Batailloue des
Regimetits Kutais, unter dem Eommandodes Obersten
Fadejew, « drangen, hingerissen durch die Verfolgung und
trotz des Artillerie- und Gewehrkreuzfeuers, in die Be-
festignngenvon Hafis Pascha ern, stießen dort einen gro-
ßen Theil der Garnisou mit dem Bajonnet nieder, ver-
nagelten die Geschützh nahmen 10 Ofsicisre und gegen
40 Untermilitärs gefangen und kehrten mit vergleichs-
weise unbedeutenden Verlusten zurück. «Die Verluste des
Feindes-sind sehr groß. Das Gefecht war glänzend.

Dresden, 8. Nov. (27. Orts» »Abends. Die Mutter
des Königs, die verwittwete Komgm Amalie, ist heut«Abend-Z nach sechs Uhr gestorben.

Wien, 8.» Nov. (27. Oct.). Der ,,Presse«· wird ans
Bukarest gemeldet, daß die Gerichte, als wolle"Ru1nä-
nien seine Truppen nach der Einnahme von Plewna
zurückziehen, unbegründet seien. Die rumänische Re-
gerung ist entschlossen, den Krieg bis zum Ende mit-
zumachen. — «

Wien, 8. Nov. (27. Oct.) Das längere Ausbleiben
der oificiellen Bestätigung der letzten Siegesnachrichten
vom kaukasischen Kriegsschaupkatze wird im rusfischen
Hauptquartier in Bulgarien dadurch erklärt, daß rie
russischen Truppen nach dem Siege bei Avliar am 15.
(3.) Oct».szso· sehr rasch vorgerückt waren, daß ihnen nicht
möglich gewesen, die telegraphische Verbindung in gleicher
Eile fortzusetzen, so daß die Nachricht von dem Siege
bei Dewe Bohnu am letzten Sonntag erst mittelst Cou-
riere bis zur ersten Telegraphenstation habe befördert
werden müssen. ,

Der. ,,Reuen Freien Presse« wird aus London ge-
rüchtweise gemeldet, daß Erzerum sich den Russen über-
geben habe. Die N. Fr. Pr. hält dieses Gerücht nicht
für unglaubwürdig, da die Stadt an sich schwach befestigt
und die Einwohnerschaft derselben freundschaftlichgegert
die Rassen gesinnt sei. Wie das gen. Blatt mittheilt,
befinden sich in Erzerum 12,000 Mann türkischer Trup-
perr und von ansässiger Bevölkerung an 18,000 Seelen.

Wien, 8. Novbr (27. Oct.). Jn der",,Politis-shen
Correspondenz wird aus Belgrad berichtet, daß Serbien
in Fos ge« der zwischen Ri"stitsll) und dem Fürsten Gortscha-
kow schwebenden Verhandlungen mit dem Beginn der
kriegerischen Operationen, gezögert habe. Ristitsch wandte
sich an den rufsisrhen Reichskanzler mit der Anfrage,
auf was für ein Entgelt für seine Verdienste Serbien
werde rechnen können, habe aber noch keine Antwort er-
halten. Nistitsch wünscht, daß Jinßland die Vereinigung
AltsSerbiens mit Serbien garantire. Gerüchtweise ver
lautet, xdaß Fiirst Gortschakow gegen eine Erweiterung
des Kriegstheaters sei. s

Vom SchipklpPaß wird berichtet, daß die Türken
daselbst keine Vorbereitungen für eineuebertvinteruiig träsen.

Das heutige ,,Fremdenbl·att« veröffentlicht einen Ar-
tikel, welrher hier allgemeines Aufsehen erregt. Nach-
dem der Verfasser eine Charakteristik des türkischen Regi-
mes gegeben und nachgewiesen, daß das Reich durch die
Palastrevolutionen erschüttert worden , schließt er mit
folgenden Worten: ,,Ueberlassen wir den Ereignissem in
der Türkei ihren natürlichen Gang zu«gehen. sticht die
Poliikpuiiht die Humanität können erheischen, auf
künstliche Weise dxis Leben Eines aufrechtzuerhaltem der
durch das ssseschick dem Tode geweiht ist« Angesichts
der nahen Beziehungen, in welchen das »Fremdenblatt«
zur-n österreichischen Ministerium steht, wird dem in Rede
stehenden Artikel hieselbst eine sehr ernste Bedeutung
beigemessen.

Die »Deutsche Zeitung« überschiittet den Grasen
Andrassh mit Vorwürfem indem sie sagt, er habe ge-
schlafen und sei augenscheinlich bereit, zum Naclytheil
Oestersreichs und Europas, den directen Abschluß eines
Friedens» zwischen Rußland und der Türkei zu gestatten,
von dem-die Mächte Europas ausgeschlossen sein würden.

Fand-m, 7. Nov. (26. Oct.). Dem ,,Standard« wird
aus Adrianopel vom 6. Nov. (25. Ort) genieldet, daß
in OrkhanieBerstärkungett eingetroffen sind. Die Straße
nach Pewna soll uxn jeden Preis sorcirt werden. Jn
Sofia stehen 3000 Wagen mit Winterkleidern und Fou-
rage für Plewna s

Die Nachrichten aus Erzerum besagen, daė die Armee
Mukhtar Paschas vollständig aufgelöst ist. Die Stadt
wird geräumt. Jeder weitere Widerstand ist unmöglich.

Auch wird versichert, daß Kars sich kaum länger als
einen Monat halten « könne.

. Paris, 7. Nov. (26. Oet.). Mac Mahon empfing
gestern die Delegirten der Rechten. Die sehr kategorische
Antwort» des Marschalls ließ zuglekch erkennen, daß der-
selbe bestimmt entschlossen ist, nicht zu demissioniren

Houilauttuopch 8. Nov· (27. Ort) Ein Telegramm
Moukhtar Pafchas aus Ekzerum vom Z. Nov. bestätigt,

Daß die Rassen am letzten Sonntag seine Pofitionen
rechts und« links Fngegriffensp Der rechte Flügel der
Russen wurde— anfanglzch znruckgeschlagem nachdem fich
aber Pia-Rassen des» linken Flugels gegen das aus un«
Vollstandigen Verthekdtgutigstverken bestehende Centrum
gewandt, konnten fich die ·Truppen des türkifchen Centrum
nicht behaupten und ergriffen, mehre Kanonen zurücklas-
fend,die·» Flucht. Moukhtar Pasrha, die Unmöglichkeih die
Positionen zu« behaupten, einfehend, gab das« Signal
zum Rückzuge auf iErzerutnx Moukhtar schreibt die un-
ter den Truppen desCentrum ausgebrochene Panique
dem unehrenvollen Verhalten einiger Ofsiciere zu, welche
auch demzufolge vor. ein Kriegsgericht werden gestellt
werden. « Die» Truppen Moukhtar Paschas halten die
befestigten« Werke Erzerums besetzt Auch sind alle erfor-
derlichen Vertheidigungsmaßnahmen getroffen worden.

stinkt, 8. Nov. i(27. Oct.) Die Truppem welche
im Lager« bei Theban concentrirt stehen, haben Befehl
erhalten, lieb, zum Ausmarsch an die Grenze der Türkei
bereit zu halten. , »

Washington, 6. Nov. «(25. Ort) Mexico hat »Za-
macoma als Specialcoxiimifsar zu Verhandlungen mit
der Union hieher entfandt Die Kammer hat einen

Gesetzentivnrf über die freie Ausprägung von Silber-·
dollars, welche als gesetzliches Zahlnngsmittel dienen«
sollen. angenommem . ·»

Bernhard, 7. Nov. (26. Oct), Abends. Bei den
gestrigen Staatswahlen siegten in Pensylvaniem Virgi-
nien, Missisiopi. I)iary!and, Newoork däe Deinokratery
in Kansas, Connecticout und Minnesota die Nepublis
caneru

Telegramme der Neuen Dorptkchen Zeitung.
St. Zilkletsbnkgp Sonnabend, 29. Octbr Von dem

Stabschef des kankasischen Militcirbezirks ist hier nachfol-
gende officielle Mittheilung eingegangen: —

Wie General Heimanri meidet, ist der Kampf am
Sonntag, den 23. Oel, dadurch entschieden worden, das;
der linke Flügel des Feindes umgangen und das feind-
liche Centrum durhbrochen wurde. Das feindliche Heer
flüchtete nach Erzer«um. —

Wir haben dem Feinde 40 Geschütze abgenommen
und ungeheure Vorräthe erbeutet. AchtOsfieiere nnd über
300 Mann sind von uns zuGefangenen gemacht worden,

Unser eigener Verlust beläust sixh in Llllem auf 830
Niann

Die Nabel-der Kleopatra. s
London, Anfang November.

Seit vielen Wochen wird London in Aufregung ge-
halten in Erwartung der Tllrikuiift des äghlptischen Obe-
lisken, welcher vor mehr als siebenzig Jahren von dem
Pascha von Qlegypteri dem englischen Volke zum Geschenke
gemacht worden war.

Doch das Geschenk lag im Sande der Wüste, denn
keine Regierung wollte die Kosten und Gefahren des
Transports übernehmen, bis zwei Privatlelcte den Ent-
schluß faßten, auf eigene Kosten das alte Denkmal nakh
der Hauptstadt Englands« zu schaffen. s

Nun en brannte ein neuer KampL wo man den
Obelisk aufstellen solle. Jedermann hatte seinen eigenen
Plan, und während die Zeitungen voll von Suggestionen
fchreiblustiger Kunstkenner waren, schwainmder riesszige
Monolith in seinem Gehäuse auf den Wellen, bis eines
Tages die Nachrichx eintraf, durch einen Sturm »in der
Bat) Von Biscaya sei das begleitende Schiff genöthigt
gewesen, die Leine von der Kleopatra alszuhanen und
den Obelisk dem Winde und den Wellen preiszugeben.
Doch schon am nächslen Morgen meldete der Draht, ein
englisches Schiff habe die kostbare Nadel unweit FerroPs
aufgelesen und in Sicherheit nach dem Hafen dieser
Stadt geschleppt.

Hoffen wir nun, das; der Obelisk den zweiten Theil
seiner Reise ohnsweitere Fährlichkeiten zurücklegen wird.
Vor dessen Ankunft wollen wir, wie fiel) dies bei berühm-
ten Ankömmlingen paßt, seine Biograplsie zu schreiben
versuchen

Der Granit-Block, den man jetzt unter dem-Rainer!-
,,Die Nabel der Kleopatra« kennt, stand in grauer Vor-
zeit mit noch einem gleichen Genossen vor einem Tempel
in der äghptiskhen Stadt On. Diese war einst eine
bedeutende Stadt im Lande Goschen und wird in der
Bibel mehrmals erwähnt. Der Tempel, vor dem der
Obelisk stand, war dem Sonnen Gotte gewidmet, zu
dessen Ehren die Stadt auch später von den Griechen
Heliopolis genannt wurde. , ·

On soll der Platz gewesen sein, wohin Joseph von
den Jsinaeliteii gebracht wurde, nachdein seine Brüder
das berühmte Handelsgeschäst mit diesen abgeschlossen
hatten. Jn Qn wurde der kluge Lieblingssohii Jakobs
in den Kerker geworfen, und hier soll er seine astrono-
mischen Kenntnisfe zuerst mit so großem Nutzen für sich
in Anwendung gebracht haben. «·

Qlllein nicht blos die Ankunft dieses Josephs sahen
die Obelisken in On als stumme Zeugen mit an, fon-
dern in späteren Jahrhunderten soll in deren Nähe ein
anderer Joseph mit Maria »und dem Christkindlein auch
angekommen sein und im Lande der Pharaonen Schutz
vor der Verfolgung gesucht haben.

Auch auf Abraham’s Karavanen blickten die Obelis-
ken am On mit stiller Resiguation herab. An ehrwür-
digen Jdeenverbiiidungen wird es daher nicht fehlen,
falls in kurzer Zeit der Obelisk vor dem Westminster-
Palaste aufgestellt ist, und der Beschauer rechts vor sich
das englische Parlament mit der Gesammtweisbeit Eng-
lands —- erblich und gewählt —- sehen muß, während
er links das Llqutiriiiin mit dem Gorilla und Zazell ers«
blickt, wie sich letzterer aus einer Kanone herausschie-
ßen läßt.

Der Obelisk selbst, der schon so Vieles gesehen, wird
sich wohl über nichts wundern»

Ursprünglich gab es in On drei Obelisken-Paare,
allein von diesen existirt nur mehr ein einziger als ein-
zige Reliquie jener alten Stadt. Dafür ist er aber auch
der älteste Obelish denn -er wurde etwa 3000 Jahre
vor der Geburt Christi aufgestellt. Die anderen vier
Obelisken wurden von Thotvmes III. errichtet, ungefähr
1600 v. Chr Zwei derselben nannte man Pharaos
Nadelnz von denselben befindet sich die eine in Rom,
die andere in Konstantinopeh die anderen zwei wurden-
nach Alexandria geschafft und wurden —- ich hätte bald
im Handel gesagt — als Kleopatra’s Nadeln bekannt.

Vor ihrer Wanderung standen. diese Obelisken in
On vor dem Tempel, in welchem Moses seine Erziehung
und seinen ersten Unterricht in der ägyptischen Philoso-
phie erhielt. Unter ihrem Schatten ersann er wohl den
Plan, seine Glaubensgenossen ans Aegypten zu führen.

Jahrtausende verflossen; von Pharaonen gab es keine
Spur mehr, die Römer waren groß und mächtrg gewor-
den; der Sitz der ägtsptischen Regierung kam nach
Alexandria und die Eroberer frifchten einige Erinnerun-

Fortsetzung in der Beilage.
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kurzen, aber ernsten Wortes Erwähnung, welches Pastor
emern C. Körber über den Vetfall der gegenwärtigen ,estnifchen Literatur an die Versammelten richtete: «

In der Nr. 22 des ,,Eesti Postimees« des laufenden f
Jahres heißt es auf Seite 140 — wortgetreu übersetzh !

»New: Bücher aus dem estnifchen Spraihschatz mit derChiffre des htritikers H. N. Eiern wüßten wir, wer der
H. R. ist, um «de1nselbrn aufrichtig zu danken für das
nachfolgende kritische zeitgeniäße Wort, aus dem hervor-
geht, das; bei unseren Essen in der Gegenwart fich in
den Sprachschatz Piancherlei eingedrängt hat, was besser ;

draußen geblieben wäre. —— Man darf wohl die Frage
aufwerfen, ob denn gar keine Controle von Seiten der
Censur oder der.»Geistlichkeit oder der Verleger da sei,
um dem Ueberhandnehmen unbrauchbarer Bücher und
Schriften zu steuerns Darauf ist zu antworten: es·
ist das gar nicht Sache der Cens urz die Pastore ha-
ben in der Neuzeit auch mehr mit ihren Amtsgeschaften »
zu thun als früher, und find daher nicht im Stande, wie
früher, einen großen Theil ihrer Zeit dem Studium der
estnischeir Sprache zuzuwenden; und die Verleger 's — nun:
es giebt Buchdrucker auf dem Lande und in den Städten,
die s.eit drei Decennien Honorar zahlen für estnische
’Manuscripte, ohne auch nur drei Zeilen in einer estnischen
Handschrift zu verstehen. Wenn die Bücher nur gekauft
werden, sonst hat es keine Noth! .

.

« Was für merkwürdige »Früchte« dem estnischen Leser
zum »Kosten« dargebracht werden, lehrt jene oben citirte
Kritik des Cesti Postimees, aus der Folgendes ange-
führt sein mag. . -

1. Kuld annike rdie goldene Gans), ein kleiner Le-
bensspiegel »Der Schreiber dieses hat nur Eng el
und Teufel — Menschen gar nicht! 2. Nietsa-lillikessed tWaldbliimeleins Abermals ein vollständiger
Engel, aber —- in Gesellschaft eines ikatholischen Vaters.
3. »Kaiser Octavian Der »Recensent weist nach, daß
dieses Buch ganz unbrauchbar ist; es sei nur gut
zum — Ofenheizenl 4. Der Estenjugend junger Lieder-
freund. Die Kritik. sagt: ,,weel paljos alwenst —— nochviel schlimmer! « -

Der Vortragende verwies dann auf einen kurzen
Aufsatz in der Yteuen Dörptschen Zeitung 1867 vom Z.
August, Nr. 174. »

Ferner erwähnte er-noch folgender Büchlein: « A b äl-
lin o, der Räuber-Hauptmann; es sei gewiss; nicht em-
pfehlenswerth dem Volke solche Bücher in« die Händezu geben, während stets gegen Pferderaub und Die-
bereien gepredigt, gesprochen und geschrieben werde. Ge-
noveva. Jn dieser Schrift wird Golo in schmerzlicher
langer Pein von 4 Pferden lebendig zerrissen! Durch
solche Carricaturerr würden nur« Grausamkeit und Rach-
sucht befördert; ineiner von dem Vortragenden geliefer-
ten Bearbeitung der Genoveva (187«5. urseihnachtsbiich-
Ein, gedr. bei Laakmann) thue Golo Buße und finde

"nade.
Der Vortragende machte nun —- um den ungeschick-

ten Händen der gegenwärtigen Sudler und Scribenteu
die von ihnen arg gemißbrauchte LZchreibfeder zu ent-
reißen— zum Besten der estnischetiLeserwelt folgenden
Vorschlag: die gel. estn. Gesellschaft möge durch einen
Aufruf Die Prediger und andere Personen »auffordern,
passende estnische Manuscripte der gel. estu. Gesellschafteinzusendexy darnit hier eine Commission über den Werth
der Bücher aburtheile und womöglich« Von Seiten der
gel. estnGesellschaft ein Honorar gezahlt und die Druck-
kosten bestritten würden.

Nach einer sich an diese MXttheiluiigen anknüpfen-
den Debatte wurde der Vorschlag nicht angenommen.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Pferdediebstähle Zufolge bezüglicher An-

zeigen sind gestohlen worden:
1) Am 10. October c. dem sAlt-Nüggen’schen

Wirthe Margus Sauter ein Napphengsh 5 Jahr· alt,
120 Rbl werth, vor dem Uddernsehen Stationskruga

2) Jn der Nacht vom 2«2.-2-3. October c. dem
Tabbifersschen Wirthe Märt Wanker ein 6-jähriger
brauner rIijBallach, 60 RbL Werth, aus dem unverschlosse-
nen Sta e. ·

Brandschäden Am 11. October c. Morgens
um 5 Uhr brach in dem, zum Gute Flemmingshof
gehörigen Fischerdorfe Kasepäb eine-Feuersbrunst aus,
durch »welche nachstehende Gebäude unten bezeichneter
Kasepähscher Einwohner vernichtet wurden:

J) Das. Wohnharis und die sämmtlichen Nebenge-
bäude des Niärt Nissoz .

Z) desgleichen des Karl Kriisz
Z) desgleichendes Andres sit-its;
4) desgleichen des Maddis Vlunapriuz
5.) desgleichendes Märt Aunapuuz ·

,6) desgleichen des Michel Kaitzaz
7)cd.ie sämmtlichen Nebengebäude des Andres Priisz
S) desgleichen des kKarel Brit.
Der durch diesen Feuerschadeii geursachteSchaden

ist noch nicht genau festgestellt worde11,»arich· die Ursache
der Entstehung des Brandes bisher nicht— zu ermitteln
gewesen. - . "

Jn der Nacht vom 12.-«13. October brannten auf
dem Felde des Ras in’scl)en Wirths Peter Juksar 2
Rauken.Gerste. und 2 Ranken Hafer im Gesammtwerthe
von 125 RbL aus bisher nicht ermittelter Veranlassung
nieder.

Jn der Nacht vom 16.-17. October wurde die Heu-
scheune des Terrastfersschen Wirtbs Johann-Alte-
berg, in welcher 50 Saden Heu enthalten waren, durch
Feuer vernichtet, wodurch ein Ochaden von 155 RbL

geursacht worden ist. Der zur Zeit beimlOrdnungss
Gericht in- Haft befindliche Terrastferfche Knecht Elias
Etieiiihold hat zugestanden, die qu. Scheune in Brand
gesteckt zu haben, und zwar« aus Rathe gegen seinen
Wirth Johann Alteberg, dlsr ihm angeblich seinen rück- —

ständigen Lohn nicht ausgezahlt hatte.

V e r m i sch t e s. ·

Jti Riga hat sich, wie d. Z. St. U. Ld. berich-
tet, eine Gesellschaft von Wagnetfreuw
den, die bereits bis zur Zahl von 56 Mitgliedern
angewachsen ist, jüngst zusammengefundem hauptsäch-
lich umidurch Studium und scenenweife Ausführung»
des ,,Ringes der SiibelnngerH am Claoier sich die
Kenntniß dieses umfassendsten Werkes des Zilieisters
anzueignen Jn voriger Woche hielt sie ihre erste Ver«
sammlung im Saale des Stadt-Gyninasium ab. Der
Abend wurde von dem Oberlehrer Glasenapv,
dem die"«-Wqgiier-Vereinigung überhaupt ihre erste An-
regung verdanki, durch einen längeren fesselnden Vor-
trag eingeleitet, in welchem sich Redner über Wagners
Stellung in der Kunstgefchichte überhaupt, über die
Bedeutung der Bahreuther Festspiele und den ethischen
Jnhalt des Nibelungenringes aussprach Hieran fthlofz
sich die Verlesungder Dichtung zur ersten Scene des
·.,siibeingold«, die Vorführung und. Erklärung der, wich-
tigsten in derselben vorkommenden "Motive und schließi
lich die- musikalische Ausführung der ganzen Scene.
Als Begleitung dienten derselben zwei Flügel und ein
Harmonium Auf jeden der Anwesenden dürfte dieser
erste Abend einen recht erhebenden Eindruck gemacht
aben.h—Polizisten als Mörder. Wie der »Klein-

ljanin« berichtet, hat sich am Sonntag, den M. Oct.,
aus dem Trödeltnarktin Kiew der folgende-traurige
Vorfall ereignen Ein Gauner machte sich an die
Taschen eines Soldaten, um sich deren Inhalt anzu-
eignenz der Soldat faßte den Dieb und schlug ihn.
Da fielen zwei Polizisten über den Soldaten her und
erwürgten ihn auf der Stelle.

— Die· vernieiniliche Anna Böck l er, ein Kind,
das vor einigen Jahren in der Umgebung Rigcis
Ziegeunern abgenommen und, wie-die N. Z. f. St. u.
bemerkt, in der Anstalt Eichenheim in Pflege war, bises· von seinen Eltern abgeholt wurde, hat seiner Zeit
hier viel "Jnteresse in Anspruch genommen. Jn der
»Nun-St« findet fich nun offenbar über dasselbe Kind
folgende Notiz: Aus der Colonie -St. Georgenberg
jin Kreise Jauer verschwand vor einer Reihe von Jah-
ren ein kleines Mädchem Man war der Meinung,

, daß dasselbe - von durchziehenden Zigeunern angelockts und entführt worden sei. Alle Tltachforschungen der
, besorgten Eltern waren erfolglos, bis vor ungefähr-B
. Jahren das Niädchen in einem-ehemaligen Kloster U)

zu Riga gefunden wurde. Jn der zum Kloster gehö-
rigen Erziehungsanstalt hatte das Kind, vielleicht von
ren Ziegeunern verlasseinAufnahine gefunden. Aus
Riga wieder zu den Eltern geb-kamt, lebte das Mäd-
chen bis in den letztvergangenen Tagen bei denselben.
Als dieselben nun an einem Tage aus dem Walde
heimkehrtem fanden sie ihr etwa 12jähriges Kind-aber-
mals verschwunden. Da man zu derselben Zeit Zie-
geuner in der Gegend bemerkt hat, so liegt die Ber-
muthung nahe, daß das Mädchen fich diesen-ange-
schlossen hat, uin fein früheres Leben, dessen Spuren
in seinem Wesen noch bemerkbar waren, wieder anf-
zunehmen?

»Unser Graf-«, ein neuer Baltischer Roman von Theo-
dvr Hermann Pazttenius (Verf. von »Allein und frei«)
erhffnetden soeben beginnendenneuen Jahrgang des daheim. Jn
das Abonnement kann jederzeit durch alle Buichhandlungen und K.
Posiiimter eingetreten werden.

handeln— unt« glitten-Nachtfalter. s
Nigky 26. October. Die Witterung bleibt bei milder Tempe-

ratur vorherrschend iegnerisch Die weitere Steigerung der Wech-
felcourse hat die Preise unserer Exportarrikel noch mehr gedrückt.
Oreler l1'7-t8pfüitd. Roggen ivar schließlich zu so« Kopeten pro
Pud schwer zu placiren Ungedörrter Hafer findet zu 84-«Kop.
pro Pud nur wenige Nehmen Futterger steiin 9zpfund. Waare
wurde vergebenszu 92 Kop. pro Pud angeboten Jn Folge
fchivacher ttauflust fanden auch in Säeleinfamen kaum nen-
iienowerthe Unisiihe zu is, 13112 und 14 RbL pro Tonne statt.
Jin Ganzen lind bio heute ca. 84,u00 Tonnen zugeführt und pa-

. von ca. 42,u00 Tonnen verpackt worden. Schlag leinsainen zu
3 Bibl. so. sind. über das iUtasz gefragt, hat nur wenige Ab«
ge er.
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Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. Nat-tiefen

gen der früheren Herrlichkeit wieder auf. So erbauten
sie einen prächtigen Tempel zu Ehren— der Cäfaren, den
sie Cäsareum nannten, gerade wie in früheren Jahrhun-
derten· ein Meinnoneum zu Ehren Meninons und ein
Ramefseum in Theben zu Ehren von Rarnses ·erbaut
worden war. -

Zur Verzierung des Platzes vor dem neuen Tempel
der Cäsaren wurden die beiden Obeliskeir des Sonnen-
gottes aus On herbeigeschafft. Dies geschah zur Zeit
des Anfanges der Herrschaft der römisihen Dynas«ts;e,
als das Andenken Kleopatra? noch frisch im Gedächt-
nisse Aller sich befand. Eine Inschrift auf einer Bronce-
platte an den Obelisken belehrt uns, daß im achten
Jahre der Regierung von Augustus Cäsar» diese beiden
Obeliskeii in Vllexarrdria aufgestellt wurden. Kleopatra
hatte wohl damals schon die kostbare Perle lange ge-
schluckt, und sie lag schonjlaiige in ihrem Grabe, allein
im Volksmunde blieben die Obelisken doch iinmer Kleo-
patra’s Nadeln. Hatte sie doch den Tempel erbaut unt
wohl auch den Gedanken zur Herbeischaffung der Obe-
lisken gefaßt.

Und nun begannen traurige Zeiten für Kleopatra?
Nadeln Der Tempel des Cäsar wurde zerstört, unt
was mit dem einen Obelisken geschah, weiß kein Ge-
schichtschreiber anzugeben. Genug, er verschwand ganz
von der Erde, und der andere beinahe ganz, indem ei

sich tief in den Sand eingrub. Barbaren, Kabylen
Mamelukem Seidschuken kamen und gingen; Niemant
kümmerte sich um die gefallenen Größen. Hochstent
die braunen Kinder der Brüste trieben um denselben-ihr
Spiel, und unsentimentaie Fellahs bedeckten den Steir
mit allem unnützen Gerümpel und Schutt, bis Mehernei
Ali auf den Gedanken kam, den Engländern » mit den
Obelisk ein Geschenk zu machen.

Der Monolith besitzt eine Länge Von fast 70 Fuß
ganz genau 68 Fuß 572 Zoll. Die Breite beträgt a:
derzweitesten Stelle etwas über 7 Fuß, spitzt sich jedou
auf 4 Fuß zu und endet in eine 7 Fuß 6 Zoll hol)
Pyramide. »

Das Gewicht dieser Nadel ist recht anständig, näm
lich 186 Tonnen; an Rang dagegen in ihrer Höhe nimm
sie unter den siennitischen Obelisken erst die neun:
Stelle ein. Die Pharaonen-?liadelri, der Obelisk in Ron
vor St. Johann auf dem Lateran und der große Obe
lisk in Karnak ragen weit über die Nadel der Kleo

Futter. Auch der Obelisk von Luxor auf der Place d
a Concorde in- Paris ist um 8 Fuß höher, sodaß di

Franzosen noch immer stolzauf London herabblickej
»konnen. » —

»»

, -. « . «

Doch sind die Jnscszhrsiften auf unserer Narel etwa
klarer und interessanter für die Gelehrten. Es scheint
daß König Thothnies III., welcher den Obelisk aufstellte
sich mit der mittleren Fläche« begnügte und die Seite!
für seine Nachfolger freiließ Diese benützten auch des
sen Großmuth, und wir finden auf unserer Nadel dahe
Jnschriften von Thothmes 1l1. und von Rarnses Il.
der 200 Jahre später regierte. Die, zwei größten Pha
raonen, welche jemals in Aegypken herrschten, hinter
ließen daher zur besonderen Genugthuuiig des englifchei
Volkes Jnschriften aufeinein und demselben Obelisk

Mehr kann man doch wirklich nicht von einen
absoluten Monarchem irie die Pharaonen waren, ver
langen.

Vielleicht sah Joseph als Premierminister von Thoth
mes III. der Eröffnnngsfeierliihkeit des Obelisken zu
während Moses, der unter Ramses U. lebte, sich an de:
weiteren Eingravirungen betheiligte.

Nahe der Pyramide des Obelisken sehen wir
Thothmes vor der Gottheit Sonne knieen; er offerirt Ga
ben und bittet um »die sSegnungen eines langen uni
frommen Lebens. ,

»

Die Hieroglyphen find scharf ausgeprägt uber de;
Bildnissen des Königs und der Gottheit, die letztere mi
den Symbolen des Sceptcrs, auf dem ein Huudekvpi
sich befindet.

Auf der Spitze der Säule thront der Falke mit den
Helme, das Symbol der Sonne im Zenith und di«
Doppelkrone von Ober- und Unter-Aegypten. Unter die
sem Symbol befindet sich die Standarte des Königs, mir
dem Stiere« in der Mitte, und unter dem Stier eir
ausgestreckter gewaffneter Arm.
" Hierauf folgt der eigentliche Text der Säule Voi
allem Anderen eine Biene als Symbol der königlicher
Herrschaft, mit einem anderen Symbol, von welcher
jedes über einer Erdhälste ruht. Dann kommen oval·
Ringe als Siegel mit einem Namen und Titeln de;
Königs, sowie seinen Rechten nnd Privilegien.

Auf der mittleren Sänle sehen wir unter denkönig
lichen Jnfignien verschiedene. -Gottheiten, den Jbis unt
den Käfer; An den Seiten befinden »sich die Jnsigniet
und Namen von Ramfes il. ,

Die Jnschriften und Gebete sind dieselben wie au
allen anderen Obelisken «

Unten, nahe der Basis der Säule, knieet Ramset
vor der untergehenden Sonne« und offerjrt mit. seine)
linken Hand ein Opfer in Gestalt eines Kuchens.

Die Gottheit antworten Wir Athom Herr vor
OR, der große Gott, wir geben Dir den Thronvon Seh. .

» Dokh wenn wir nur schon wüßten, wo der Obe
IIZk AUIgEskCllk Werden wird! Bis jetzt ist er noch »ohnPlatzc auch wenn er giücklich hier ankommt.

tFrankf Z)

Zur heutigen estnischen Literatur.
Aus den Verhandlungen der letzten Sitzung der Gel

Estn. Gesellfchaft thun wir in Nachfolgendem noch eine«



s Die Herren Stndirendeii CarlBlau-,.;Gustav.Kreutzberg, Alexei
", Nirolai Baron Mengdenszoldetiiar von Nolde sind ex-

» Hatriculirt worden.
· »Dorpat, den 25. October 1877.

- Rector Pensions.
Nr. 926. « - R. Rueth sent.

« Der Herr Stndireiide Jkonn Fes-
senko ist exmatriciilirt worden.

Dorpah den 27. October 1877.
Rertor Meykolm

Nr. 942. R. Nach, Bis-ex:
. YekanntmachunxkVon dem Directorium der Kaiser-
lichenUniversitüt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche die Lieferung
nachstehend bezeichneter im nächstenJahre für die Universität und de-
ren Anstalten erforderlichen Gegen-
genstände, als:
I) 1400 Faden Birken- und 600
·. Faden Tannen-Brennholz, wel-

ches gehörig trocken fein und
eine Länge von mindestens 3X4

« Arschin haben muß,
2) circa 80 Piid Stearinlichte

10 Pud Palnilichte, 30 Pud-Talglichte, 100 Pud Petroleuni
« und 30 Pud Waschseife je nachBedürfniß der Universität nnd
Z) 51k Tschetwert Hafer und 100

« Pud Strohzu übernehmen geneigt sind, hierdurchaufgefordert, zu dem dieserhalb an-
beraumteri Torge am -12-. November
d. J. und zum Peretorge am 15.
November d. J. Mittags 12 Uhrsich im Sitzungslocale dieser Behördeeinzufinden und nach Producirung
der vorschriftmüßigeti Legitimationen
und Salogge ihren Bot zu verlaut-
baren, -wegen- des Zuschlags aber
die weitere Verfügung derBehördeabzuwarten.

Die näheren Bedingungen können
in der Cancellei des Directoriums
eingesehen werden.

Rector Mehl-sum.III-El— -·.»—SEx«?-Lsxk Vlscks
Von Einer Kaiserlichen Dorpats

schen Polizeiverwaltung werden die-
jenigen, welche die Vereinigung
des hiesigen Kronsgerichts-
heisses, so wie des Kreisrem
teigebåudes pro 1878 zu über-
nehmen willens sind, hierdurch« auf—-
gefordert, zu dem hiezu anberanmteii
Torge am H. November d. J. und
zum Peretorge am 8. November d.
J. um 12 Uhr Mittags bei dieserBehörde zu erscheinen und nach An-
hörung der desfallsigeti Bedingungen
ihren Bot und Minderbot zu vers.
lautbaren

Dorpat, den 24. October 1877.,
Polizeimeister Rast.Nr. 2732. Eecretär Boehleadorff.

Fur Brennerecbesitzerl !
Brennfcheinw
Brennereibiicheiz ·

Vrennereibuch-Abfchriften,
Kellerbüchew «

" Kellerbnch-:2tbfchriften,
Brauerei-Deelarationen, ,
Haferprotoeollh
Bogen, zur Eingabe an die Ce-tranke-Steuer-Berwaltnugen

u. s. w.
stets vorräthig in s »

.
Cl. Mailuft-ro

l« Buchdruckerei in Dort-at. --

Siiße rathe und grüne
znrrmsrhe und Zllalagas

cintrautirn
das Pfd. zu 25 Kot-· und 5 Pfd. für 1 Rbl.,

Krimsche u. Franzöfische
Aepfel und Birnen
zu 1, 2, 3 unds Kop. pro Stück empfiehlt
« - G. Peter-san,

gegenüber Hotel Vgl-on.

Nr. 951.

Nr. 2732.

FNeue Döfptsche Zeitung.

· - Soeben Cinscskotkeni Oorpaier LÅZunCtFerlier—iBi.-rein. S"’."«««" DE«

e » i Sonnabend, tlen 29.- October e. Im« Besten »der EVWUUVEFEU
« · Nr· 1 s« R « eine klelne

enthaltend u. A. den Anfang des Pau- e n
tcskiusschen RVMUUYT . litt« Mitglieder und clcren Familien. ». - am; gehenden Wann-n«I ra Herren zahlen-i Person 25. Ton. Entree. Besiegend skått
P b ch

· ÄUYHCIZ Pkacnse 1829 III· b SeffEZcellefnz der Herr Curator Sa-
ro enummernn ’ ’llst’t E« - As Es· II« r t dl" s: d S l '

loppe stelltfgrarteits zu nve
«·""»·—""——"·"I""—"«·«"—"··"«ssz""·" seilnero Wohiiungrelxlijr dlxhrselbeetil abgeatcreteis

. Zaum) Im: Moral-Klu- U. Gcmcmdb Billeteszzu numerirten Plätzen n »1
Buchhandlllng in Dorpat pu Fellin

.- . S l , Rbl und stehplcltzen u 75 Kop. sind m
-———-——-—.—-..-.—.-—«——.-»j chn m s der Buchhandlung von E. J. Karow und

Jn meinem Commissionisverlage erschieu Jm Unterzeichneten Verlage werden Otbends an der Kasse zu haben. "

Loebenthund ist in allen Buchhandlungen demnächst erscheinen: Anfang· 8 Uhr. «Dr« V:
« Hat-Ja leeeleöppimise raamat Koo- sz ·,

- s

Wiejlluutkllilupfnnxs c LTIFIESKIIHZEIEZZZMIJITPE» Eis; XYTZKEETEVVL
E Si« NO«VUMDEUiZiMZFFHHTYEUUPiR f« Stanke Geoetsttitcrcicksäkiniheklinnna kookideke

C Kvolnemklll " J« Mopetuäcekjqilkxssif VIII« ist geöffnet Sonntags 1«—-2. «
Dirigent einer Anstalt für Fgeilgnkuiiastik und

«-
· llinieDeIkSpatkk W ens

. Turnen in Riga —————————.——.··»-»———.——————.——. « -

T—

Mit Abbildungen im Texte Preis 60 Kop. « Ein? JUUgkrc Dame
· —""’ WQ t" dBk"’ b« ·

«·
·

Rjga»z)ick»1877» FUUIMYPH xiltiiicecbennåkaxikf ngauseziygitusilrtitclcgn,elvjiikir.. Werde-Ä 713 EVSFS OHISAUOTI Auf
———·q

BllchhalWlllklgs v« Freynzann a. d. Holzbkücke Nr, W« I— »ein htestges Grundstück ge·wvvvwvvwvwvsif Nähekes «« COMPVOIY
s h s

-
— s uanl Friedrichglleutsc H Btbeln uncls Neue Testamente « see-WITH»O in einfache-n und elegantetn l Einbandz Bibel-i von I YYEFZZYEYIk 35 link. an bis 3 ltbl und Testamente von 14 link) Z " sp

Drin» Sorte I.

H axrbjs «! IN. 50 END» sind wieder yorxsäthigs in der Zeiss, Pud zu 6 Abt, verkaufen E" i . . z s Winde-sing a. scliliiters« « Markt— und» iiniiquarcatsJBandlung sc« esse-»seine- icssiiiisksjs Zu. Z
. — - . . -

--«.-.»».... »LI·O·ILILQIIIIIIIOIAIId
, c new« nini —- uns-Pfg«I . « . Nur weni eglVille «

· . ’ «(Esa«.jt.1.s Toskanas-n, Bein-I. Xaukhofex -
l

« »

«-sp«·""«—"""«-«"ii«-«ii««i«ii«i"e«"««« us« is« -"FOR» ,.»»,.»« »« » » ;
» n t te ilavana lisgarren

» . « überDas betuhmte Original Meisterwerk sind gegen Binsen-jung des Bett-enges
JOÆOWUHFFJPØFFG UT« l» Ilktcklikixtjliltcitcg u. Isqqjm EJIFZZTBthzgetiikelrulawifiarelrksåggx

HEXE« JUUFSC ». - — par-sc fleetanten mir gekälljge Probeauftrågs
Die eøsyeöene Anøeigckrtcrss sie-m ist· soeben in neuester Austage unter dem ZUkOIUOSU UT lass-PU- ·

fdeutiyen Tcrye Bestellung« ums des« Tttelk « FckIL aallsclb
Hause; z« jedes« Zeit anyeøwmtvrern yclck IIIIUkSCIIWIIIUI« " Holm 809 FIMSVUM kschlcswjsls
werden. IS'«- zarompte um! Fette erschienen und kann dasselbe jeder Mensch IIBeuzienersny is! bestens· yes·oø«·9st. « SVTEUSHTAUCO nach allen Ländern dergselt
. Eocäachtuwsvozz . beziehen vom,Verfasser»: Ikalis v — Am .k . ,

»lige»u,il«eipzig, Lessingstraße 15s· ( SH FITNESS)O· se, 1· .Etage» « fass— und pfundweise verkaufti «—

.«.-»t.-.-t..E’--«-«!»Es! Schüler—-

«
Eine neue Sendung frischer e ueschlqolzeneiasallscheli a iekiipniihit

. «

s s . it. esna am
sind eingetroffen bei , —..-—-..«—..sHELZPLLIZEFELLFE VsszclxvxYåkz
»Kåchknxxqm kn« O Beim Dorpatschen Ordnungsgeriihte . · -s unt ge u t . . ksssxsesssr«

. « lwe » en te· yin er ni t plagen,
»» Yuspan »» h«,»«»,»«,,,» Yllailetifrgnesglirahnnlatenrs in» zskschudsneTyindmiihke ein erfahrener mit gu- et« tu« en pra e vertraut. -

«·
-II« Zeugnjssen Vers-ebener Yjjhkezp Darauf Reflectirende werden erfuchh l s

battmeisteu Etwaige Baulrebhaber ssch M DE? CUUZEUSI dlclek VEHOVVE » Und
haben sich zu melden bei der Zdlcs

)« » - . ». sp"—·«.«"j—kf·—·f- ·

»
»Isenhof Ichen Csutsverwaltung Adresse Fur eine Ltpztheke szrn Rußland wird ern neues« Consmzckjon Und zu de» hj[1»xg.

sten Preisen einpfing nnd empfiehlt
Em Hanswachter ZU erfragen« bei Frau Kreutzer Peter;- Hachsendahc·—mit guten Attestaten sucht eine Stelle. burger Straße 15.

« spMsgy Zwsfszsshejke sub Vorzei-Zu erfragen Carlowastraße Nr. 11, eine . « «. -

,o · Nummer 38 an der Ecke der SteinTreppe hoc» « — und der Jamaschen Str belegentz
Einen zuverlåssigem gewandten Will! SCSIICIIC von de« VVU Samfonlchen Erbe« SehVUSe

Auskäufer «-EVLE"«I«« WvhtthmtsZwei miiblirte Zimmer -

des Deutsche« mächtiLY spcht die BUckN sind Gartenstrasse Nr. 27 zu RghIserkczsxgxxjkliäckrixhxixtken)et werden·

HAUVÜUIS VOU E, I» Damm· vers-stechen.
»—

- Hofqericljtsadvokat H. Liedern
——— Eine renovirte ? spsfj

K] F«.s..·iki»s.-Wsh.».»g» lim gutes clavterH» Ell· dont-L Zimtnern nebst Veranda wird ver- EVEN! VCklikUlkcs Auskunft N·

smptss «! IIMOIIIOII T»- l M"IVEVLV«YVYH— EFEEEFJZEFYTFZTZVFIIZJe · « c I e - ,Lspääkt EVEN-ask« Und ellkg sz - geeignet für Fuhrleute-», stehen tut;Po) GYOWQ E ist zu vermiethen Holzstraße Nr. 1. i Iyrkikääigi Petersburger Strasse Nr« 3



eiirptseBeitun
- Erscheint täglich

mit Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
tun 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
sind nur an den Wvchcntagen von 7 Uhr Ykotgeng bis)

7" Ubr Abends, ausgem von 1—-3 Uhr Piittagz geöffnet.s

Annahme de: Jnsetatp bis U» Uhr· Verm!
Preis« süx die viergespaltezre»Kocpuszx1le oder deren Raum

bei dceimaliget Jnsextion ä 4 sit-P. .«

Zwolfter Jahrgang. ?

« " Preis: in Torpat ,
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nin» vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., mvnatlich Si) Kop, ,Mit«Versendung dutch die
Post: jährlich 6 sit-l. 50 Kind« balbjähtlich ZNDL 25 Koxn

- vierteljähtlich 1 NR. 75"Kop.

i Abonnerneittg
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt. « ·
Volitischer Tagessberichh
Vom Kriegsschauplatza .
»gut«-ad. Dorpa t: Mir· Entwickelung des rusxizschen Un;terrrchtstoesens r. J. 1875. Prof. Dr. v. Wahl. erlustlistnRigkts BUT? Wahldewegung Re val: Die ersten Kriegsgisfatis

genen. Die ersten Verwundetem Mitaur Ankunft türkischerGefangenen. St. Petersburgp Der Tod der« FürstenSsergejvon Leuchtenberg Von der Armee. Der politische ProceßNeueste Post. Telegrani me. Kirchennotizetn Handels-u. Binsen-Nachrichten. .
. Feriilletoin Das Operationsfeld am DubniabPlateau beiPlewna i « » -

. Politischer·T-agesbericht.
Den 31. Octbn (l2. Not-«)

e Wenn sieh die von uns am Sonnabend, nach Aus-
gabe der Tagesnummey in einer besonderen Extra-Aus-
gabe« unseres Blattes mitgetheilte Nachricht von der
Ein n a h m e E rz e r u m s bewahrheitet haben würde,
wäre. durch dieses Ereigniß der gesammten politischen
wie militärischeii Situation des Augenblicks ein wesentz
lieh anderes Gepräge aufgerriickt worden. Dem— ist
nun zur Zeit allerdings nicht so. ,Wtewohl uns die
Nachricht von dem so raschen Fall der Hauptstadt Ar-
meniens Anfangs stutzen machte, glaubten wir ·sie
trotzdem unsern Leiern nicht vorenthalten zu dürfen,
da uns bekannt ist, daß die »Zeiturig für Stadt und
Land« augenblsztcllich allerdingsin der Lage ist, directe
Mittheilungen vom Kriegsschauplatze in Asien zu er-
halten und wirzbereits jüngst erfahren, daß die private
Bszericbterslattung mitunter den ossieiellen Rapporten
vorauszueilen in der Lage ist. Inzwischen ist uns,
aiuj eine Anfrage unsererseits, gestern, spät Abends,
diesrsxliittheiluna geworden, daß Erzerucn augenblicklich
noch von den Tücken gehalten werde, wenn anderer-
seits aklerdings der Fall desselben bsldigst zu erwarten
sei: - Uebrigens bemerken wir, das; den neuesten Wiener
Depesrhen des ,,Golos« zufolge in Konsiantinopel be-
reits sam 27. Ort. die Nachricht von der Uebergabe
Erzerurns verbreitet war, wobei vielfach gleichzeitig der
Hoffnung Ausdruck gegeben wurde, daß dieses Ereig-
niß für England nunmehr der Anlaß sein werde, in
ernsterisr Weise wie bisher zu Gunsten der Türkei zu
inte—rveniren. Gleichzeitig wird dem ,,Golos« gemeldet,
daß in Wien die Ansicht verbreitet sei, England werde
einem Lsordringen »der Russen auf Adrianopel jeden-
fang nicht gieichgittig zusehen, sonder« thatsächlich für
seinen türkischenSchützling eintreten. ,s Wie die Berliner ,,«Montags-Z.« hört, wird Fürst
Bisnmrck im- Laufe, wahrscheinlich in te: zweiten
Hälfte, · des December na cii Berlin kommen, um
dann dauernd seinen Aufenthalt hierzu nehmen. Die

« Je n c l l r t a n.

Das Operatiousfeld am DubnjabPlatseau
. b e i P le w n a. .

fchilcert der. bekannte Schriftsteller F. Kanitz in der
,,A. Allg Z« folgendermaßen: «

Das Terrain, auf welchem General Gurko seine
letzten Siege erkämpfth spielte schon« in der classisclyen
Epoche keine hohe strategische Rolle; es beweisen dies
mehre Römerwerkq welcheich dort bei Dubnjak, Tfchi-
rikowo und Lukowitsch ·auf verhältnismäßig beschränktem
Raume traf. Sie hatten die große Heerstraße zu ver-
theidigen, welche ziemlich genau aus derselben» Trace wie
gegenwärtig von der Donau über Plewna zur— thraci-
schen Hauptstadt Serdica, dem heutigen Sofia, führte.
Der jüngst erfolgte Verlust des wichtigen Abschnittes
dieser Straße znsischen DolntyDubnjak und Lukowitschbrachte sPlewncsis Verbindungsschlüssel mit seinen rume-

lischen Hilfsquellen in russissre Hand und Osman
Pascha wird nothgedrungen sehr· bald den eisernen Ring,
welcher ihn umfiingh durchbrechen müssen. Voraussicht-
lich wird dieser Versuch aus zwei Ursachen in südwest-
licher Richtung erfolgen, zunächst um mit dem bei Lu-
Xowitsch sich behauptendett Chsfket Pascha in gemeinsa-
mer Operation sitt) den Weg nach Sofia wieder zu öff-
nen und dann, um General Gurkos Gardecorps die
unjdedeckten Straßen gegen den «Lom und Widdin zuverschließen. - - "

» Osmans natürliches Ausfallsthor für diese Action
bildet der vier-eine· halbe Meile westlich «von PlewttaZklegene Brückenkopf des« Vid. Man erreicht ihn auf
UND! ekst vor wenigen Jahren vollendeten Brücke, welche·
zU den solidesten des Landes zählt. Ihr hölzerner Ober-IMU Tit 40«C·chritte breit, 140 Schritke lang und ruhtaUf Neun frensehenden Steinpfeilerm bei niedrigem Was-IETIMZIDE fließt der Vid nurdurch fiinfihrer Felder, i1n"Fruh1.alike· fÜllt e; aber das ganze Rinnsal zwischen sei-
UEU Mf ecngeschncttenen Ufern im b äulichen Tegel nnd «Teile« Lilien, uberlagert von— sandigen Kalten. Essind «

innere Einrichtung seiner neuen Wohnung im« ehema-
ligen Hotel Radzitrstll muß bis zum is( November
beendet sein. , Der Fürst gedenkt feine parlamentari-
schen Soireen in der neuen Behanfung zu» geben.-
Die Bundesrnthsatbeiten rücken außerordentlich lang-
sam yormärtsx man läßt sich Angesichts der»Verhält-
nisse Zeit. Der Rei ch s t a g dürfte, dem Vernehmen
nach, erst im Februar zufammenberufen werden, und
zwar abermaiä aus die Gefahr hin, den Reich-Maus-
haltsetat nicht bis zum ·1. April fertig zu ftellen.
Bis zum Februar hin kann aber noch gar Vieles an
Arbeitsmaterial für die Reichsvertsetung fertig gestellt
werden. Allem Qlnfchein nach wird fich überdies die
Neichstagsarbeit auf das« Bad-get und« die Ergänzun-
gen der Jusiizgefetze im Wesentlichen beschränken.
Man glaubt an eine nicht eben lang ausgedehnte
Sefüom « · . 7 » ."

i Wie ;,W.- T. VI« ans München meidet, ist dort
am Vormittag des 6. Nov. das zu Ehren Seitesels
der’s, des Erfinrers der Lithographie, errichtete
D e n tmal enthüllt worden. Der Maler Herrregen
hielt tie Festredcnh Oberbürgermeister Erhardt dankte
im Namen der— Stadt. Der Regierungsdräsiden·t, der
Polizeipräsident v. Feilitfch, die, ftädtifchstn Behörden,
Find einYzahlteiches Publikum wohnten-per Ertthüllungzs
eter set. . » » «.

Aus xLondon liegen bedeutungsvolle Nacht-teilten«zur Kriegs- und Friedensfrage»vor. Wie
der »Times«· aus. Berlin telegraphirt wird, habe die
Pforte vertraultcbsp einigen Mächten « den Einwurf ei-nes Friedensprogramkns mitgetheiltz welches: für Nuß-«
land, Numänien und Montenegro c wichtige Concessjios
nen enthalten« soll. Trotzdem ist »die ,,Time»ss·« der
Ansicht, daß die Aussichten: »für eine Annahme dessel-
ben bei der gegenwärtigen Sachlage nursehr geringe
seien. Von größerem Jnteresse als diese, zur Zeit of-
fenbar vekltühtery Friedensnachrtchten ist eine Rede, in
welcher Lord Beaeonlzfield auf. dem Lord-
tnäysorsbanketanrvorigenSounabend die Stellung
Englands« gegenüber. den Kriegsvori
gcä n g e n behandeln. Jnrem der englifchtd VII-MS»
auf den Toastkroelcher aus das? Cabinet ausgebracbt
worden war,.. antwortete, berührte er auch die Orient-
frage und erinnerte dabei zunächst an die Bedingung,
unter« welcher England beim, »Au8bruch des Krieges
seine Neutralität erklärt. Indem d’Jsraeli hinznfügte,
England sei hieoon nie abgervichety erklärte er weiter,
daß diese Neutralität aufhören·müsse, sobald die dritt-
schen Interessen angegriffen oder bedroht fein würden.
DJsraeli glaubt, dteie Politil ·sei dke beste, nicht nur
für England, sondern auch für die Türkei, welcher da-
durch« ermöglicht werde, ihre Kraft zu zeigen, die ihr
thatfächlich znlomrnende Unabhängigkeit zu beanspru-
chen. Er verztveifle nirbt an der Aussicht auf Frie-
den, eingedenl der Erklärung des Kaifers Alexander»
daß er nur dieVerbesferung des Loofes der Christen i

die gleichen CerithiemSchichten und charakteristischen
Fossil en des Wiener Beckens, und dieser geologischen
Constitution entspricht auch die lanrschaftliche Physio-
gnomie des Terrains, auf dem« sich wahrscheinlich das
Schicksal des ,,türkischen Metz« entscheiden dürfte.

Aehnlich der östlichen Umgebung Plewnas zeigt auch
das westlich von diesem gelegene präsnmtive Schlachtseldbe! Dubnjak ein von der siidlichen Balkan -Vorregion
gegen die Donau sich allnrälig abdachendes weitgedehntes
Hochplatean mit starker Undulirung, welches vom Vid
und der Panega mit merkwürdigem Parallelismus, Süd«
gegen Nord, durchschnitten wird. Gleich jenseits der
stabilen Vid-Brücke steigt die Hochebene sanft an, und
die Straße nach Sosia erreicht, vorüber an einigen Block-
häufen« mit siidweftlicher Biegung das Dorf Dolny-
Dubnjak Als ich es im Sommer 1871 besuchte, zähltees 230 bulgarisrhe 50 türkischa 10 Zigeuner-· und 24
Tscherlessen-Häuser. -- Bei dem Baue der letzteren stieė
man »vor etwa 15 Jahren auf röinische Reste. Einige
wurden in der"Kirche, andere im Ortshan eingemauert,
die rneisten blieben aber an der Straße liegen. Jch sah
Säulencapitäle Votivsteine, Piedestale,.Reliess, Giebel-
stücke u. s. w., welche mit Jnschr-iften, Blattgewinderh
Menschem Stierköpsen, Löwen, Fruchtkörben u. s. -w. ge-
ziert waren. Welche römische Niederlassung einstshier
stand, wird bei den spärlicheu alten Quellen schwer zu
entfcheiden sein. Von Dolny-Dubnjak zieht die Straße
hart am gleichnamigen, durch prächtige Auen dem Vid
zueilenden Bache nach Gorny-Dubnjak. Es fragt etwas.
rechts vom Wege, in einen: schbn bebauten stsWest
streichenden Thale, in 125 Meter Seehöhekalso 45 Meter«
über dem Vid, welchen ichan der Brücke maß. Das«
Dorf hat eine hübsche Kirche und. Schule, und, außer
142 bulgarischen,« 56 türkische und» 20 Zigeuner-Familien.
. Die beiden Dnbnjak zählen zu den wohlhabeudsten
Orten bei Plewnaz auch klagte Türk, und Christ ·uicht«so sehr über die hohen Steuern als Tiber— die schlimme
Nachbarschaft der Tfcherkessem welclse in denbeiden hdhereu
bei GornyDubnjak gabelnden BachsEinschnitten ange-
siedelt wurden. Sie bewohnen dort dIeMZOLFrser AiziehH

ln der Türkei, niebt Gebietszntoachs ansttebez einge-
denk ferner der Zusage des Sultans für rie Gewäh-
rung voll.Rei«vrlnrn. Er glaube daher nicht, daß der
Friede etwas Unmögliches oder ein in der Ferne lie-
gendes Ergebniß noch weiterer Kämpfe sei. Tät; rni-
litärische Ansehen Rußlands habe nicht gelitten, denn
die Russen hätten die größte Tapferkeit bewiesen. Die
englische Regierung hege betreffs des Krieges die be-
sten Hoffnungen und besitze Geduld; sie hoffe! aber,
die Zeit sei nicht fehr fern, wo sie mit den übrigen
Mäcoten zur Lösung der Schwierigkeiten werde beitra-
gen können, um nicht nur den Frieden, sondern auch
die Unabhängigkeit Europas zu sichern. —— Das Tele-
gramni fügt hinzu, daß die Rede des— Premiers wieder-
holten Beifall bei den Zuhörernf hervorgerufen- was
wir als selbstverständlich anch ohne besondere Meldung
vorausgesetzt haben«wiirde"n. « « » «

»O. T. B. erwähnt einer vom englischen Carl-inul-
erzbischof ·Mr. Manning oeröffentlichten Erklärung,
woiindiefer geistli.he Würdenträger in Abrede stellt,
daß leine Reise nach-Rom mir politischen Plänen der
päpstlichen Curie zn schaffen habe. Der Zweck feiner
Reife gelte allein nur der Entgegennahme des Cur--
dinalshuten Die. Erklärung des C-ardinals, welche
Nebensaehen in den Vordergrundftelln fcheint die An-
nahmqdaß im Vatikan ggenwärtig allen— Ernst-s
Frauen insernatiotialer Tragoeite erörtert werden, eher
zu bestätigen, denn abzufchtoälbem « «

. Ueber: die Lage xin Frutlkreirh liegen die letzten
Nachrichten in» einer derT,,sJi»euen Zeit« zugegcnaenen
Depesldavorn Tie Deputirtenkammer hat die Frage
wegen der officiellen Candidaturen einstweilen beträgt.
Viele republtkanische Deputirte » sind der entschiedenen
Ansijchtz daß es. bei der gegenwärtigen Lage der Dinge
am besten träte, die Sache zur nochlnaligen Auflösung
der Ftimimer zu treiben , bevor das Ministerium dazu
kommt-»die Bewilligung des Budgetdzu erlangen.
Wenn: diese Taktik durch das .aud.Vertretern aller
Fractionen der Elliajorität bestehende republicanifche
Comitö der DeputirteniKammer gutaeheißen xtvirdzz so
steht-»in erwarten, daß die Wahlen aller Eonferirativen
Deputirtcty welche eine ofsicielle Canridatur-asn-ki·enom-
nien .l,iahen, für nngiltigertlärt nnd die betreffendenDeputirten auss der Kammer ausgeschlossen» werden.
Man: erwartet, daß der Marfcball nach solchem Ver—-
fahren Jdertkamlner von dem Senat die Zustimmung
zursnocbinaligen Kainmerauflösutig vertan — en wird. Diese
Geszrüchle findjzunächst Nichts als Voraussetzungen, da
das republiranische Comitcå alle feine Verhandlungen
und Beschlüffe strengstens geheim hält, so zwar, daßzur Vermeidung vorzeikiger Jnriscretionen selbst den
Depntirteii keinerlei Llliittheilungengematbt werden.
Das» ,,.Comit6 der Sachszehnli ist etwas nach Art eines
repnbliciinisiben Ministerium oder Conventeä

Die« zPolitische .Correspondenz« meidet aus Kon-
sstanlinopek Neulich waren in Stambul Placate ange-

und Telisch gemeinschaftlich mit den gleichfalls neu eng-
lonisirten Tataren, deren friedfertigen: Sinn allseitig ge-
rühmt wurde. Bei GorntyDubnjak theilt sich die große
Straße-nach Sofia. Ein schmälerersüdlicher Zweig
biegt dort bei zwei Tumuli. den inschriftslosen Denkmalen
prähistorischer Zeiten, gegen das von einem hohen« Mi-
naret überragte Tschirikowo ab und führt am Vid weiter
über das kürzlich von den Russen reeognosgcirte Toros
nach Tetewen Die Hauptstraße nach Sofia läuft aber
von Dubnjak in südwestlicher Richtung an dem II« Meilen
entfernten Telisrh vorbei über die Wasserscheide zur Pa-
nega nach Radomirzh und Lukowitsctx - r ,

Bei diesen letzteren Orten steht die. Hauptmacht des
türkischen Südcorps Dieses wird nicht nur die große
Straße nach Sofia gegen die Telisch occupirenden Rus-sen zu decken und dem aus Plewna hervorbrechenden
Qsman die Hand zu reichen haben, sondern es wird
auch- das erwähnte hochwiehtige Dåfrlå bei Tschirokowo
nahe bei seinensrömisishen Befestigungem stark besetzen
müssen, sonst könnten die Rassen Ieicht auf der guten
Straße entlang dem Bidbis Toros oder Hessan vor-
bringen, von sdåesenPuircten auf den dortigen kurzen
Querwegen über sdie PanegwWasserscheide die große
Straße nach Sosia gewinnen und bald inentscheidender
Weise nördlich und südllich in Chefket Paschas Rücken»
operiren . .

Die vorstehend skizzirte Hochterrasse am Dubnjab
Bache zwischen Plewna Tsehirokowo Lukowitsch und Te»-lisch eignet- sich vorzüglich zur Entwicklung großer Mas-sen und besonders für Cavallerie Jhre topographische
Consiguration erinnert in großen Zügen viilfach an die
nahe berühmte Wablstatt von Nikopoli, wo bekanntlich
Sultan Bajazid Jlderim (der Blitz) im Jahre »1P)»96
die Blüthe der europäischen Heere unter des Ungatkonigs
Sjgniund Führung vernichtete. Dort wurde Vulgariens
Loos für volle fünfhundert Jahre entschieden! Welche
Folgen werden sichan die um Plewna und speciell am
DubnjabPlateau zu erwartenden nächsten ikriegerischen
Vorgänge knüpsenz «

»Es. T Montag, den 31s. Oktober s(12. November) 1877.



scblagen, welohe zur Ermordung Mahmud Damat
Vaschas aufforderten. Derselbe wurde beschuldigh den
Frieden herbeiführen und die Türkei Zangdie Russgg
verrathen zu wollen. ——.- MahmgikDamatzzheschuldigte
seinerseits wieder iden «EzkSusltaussziMiiradsder Eonspiie

ration, weshalb der Sultan «? seinen Bruder aus dem
Palais Tscheraga«n- nach ·dem»s·.alten-Serail überführetri
ließ. Hierbei widersetzten sich.«40 Diener M«urad’s,"
dessen Leben sie für bedroht hielten. Dieselben wurden
deshalb erdrosseltjk obwohl die türkischen Blätter nur
von deren Exilirung sprachen. Seitdem wird Murad
als Staatsgefangener in Topcapu üherwachst und hält
man dessen Leben allgemein für gefährdet. Mittler-
weile wurden auch» viele Anhänger Midhat Paschas
Verhaftet. Außerdem wurde ein gegen blltahniud Damat
gerichteter Vergiftungsversuch durch dessen Arzt vorn-ih-
sirt. Die· Aufregung in Konstantiuopel ist gewaltig
und erhält dieselbe durch das tendenziös ausgestreute
Gerücht iveitere Nahrung, daß der Probhet dem Sul-
tan erfchienen sei und ihm geboten habe, Frieden zu
schließen.

Briefliihen Nu hrichten aus Kon stantiiiopel ent-
nimmt die Wiener »Presse« die Mittheilung daß die
europäische Diplomaiie gegen die brutale Art, in der
die Hinrichtung von Bulgaren ans den be-
lebtesten Plätzen der Hauptstadt vorgenommen wird,
Einsprache erhoben hat. Jnsbesondere soll Prinz
Reuß harte -Worte gebraucht haben über diese Me-
thode der Executionem die nur zu bezwecken scheinen,
den Fanatismus der rnuselinännifchen Bevölkerung
von Neuem au-fzus"tarheln. Esist nicht bekannt, ob
diese Neclamationen irgend weihen Erfolg hatten«
Wohl aber wird mitgetheiltz daß aus Befehl der Pforte
die: Hinrichtung von Bulgaren in Philippopel einge-
stellt und. mehren eingeterkerten Bulgaren die Frei·
heit geschenkt worden ist. .

Weit mehr Aufsehen und ernxsiliche Besorgniß als
die« Hiobsposten von« den Kriegsschauplätzen erregt ·in
der türtischen Hauptstadt die E r h h h u n g der Preise
für die Oka schwarzen Brodes von 3 Piaster
10 Para auf 4 Blasier. Nah dem Bekanntwerden
der Preissteigerung erfolgte in. Stambuh Scutarie
und Tophane ein förmlicher Sturm auf die
Brodläden, deren Besitzer schließlich die Hilfe,
der Polisei in Anspruch nhnen mußten, um sich vor
thätlichen Mszhandlangen zu Müh-n. Und doch war
dies— nur ein Vorspiel zu dem allgemeinen Aufruhr
in den Türkenquartierem den die Erklärung der Bäcker
zur Folg-e hatte, daß sie von der Regierung ermächtiqt
seien, das Brod nscht mehr im tsiewichk einer Oka
(400s Dranimnsondern zu 370 Dramm zu liefern.
»Die erregten Massen sammelten sich schreiend und
sehimpfend vor den Vrodläden — in der Errezung
des Augenblicks wurde gestohlen und zerstört ·—- schließ-
lich traten die Zrpties auf, die Rädelsführer wurden
Verhaftet und nochmalige Erwägung der Angelegenheit
beschlossem —-— Es siheint fast, als ob die Behörde
von jedem Bär-Ver, je nach dem Umfang, seines Ge-
schäftsbetkiebs allcäglich eine gewisse Anzahl Brod-e
ohne Bezahlu ng entnimmt und dafür die Er(
laubniß eingeräumt hat, dem Volke hinfort 370
Dramm sBrod zu 4 Psaster zu verkaufen, während
früher der Preis für 400 Drum-m nur 3 Prasser 10
Para betrug. Ohne über die Berechtiguaa oder den
moralischen Werth oder Unwerih dieser Viaßregel zu—-
urtheilen, ruüsseir wir nur der Thatsache Erwjhnung
thun, daß die übekwiegende Mehrziht der Einvohner
Konstantinopels durch diese Preissteigerung des Bro-
des aufs Hart-sie betroffen wird, die ärmeren Classen
der Bivhtterung , derer Hauotnahrungsmittel das
Brod b·ldet, sogar in einer wirktich bemitleidenswew
then Weise.

Die Aufgrbe Serbiens in dem gegenwärtigen lKtiegeläßt sich noch immer nicht deutlih erkennen.
Von Zeit zu« Zeit fliegt dEe Rrhricht auf, Serbien
werde in Frieden mit der Pforte bleiben, ähnliche
amtliche Versizherungen werden gelegentlich in Kon-
stantnopel abgegeben. Geht ein Regiment wieder an
die Geense ab, so heißt es, es handle sich blos um
Truppenverleguugem regelmäßige militäriiche Verschie-
bungen und dergl. Einmal soll Rußland Subsidien
zahlen für Rüüungeiy dann wieder wünshem Serbien
mühte nicht losschlagem Vieles mag nosch an der
Unsicherhest liegen, die wirklich in Belgrad selbst herrscht,
hervorgehend aus den sehr schwanken Wechsel im
Kriegsglüit Aber im Ganzen kann man nicht wohl
sich der-Anschauung versihließeik daß die Rihtung
Serbiens zum Kriege hin geht. Zu welchem Zweck
zrhlt wohl Russland Subiidiens Zu welchern Zweck
rüstet Fürst Mrlan ein Regiment nach dem andern
aus, zu welchem Nagen des durch den vorigsährigen
Krieg erschöpften Landes werden alle Vorbereitungen
triegerischer Art, Truppenanhäufung und Pkovianrspeizisp
rung getroffen, wenn nicht mit der schnellt, kriegerifch
irr-greifen? Es würde den Serben schwet NUM- auch
nur einem ernsthaften Mann in Europa einsubildem
daß Alles nothwendig sei für den Fall der Vertheilu-
gung gegen die Türken. Einmal ist Serbien gewiß
diplomatifch vollkommen geshützt gegen die Pforte,
auch wenn diese wirklich daran hätt-te, nach einem
großen Sieg-e gegen die Rassen nochmals an Serbien
Hand zu legen. Und wäre es nicht diplomrtisch durch -
neutrale Staaten geschützh so würden die 34·000 Mann,
wslche Fürs: M lau angeblich ausgerüstet hat, gerade
genügen, um den Stein des Anstoßes zu bilden, auf«
welihe die hereinbrechenden Türken tteffend und sich
ask-zürnend dem Lande ihr Krigsrecht nach Art bill-
grrischer Greuel erst doppelt auferlegen würden.

Als Curiosum mag noch erwähnt sein, daß der
Leiter der britischen Krankenpflege im türkischen Heer-
lagser, Harrinzton Kenner, auf eine an denselben von
London aus gerichtete Anfragr. ersridert hat, daß die
Türken die in ihre Hände gefallenen russifrhen Ver-

wundeten beßer behandelten als ihre eigenen Kran-
CU

. ·.»-»;··"xz-«VotII-·"H«Kr:i.e gsstslikitupsltdjizey ; .

. Nach den nenefiensiiesiinggn End« die Aus-f ich-spteu Dem» Psatcharfs ctxszyi «eineuxEk-tsatz
Z;»-sz.:.-P·s·-L,ewn"a?-ss grkinszlirks-sgeschwikxieden. Chef-set Pascha

hat sich nach Orkhanie zurückgezogen und rufsische
Streifcolonnen sollen sich sletzterer Stadt bis auf
einige Meilen· bereits genähert haben. General Kar-
zow hat Turski-Jzvor, in südswesilicher Richtung drei
Meilen von Lowatsch entfernt, befetzt und somit er-
scheint es unmbglich, rürtischerseitsgegen die Südfront
der russifchen Aufstellung noch Etwas mit Erfolg un-
ternehmen zu können. Jm S eh i p ka - P a ff e hat sieh—-
die Lage insofern für die Rassen gebessert, als die
türkischen Streilkräftq welche am Ausgange des Pas-
ses lagerten, sich bedeutend« vermindert haben. » Ein
kkqkuhafter Theil der besten Truppen des lürkischen
SchipkwCorps ist nah Orlhanie detachirt worden, so
daß sent im türkischen Lager beim Dorfe Schipka nicht
mehr als 12,000 Ptann stehen. Von- einem eriistlichen
Anzriffe auf die russishen Stellungen scheint nicht
mehr die Rede zu fein. Ein solche-r würde jetzt auch
schwieriger fein als frühenda die Rufs-n den mehr-
tägigen dichten Nebel benutzt haben, lim neue vorge-
schobene Schanze-n auszuwerfen, welche sie mit Kano-
nen größeren Kalibers armirt haben, welche die türki-
sche Stellung« erreichen. Die türkischen Abtheil-ungen,
welche in der Flanle der russischen Linie Posto gefaßt
und die Straße nach Gabrowa unsicher malt-ten, sindzwar: noch immer in den beim ersten Angriffe Sulei-
man’s eroberten Stellungen, aber die Gefahr, welche
für die Russen aus dieser Flanlenstellung des Feindes
erwachs- reducirt sich jetzt nur auf eine Zear läjtige

-aber bedeutungslose Störung der Communicationen
mit Gabrowa und auf eine fortwährende, die Truppen
sehr ermüdende Beunruhigung. Trotz Allem ist man
ruslifcherseits noch immer auf« einen Ueberfall gefaßt.

Der Correspondent der »Dann Neids« bespricht in
einer aus Bogot vom 4. Nov. ("23. Ort) datirten
iMittheilung ausführlich die L arg e Qs man Pa-
scha ’s und sagt, daß. demselbenaseit mehr als-einem
Monate keine Zafuhr nach Plewna gebracht und die
Stadt durch Erdwerke ganz umschlossen worden ist, die
mit täglich verstärkien TrupperpAlstheilungen bemannt
sind. Der Correspondent sagt, es sei sag? sicher, daß
Osmin Pischi keine großen Vor-rathe habe und es sei
nur die Frage, ob er capiiuliren oder den Versuch
machen werde, durchzubrechem Jm russischen Haupt-
quartier glaubt man, Osman Pascha werde sich erge-
ben. Der Correfpondent des genannten Platte-s« ist
dagegen ganz entschiedeii der Anstchh Osman Pctfcbsl
werde einen Ausfall zu machen versuchen, in welchemFalle er furchtbare Verluste erleiden müßte. Die Auf-
stellungæLinien der Rassen sind durchweg telegraphisch
miteinander verbunden und jede Coneentrrrung der
türkischen Truppen ist von allen Theilen der: russischen
Position-en aus bemerkbar. Jn Berüclxichtiiung aller
dieser Umstände müsse min die Chancen Osman Pa-
scha’s als schlecht bezeichnen, wenn er nicht möglicher-
weise doch sur vier Monate Proviant besitzb Geschick-
lichleit und Energie thun-en allerdinzs Wunder: wir-
ken, aber auch dies nur dann, wenn sie von einer
Reihe Versehen auf russischer Seite« begleitet würden.
Das rufsische Reservesystem bewährt sich
ganz ausgezeichnet. Das Skobelew’s-.he Corps,
welches am 1l. September so sehr gelitten hat, zählt
wieder 11,500 Mann. — Butarester Nachrichten der
,,Pol. Corrüi geben wiederholt derklleberzeugung Aus-
druck, daß bei Piewna Angesichts des Proviantman-
gels Osman Paschcks und der oollständisen Citnirung
eine Klitislrophe unvermeidlich ist. —- Jn Sifto wa
begannen die Rassen den Bau einer-neuen Brücke
über die Donau. — Ein am 8. Nov. erneuerter Versuch
der Türken, auf rumänischem Ufer nahe bei Oltenitza
Fuß zu fassen, wurde blutig zurückgewiefem »

Ein aus dem Kriegsschauplatze defindlicher Bett-ht-
erstaiter der ,,Pol. Cokrf ilt der Meinung, daß Os-
man Pascha an einen Durchbruch nicht denken
könne. E: schiebt: ·Zuvbroerst hat die ruisisch-rumä-ais-he Armee ihre Stellung mit einer ganzen Reihevon Redoutem Shützengräben u. s. w. umgeben, welche
Ozman Paschi bei einem Dirchbruchversuche erst erp-
b rn müßte. Wiiter aber geriethe er sogar nach ei«
nem gelungenen Durchbruchg in eine äußerst precäre
Lage, da er sodann mit seiner höchstens 40,000 Mann
starken Armee eine Feldschlacht gegen einen an Zahlübserlegenen und in viel günstigsten Verhältnissen sich
befindenden Gegner annehmen müßte, deren Ausgangs-
chancen für ihn sich kaum günstig gestalten können.
Der Fall Plewna’s· isialfo eine Frage von Wochen
geworden. »Von der mehr( oder weniger ausgiebigen
Verproviantirung wird es abhängen, ob der hartnäckige
türtische General sich länger halten kann. Nach Aus-sage gefangeneizOjficiere soll es mit dem moralischenZustande der turtischen Armee in Plewna nicht mehrzum Besten bestellt sein. Die irregulniren Truppen
murren über diesen, ihren Plünderungsgelülteii wenig
zusagendeii Festnkrgskrieg, der Gesundheitszustand isierbärmlich und die Verpflzgung eine kaum mehr alsUvkhdükfkkgks Z« HAVE! Dtltchbtllche soll die Artillerie
und Trainbespaiinung beinahsgäkkzkich fkhsekz V« di«Plskks WsgETMFngels an. Fourage so sehr herabgekom-
men find, M; tsalcch eine Anzahr oekselven ais dienst-MUCUMch Selchkchtet wird. An Verrvundeten soll es10,000 gebet! Uns) IhrHBehandlung ist nach Aussage
V« »Es! TEIIN tidrulsiiche Gefangenschaft gerathenenstlglllchktl Aekzte eine erbärmliche. Es fehlt an Art;-tem an Spitalerm Medicamentem kurz an Allem, sodaß die Mehrzahl rer Verwundeten ohne Pflege da-hktlsiechh W nii nun auch dieses Jammerdild mehr-spch UVEMTEVEU fein mag, so ist nur ein Theil der .in

dieser Beschreibung enthaltenen Uebelstände scbon ge«
»trügeud», um die Behauptung dertürkifchgn Stellung.
s"nach""s einigen Wochen als eine Unmöglichkeit hin-
T zustellen«
- In der BesfetzuncrvonTeteweadurch die

britte russische Linien-Division sieht die »Neue Freie
: Presse« eine den Türken gewiß sehr unwiilkommene
«Thatsache. Dieseram BelryVid tief im- Gebirge ge-

legene Ort ist nämlich der Ausgangspunct einiger
Gebirgswegiywelxhe über den EtropokBalkan und die

« Kara-Planina nach Slatitzai führen. Einmal in Sta-
titzJ, sind nicht nur die Positionen von Otkhanie um—-
gangen, sondern es können von dort ans auch die
Stellnnaen der Türken im Chodsha-Brlkan, von Ka-
lofer, ZSxhipka und Hainkiöi aufgerollt werden. Wie
verbreitet, haben auch die Rufst-n bei Tirnowo eine
Vulkan-Armee ans den zwei »Grenadier-Dsivisionen,
der 26. Division und dem erüen Corvs zusammenge-
stellt, welche das Gebirge überschreiten"soll, sobald es
Gurko gelungen fein wird, die Straße naehs Sofia zuformen.

I n l a ad.
Dorf-at, 31.. Ort. Die im October-Heft des Jour-

rfals des Ministerium der Volksaufklärung veröffent-
lichte Fortfetznng des von« dem Minister der Vollsauß
klärung erstatteten, an dieser Stelle bereits erwähnten
Rechenfchaftsberichts über die Entwick-
lung des ruffischen Unterrichtswefens
im Jahre 1875 theilt uns die näheren Daten
über den Bestand der Lebrer-Seminare undderVolksschnlen mit. Zu den am l. Januar 1875
bestehenden 50 Lehrer-Seminaren sind demzufolge im,
Laufe des Jahres 8 neue Seminare hinzugekommen.
Von diesen 58 Seminaren wurden 45 von der Reute-
kung, 11 von der Landschaft und 2 aus privaten Mit-
teln erhalten und zwar wurden zu diesem Zveck im ·

Ganzen 1,013,587 RbL 5234 Kuh. (von der 2itegierung-
759,5l6 RbL 27 Kern) verausgabn Jxn Verhältnis;
zu den bestehenden 23,976 Volksschulen erscheint die
Zrhl von 58 Lehrersexninaren immer noch überaus
gering: 18 Gouvernements sind in der That noch ganz
oh n e Lehrer-Staatsrat« im ganzen Orenburaer Lehr-
bezirke, zu dem 5 Millionen Einwohner gehören, exi-
ftirt noch kein einziges derartiges Institut. Preußen
besitzt b-ei einer Bevölkerung v-on nur 25 Millionen
Seelen 75 Lehrevseininare Die 58 Seminare wur-
dens am 1. Jan. 1876 von 3851 Schükern hemmt, wo-
von 3289auf die männlichen, 562 auf die weiblichen
Seminare entfielen. —- Was nun die Volksfch uleu
betrifft, so weis? das Jahr 1875 trotz des großen Leh-
rermangels einen Zuwachs auf: vom I. Jan. 1875
b s zum I. Jan. 1876 hat sich die Zahl der dem Mr-
nisterium der Volksanfllärung unterstellten Voltsfchw
len um 1547 vermehrt: am 1. Jan. 1876 belief sich
dieselbe auf 23,936 mit 95Z,499 Schülern (785,465
Knaben und 170,034 Mädchenx Wir bemerken an:
dieser Stelle, daß die lutherisch en Boltsschssp
len unserer Provinzen (2042 an der Zahl mit 86,112«
Schülern) in obige Zahl nicht einbegriffen find, weil
sie dem Ministerium des Innern unterstellt sind, ebenso
auch die Schulen in Transkaukasiem Finnland und
Mittelasien Die Zahl der russisben Volksschulen steht
im Verhältnis; zur Einwohnerzrhl noch immer sehr-
weit hinter den allgemeinen Anforderungen zurück:
nach diesem Maßstabe bilden sie dem Berichte zufolge
kaum den sechsten Theil der erforoerlichen Zahlvon Volksshulenz erst auf 3216 Einwohner kommt
durchschnittlich 1 Schule, 1 Schüler auf 70 Einwohner.
Das Verhältniß der Lernenden zn der Bevölkerung des
qu. Lehrbezirksi ist am günstigsten in dem Warst-hinei-
Hier beläuft fih die Zahl der Schüler auf 2,4Z
der Geiamkntbevö1kerung, im Moskau» auf 1,5 Z,
im St. Petersburger und Wilnaer auf 1,3 Z,-im
Dorpater auf 1 Z (wobei eben nur die nicht-
lutheriichen Shulen in Betracht gezogen) im Kiewet
auf 0,8 Z und im Orenburgerauf 0,5 Z. —- Für
den Unterhalt der Volksschnlen wurden im Jahre 1875
im Ganzen 5.906 805 Rbl. verausgabb davon auf die«
einclafüaen Volsichulen 5.168.353 Abt. und auf die
zweiclaffigen 738350 Rbl.

—- Prosessor Dr. Ed. vonW ah l, der bekanntlich als
Oberarzt dem Evangelischen Kriegslazareth in Sistoroa
Vorstand, hat, wie dem St. Ver. Her. mitgetheilt wird,
am 28. d. Mts Sistowa verlassen, um in Beglei-
tung der im Evangelisrhen Kriegslazareth verpflegten
Generali- von Rofenbach nnd Baron v. Seddeler heim-
zukehren. Zum s. November wird seiner Ankunft in
St. Petersbnrg entgegengesehen

-— Die letzte vom Neg.-Anz. veröffentlichte Ver-
lustllüe verzeichnet unter den gefallenen und verschri-
lenen Untermilitärs aus Livland keinen Namen,
dagegen hat» unsere Nachbarprovinz Kurland abermals
fünf ihrer Angehörigen verloren. Die in der Liste
ausgeführten Verluste datiren ausschließlich noch ans
dem Juli-Monat.

Ritter, 27. October. Ueber die Wahlbewegnug
und die nationaleGruppirung der Wäh-
le rscha f t en find in letzter Zeit hieselbst wiederum
zahlreiche Stimmen in der Lord-Presse laut geworden,
theils von Seiten der betreffenden Redactionen selbst,
theils aus dem Publicum heraus. Zu völliger Klar-
heit ist die Sahlage noch nicht herangereifh doch scheint
man vorab wenigstens von der Bildung eines le ttischs
rnffifchen Com-itö’s d. i. einer Coalition der
lettischcusstschen Bevölkerung Rigcks gegen die deut-
ichtz A b sta n d genommen zu haben. Nach einem Reis-
rat des ,Riih. Westnf über den ersten Discutirabend
auf dem ,Russifchen Club« drohten die nationalen Ge-
gensätze allerdings fchroff an einander zu prallen.
Hienach sollte der Advocat W e i n b e r g mit aller Ent-
schiedenheit dafür plaidirt haben, daß jedeNationalttät
nur ihre Stammesgenofsen wähle. Rats

c; u s: .D- ö srpts Z.,e.i»t«u Its-·



derC »Nihg. klar-a« hat sich aber dieSacbe ganz an«ge« verhalten. LDas lettisehe Blatt betont, wiewir
er Z. f. St. u. d. entnehmen, nicht m; sh «

Zdiscihtirabliengigolålignterrichget zu sein, rsoxiideerriijenbex
«« Z« F« «

« TM M! Vkkständlichetl Referat d s
,Rssh- WSUUY TZVILDEUtIchSr Seite hnbe Gtauben gee-
lchenlt swefrdetihi ßlonnem Der Advocat Weinberg habe
M« gssg a je t in« ll Bl" · «-

schen wie szin den tzlettischeiik dariitbzxnisixsiiidiiinmkzzekkii
hskklchh dafziede nationale Wählergruppe ein Wahn.
VVMUS SMZUIESEU haben werde: von dem-Wahlen
lslbst user-durchaus nicht die Rede gewesen. Eine»
Uvch gtvliktea Jtirtbum begehe der »Mir; West-us,
wenn· er von einem russisetylettischen Cornite referire:
OF sei nur von Bildung eines lettischen ComiicPs
einerseits und eines iussischen andererseits eredt
worden; — Jndem wir hievon Act nehmen, theilkn wir
nor? mit, daßf wie derf,,Rifh. West»- jg sej»9,»-·Dke»g-
tag nummer agt die e beiden Comitszs ·

«

Stande gekommen« sind. Das Blatt vershtixizcrhktlfssihchnhsek
Po« UUSU gkVßSUspNUtzen und meint, daß, wenn dies
ietzt bestehenden drei Comitås nach Fertigstellung ihrer
Wahllisten sich unter einander in Relation fstzten, um
PSU WMEIEU Fvktgang der Wahlfrage gemeinichaftlich
m di? HCUD ZU nehmen, sis sich ein großes Verdienst
Um Zäeaisägtdtfugd derecgBedwohner årwerben würden.

in , wie ie orti ·t b · t,
mit dem ain Freitag-Abend aus geSL Zelåeltlenrgbuikgslktisp
getroffenen Eisenbahnzuge die ersten Kriegsgefqxp
genenangelangtpein türlischer General- Mgjpz ei«
Oberitlieutenant und als deren Bedienung ein Unter-
osficisen Die Aiachricht von der isevorstehendensxlnkunft
der Gefangenen hatte sich im Laufe des Tages in der
ganzen Stadt verbreitet und eine zahllose Menge Neu-
gieriger harrte ihrer Ankunft am Bahnho. Doch nur
Wenigen gelanges derselbenansicbtig zuf werden, da
sie; bei der Unmöglichkeit, die dicbtgeschaarte Menge zu
durchbrechen, durch eine Seitenpforte des Perrons zu
ihrer Equipage geführt wurden. Der Liwa (General-
MEIIMJ Achmet Pafcha ist ein shon ältlicher Mann, wäh-
rend Obersttieutenant Tefik Bei Effendi das so. Jahr
riochHiiiclilt eåreicht hat. Bgide sind nebst ihrer Bedienung
im ote ,, um goldenen innen« einlogirt. ——Auch nach
anderer Richtung wird die Aufmerksamkeit des Revaler

Zssublicum imciger wieder auf den Krieg und die mit
i m unmitttel ar zusammenhän d E .t ’

gelenkt. So hat sich das Jnteskfjseelfür ltxiizelctixnlinxsiefk
October angelangten Verwundeten in so über.
aus zahlreiche« Beinchen des Hospiiats in Joachim-e-
thal bekundet, daß steh die brtliche Verwaltung des
NOFDEIOKIEUZES genöthigt gesehen hat, sü- die Besuche
Zwei, Tage in der Woche, denSonntag und Donnerstag,

U, E TMMM UND di« Zeit von 1 bis 4 Uhr Stach-
taittags festzusetzen. Dank der sorgfältigen Pflege, vie
den Verwundeten Seitens des Roihen Kreuzes zu Theil
KERFE-DER, Vtgklkkfisn ssch ist? fälälmtliche auf dem Wege
en iedener e erung o da in nächst Z «t v -

stussichtlich 20 Mann« als genesen werdeeii eenttasfern
Wskden können. Die Zahl sämmtlicher Verivundeten

het;ug»s";ch, wik berkitschrtiiiggelytheixg agzf Fig di«
in -a en un erge ra in . ie a lker w r-
verwundeten beträgt 6. Unter deii Reconvalesceiiteen
befindet sich auch ein« Soldat, dem der rechte Arm in
Folge einer Verwundung bei Plewna amputirt worden
ist. Er und zwei andere der Verwundeten sind mit

demåGåsrgsxsåreuze decorirt. .-

.n ilan nd cm vorigen Freitag, d. 28. O t., d’
Alt« kflkkklchen Gefangenen eiiigekrofsertis
um daselbst. internirt zu werden. Um 3 Uhr Morgens
des nämliiden Tages waren dieselben in Riga an-
igetlaizigtfch EsCwaien 4dOfficiere, und zwar Liwa Chef-

e a a omman eur der 2.J ti-D« ·«

LTWT OMSE Paschin Brigare-Commanndfeau1r Thiere. Zllyiisiitvekx
spkpss SAWk Bei) E—sfendi, Oberstlieutenant im Gene-

ralstabe und Escadrons-Commandeur, und Jsmael
Essstldg Ftzhhjtixh und Adjutant des Commandeurs
einer ava ese rigade all v« ' v S I
Awliar am 3. Octobengefcrengzkir Ignenosiiriineiik agteglaetijk
te! wurde» sie von dem Favukich dee witedskischen
Localcommandom Jalowleiixn und zwei Soldaten« die
jedoch unbewasfnet waren. Von den Gefangenen
sptach UULOMEV Pascha etwa französisch und russisch
Letzteres soll er, wie die Nig. Z. erfährt, erlernt ha-
ben, als er. während des Krimkrieges fchou einmal
als Gefangener iii Tambow internirt war. Beim
Bahnhof in Riga hatte sich eine sehr zahlreiche Menge
etng;fun;en, Im diesAnkommenden zu sehen«

i. tttts tltg 28. October. Ueber den T d d

Fütstesiti Ssergej Maximilianowitsih Ren?
sinanow iLHerzogs von Leuchtenber , bi t .M .

Akt-M it! der tussz Most Z, u. A. gfolgreiitdgh sovhm
siikesszssekxsigisxgssxi sagst; Orts«

,

or
TZOSTMUUS des OberstsLieutenants vom Genesekitllstahtx
sank« UND Iailgts UM 9 Uhr Morgens an seinem

estimmungsort an. i «
«

e» de« Ascesi-se, ers ex? ·e’k-JT."F-Fkeä’å,Rkkieiäkekik
bsgsasx De! Fürst hier: auf eine: Höhe. Vdk ihm
iwfikdskkkb Abhang, »und hinter ihm stieg das Terrain
kxåksäenkzgsxttäufgtlzrst war auf der einen Seite eine

o ,

«

neige-see; see-e »« e«eifsees«ekkfåspek«fih Iiiidåieksk
Hohe« P« UUfektk Artlllerie besetzt hielt. Die Entfer-
UUUS VII? zUM Feinde betrug gegen 3000 Schritt. Lang-sam ritt der Fürst vor und blieb hinter der linken
FlMkLVU KME stehst, die zu der Zeit nicht feuertr.
D« FPkfl UAHM von einem Kosaken seine-s Convois
Das Binocle und begann es zum Auge zu führen Da
entsphk FAUST! Lippe« sit! Ach! und das Binocle«glitt
auf die Erde. Oberst Sande: sprang— vom Pferde,

IF» g« Glas «UfzUhsVe»U, Und sah den Fürsten vom«
K» El« wssklkells Des» Futst war bereits todt. Eine
ginsn F« SVSCUT -2 Wekfchvk von der Cocarde und
« Ins« bkelt von dem Schirm in den Rand der

Müihe und dann dem, Fürsten in das» Gehirn gedrunsx
gen, nachdem siesxoberhalb der Augenbrauen durch den
Schädel gegangen war. — Wie vorn Schlage gerührt,
standen Alle, als die Equipage mit der Leiche still
durch die Ortsihaft zu dem kleinen Häuschen lenkte,
wo der Fürst wohnte. Oberswxieutenant Sander stand
vollständig rathlos an dem Eingange, an dem sich die
weinenden Diener des Todten drängten. — Da; Zim-
wer, welches der Fürst bewohnte, mißt nicht mehr als
6 Schrltt der Länge und 372 der Breite nach. Länge
derLangseite stand ein Bett, links zu Häupteu des·
selben ein Tisch mit Büchern und Toiletsenntensilien
und am Fußende ein anderes Tischchen mit verschie-
denen Gieaenständm Jn einer Ecke auf eisnem Tisch
lag das Porträt der verstorbenen Großsszrstin Maria-
Nitolajewna Wir trugen den Tisch, der am Kopfende
stand, aus dem Zimmer, breitetenauf der Diele eine
Dopp»elmatte- aus, bereckten sie mit Stroh nnd legten
die Leiche, nachdem wir sie ausgekleidet hatten, auf
dasselbe, waschen und bekleideten sie mit reiner Wäiche
Während ich mit der Bedienung den Fürsten ausklei- »
bete, Ekscbienen II. KK. HH. dir Großfiirst-Throii- isolger und der Gtoßfürst Sfergej Alexaudrowitsch die
in der 5. Stunde von einer Recognoscirung zurückge-
kehrt waren. " s «

— Auf der Sitzung am 25. October in Sachen
des gegenwärtig verhandelten p o l itis ch e n P r o -

cesses wandten sich zunächst die vereidiglen An-
rpälte Turtschaninow und Lllexandrow im Namen ih-
rer Collegen gegen die -— von uns in der letzten
Nummer der N. Dörpt Z. wiedergegebene —- Bestim-
mung des Dirtgirenden Senats vom 11. October, der I
zufolge die Angeklagte» in einzelne Gruppen ge-
trennt, dem Verhör unterworfen werden sollen. Der
vereidigte Anwalt Alexandrow verlas eine darauf be-
zügliche schriftliche Erklärung der Vertheidigung Nach
der Entgegnung tes Gehilfen des Obetprocureurs und
den Erklärungen einiger Vertheidiger entfernte sich der
Dirigirende Senat zur Berathung Jn den Saal
zurückgekehrt, verlas der Vräsidirende folgenden Be-
schluß: Nach Anhörung der Erklärung des ver. An-
waltes Alexandrow im Namen aller Vertheidiger der
Angeklagten bestimmt die besondere Sesslon,' ohne
über die veröffentlichte Bestimmung des Gerichts ir-
gend welche weitere Debatten zuzu"las-
sen »welche auf Abänderung dieser Bestimmung vorn
11.» October Bezug haben, die Erklärung des vereid.
Anwaltes Alexandrow unberücksichtigt zu lassen
und zur Fortsetzung der gerichtlichen Untersuchung zu
schreiten. Darauf begann der Präsidirende die Besta-
gung der Angeklagten der ersten Gruppe und fragte
sie, ob sie sich schuldig erklärten. Die Angeklagten
wurden einzeln in den Saal geführt. Die Angeklag-
ten weigerten sich, die vorgelegten Fragen zu beant-
tvorten und sich irgend wie an den weiteren Verhand-
lungen zu betheiligem Acht der Angeklagten stellten ihre
Schuld in Abrede. Der Angeklagte Rabinowitsch er-
klärte, zur sociabrevolutionären Partei zu gehören und
deren Bücher verbreitet zu haben, stellte aber seine
Schuld in Abrede. Einige der Angeklagten erklärten,
sis hätte« Ukcht gewünscht, im Sitzungssaale zu erschei-
nen und seien mit Gewalt dahin geführt worden.
Der Präsidirende erklärte, das sei vollkommen gesetz-
mäßig, da der Angeklagte, der nicht vor Gericht er-
scheine, vor dasselbe geführt werde. —- Die Angeklag-
ten Rogatsch»ew, Ssinegub, Karnilowa und Rabinos
wilsch wurden aus dem Saal entfernt, weil sie Stö-
rungen verursachten und dein Gerichte die sthuldige
Ehrfurcht oerspgten —- Hierauf begann das Zeugen-
verhör.

Zu Yughrslan fahren, wie der ,,Golos« einer vom
16. d. Mts. aus Wisinliöi datirten officiellen Depesche
des ,Tifl. Bot« entnimmt, die Aufrührer in ih-
rem Widerstande gegen die Iiegierung fort. Am 5.
October wurde ein großer Haufe von Aufrührern
von einer Abtheilung des OberstenNakaschidse zeriprengh
am 16. denselben von einer Abtheiiung des Majors
Tichonow eine Niederlage beigebrachb Der Aufruhr
flammte mit erneuter Stärke in dem gegenwärtig schwer
zugänglichen SsamurWchen Bezirk auf. Eine aus 8
Bataillonen neu formirte Abtheilung hat unter dem
persönlichen Oberbefehl des Fürsten Loris-Melikow
am 8. d. M. aus Scham den Marsch in die Berge
angetreten.

»Neueste Post.
Dkkiity 10. Nov. (29. Oct.). Die Rede Lord Bea-

consfields hat hier einen sehr unangenehmen Eindruck
hervorgebracht; man erblickt in derselben das Bestreben,
Europa in Bewegung zu bringen. Herr Beaconsfield
hatte vorher den Vertretern der ausländischen Mächte
Mittheilung davon gemacht, in welchem Sinne er auf
dem Lordmahors-Banket zu sprechen beabsichtige. Jn
Folge dessen blieben die Vertreter Deutschlands, Nuß-
laiids und Italiens vom Banket fern, da sie von ihren
Regierungen inzwischen dahin gehende Jnstructionen er-
halten hatten, während die Vertreter Oesterreichs und
der Türkei an dem Banket Theil nahmen. ·

»

«
Wien, 10. Nov. (29. Oct.) Die hiesigen Blatter

melden aus Rasgrad, daß Osman Paschli sich an die
Pforte mit der Frage gewandt habe, ob er aufEntsatz
von Außen her rechnen könne oder sich durch die ihn
belagernde Armee nachJSofia durchzuschlagen suchen solle.
Aus Konstantinopel sei ihm darauf geantwortet worden, er
solle unbedingt» bis zum Empfange weiterer Befehle die
Cernirung auszuhalten suchen. ·

»·

Eine starke Abtheilung türkischer Puppen» ist aus
Orkhanie auf die Straße nach Plewna ausgerucktz Jm
russischen Generalstabe ist man der Meinung, DER ME-
hemed Ali Pascha durch diese Bewegung bezwecke, Os-
man Pascha die Piöglichkeit zu gewahren, durch die
Plewna cernirenden russischen Truppen durchzubrechen

Die ,,Politische Correspondenzk meldet aus Konstan-

tinopeh daß die Pforte enkfchiofseiixsei, jedeiETWruiitteiluisJk
abzulehnen. -Die höheren Würdeuträgsr der Pforte sag-f
gen, die Türkei werde den Krieg fortsetzen, so lange noch»ein türkischer Soldat im Felde stehe und noch ein!
Pfennig in der Staatskasse sei. « ;

Den sNachrichteli aus England zufolge wird die eng-«?
lisehe Mittclmerflotte verstärkt. Man bringt diese Nachs
richt mit den gleichzeitig auftauchenden Gerüchsen von.
der Iltobilisirurig der österreichischen Armee in Ver(

·bindurig.s Pest, 10. Nov. (29. Oet.). Hierselbst finden augen-
blicklich wichtige Berathungen zwischen dem Kaiser, dem·
Erzherzog Albr.-cht, dem Kriegsminister unddemishef des
Generalstabes Statt, denen Graf Andrassy beiwohntsDie» Blätter versichern", daß es sieh um die Mobilisirungsz
der»osterreiehisckkungarifchen Armee handle. Die officiösenBlatterzwar sagecpdaß es sich lediglich um SchießvekfUThE Mkt den »U-chatIus-»Kanonen handle, doch ist diesen(
Dementis wenig zu glauben. · J

Paris, 9. Nov. 1283 Oet.). Zahlreichei Gerüchtesind im Umlauf. Unter Anderem sprichtman von »der
Bildung eines Cabinets Daru, Canrobert und« Hans;-
mann. s

Der Gedanke an einen Coinpromiß scheint imElhisee aufgegeben zu sein. Man hält. dort an der»»Ueb«eri-Ik
zeugnng fest,- das die Senats-Majorität den Marschalls
unterflützem ja man glaubt sogar, daß der. Senat even-T«
tuell in die nochmalige Auflösung der Deputirtenkammetk!
nilligen werde. · « « ·-

Zzlnrin m. Nov. (24. Ort) Marschall MaeMahonf
besteht darauf, ein Ministerium des Widerstandes ans«
Gliedern der äußersten Rechten zu bilden, sohaldBroglie
und Fonrton gezwungen fein sollten, abzutreten; — .

Gerüchtweise verlautet, daß die constitutioiielle Partei
im Senate (16 Orleanistem eingewiklligh Mac Mahon
die Genehmigung zu einer nochinaligen Auflösung der
Deputirtenkamnier zu versagen, wofern die republicanische
Majorität der Kammer und des Senats sich verpflichten«
wolle, bei dem in solchem Falle unvermeidliul)e1rRück-
triste des Marschalls Mac Mahon den Herzog von Au-
male zum Präsidenten. der Republik zu wählen(

« Dukaten, 9. Nov. (26. Ort) Dem ,,Golos« wird
telegraphirn Am Mittwoch, den 25. Oct·,unternah;tnen?
die Türken einen Ausfall gegen die rechte Flanke der
tiirkischen Positionen um Tntschenitza An dem Ausfall
nahmen 6000 Türken Theil, in der offenbaren« Olbfichtzunsere Aufmerksamkeit abzulenkery während inzwischen
Osman Pascha auf »der Straße nach Rahowjcr unsere)
Linie durchbrechen sollte. Doch leistete Genera! Sko-
belew, der wiederum anderthalb Diviiionen befehligt,
energischen Widerstand und schlug· die Türken zurück,
wobei diese gegen 700 Todte und Verwundete- auf dem
Platze. ließen. Unere Verluste waren nicht groß. Un-sere Officiere, welche wohl wußten, daß unsere. Truppm
sich verzweifelt schlagen würden, hatten alle Maßnahmen,
ergriffen, um dieselben vor dem feindlichen Feuer zuschutzen . . »

Am Tage darauf ging General Skobelew seinerseits«zum Angriff über und griff eine kleine feindlsiche Re-
doute an. welche mit zwei Geschützen armirt war, aberunsere äußerste linke Flanke beunruhigte Bei dem zwei-ten Angriffe wurde die Redoute genommen. Wir hatten37 Todte und 140 Perwundetex Es braucht kaum hin-zugefügt zu— werden, daß General Skobelew, seiner Ge-
wohnheit nach, ununterbrochen sich persönlich dem stärk-sten Feuer aussetzte z .- - .

- Stillstand, 9. Nov. (28. Oct.). Der Gouverneur von
Silistria meldet, daß die Rassen Kusghun geräumt und
sich gegen Tschernawoda zuriickgezogen haben. -

s Telegramme der Neuen Durptschcn Zeitung.
Si.Zl1"etkruburg, Sonntag, so. Ort. Aus -dem Haupt«

quartier St. Kais Hob. des Obericsommandirenden if:
die nachfolgende Mittheilung eingegangen:

Hauptquartier Bogot, Sonnabend, 29. Octbr.
Die Stadt Vraca ist am Freitag,"28. Octbr., durch
General Leonow genommen worden. " Wir haben daselbst
tausend Transportwagen und große Proviantvorräthe

«erbeutet.
Während des Druckes des Blattes ist uns nachfolgende Depefche

»» zugegangen:s HauptquartierBogot,Sonntag,30.0ctbr.
f Die Türken versuchten in der Nacht auf heute die »von

Skobelew gewonnenen neuen Positioneii durch Ueberrum-
pelung zu nehmen, wurden jedoch zurückgeschlagen Unsers Verlust beträgt an Todten und Verwundeten 120 Mann.

Kaki-en nun iIen Rirrilenliiiiiietn Darum.
? St. Johannisgemeinda Getanft: Des Knochenhaners J.

J Bartels Sohn-Friedrich Johann. Geftorbem Die Wittwe
J Anna Sovhie Friedrich, III; Jahr alt, der Hofrath und

; Ritter Julius Johann von Haufe, 553 Jahr alt. ; —

i St. Marienkirche Getauftx Des Kaufcommis J» F.
Bartels Sohn Otto Wilhelm; des Malers J. J» C. Lilie;
Tochter Amaldine Ecnestine Maria Procla9ixt: dgr
Schaufpieler Eduard August Alexander Kerl-let— Mafx
Amaiie Hkiuxichspkx Gestokvein de: Schu macksergeferle
Johann Schmidtk 72 Jahre alt. , «. ««

.

i Wmtkenpreifc (en groß)
Nevah den 22. Octbr. ,

Salz pr. Tonne. . . .
.

.

— Rbl.—-Kop. 19 Abt. — Los-
Viehsalz pr. Tonne fu«-TO Bad. . . . . - . 50 K.
Norwegische Heringe prx Tonne . 22 N s—- Kss — K—
Stkzmjjnge pp Tpmkk · · «« . 15 xli -- K. HERR. — K.
Heupr.Pud www—
Stroh pr.Puo

.
. . .

.»
. . . . . «. s«- 30 III—

FinnL Eisen, geld-,miedetes, in Stangen m. Bett. . 25 RbL
FinnL Eisen, gezogenem in Stangen pr. Bett. ;. 19 Nit-
Brennholz: Esirkenvvlz pr. Faden . . . . . .

. 6 — L—
Steinkohlen pr. Pud . . . .

. . . . . . J! Kot)
FinnL Holztheer pr. Tonne .

.
.

. . .
. . 9R.50 K.

Engl. Steinkohientbeer vie. Tonne . . . . . . 9 sit-ri-
ILdiskutieren.

Biene» Dörpcsche Zeitung. -



Neue Dbrptfchc Zeit-trug.

«· · Allen Verwandten und Freunden die Trauernachkicht,- dass unser T» ·h«« · «« « « Rmlpjkekkdspvejlslsslrijsg ««

jüngster· Sohn » . « . »» - HYTtzIIsIg - l «
»

- - · w« .
, ·
.: »

»»

·· -

um Bd. October Abends-aus diesem Leben geschieden ist.
- · - « DIE? ITSFVCUÜVTSU Ell-Am kommen« durch bereitwillig? Freundlichkeit » låonnsnindklmpkang genommen Wer·

. » . .W« Ijymggkhzh »der bei dexiselbetet bethåiligtengålkserfdneiö »lS« e« et· cckpäisl·.sälilk.
; l . . · A. livmcnstliah morgen, riet: aus, en - ovrns cr ————-——«.

uns-pas. do» ei. nor. 18772 geh. seh-Hex. » Abends uku 8 »U»hr «l « WYYEYEYOECO
Ei: kecialsiidgeikscsdilij Etliecillioets l« vie-ist«« «' L To« n»

Darstell»»g» l - werden -You dem Rathe deretadt Dur— a ·

ZUF . . . ·

pat »wer-den alle diejenigen ·Dieust- ·
hekklchklftkn hlksigen Orts« Welche Ihre— · des

, die Kosten ter ganzen Veranstaltung (.Her- » vokgefuhsskt' «

.
" ·

Dienstboten zur Belohnung szlsgkzmlpk .(Jo"sgm -vPk-(ljgs » sktzguug der Bühne, »Der» erhöhten Stekk litllctex 1. Platz 30 110p.,-2. Plat- 20 lich.aus» den Zinsen des Alphoiife Donnerstag, den Z» Nov» Platze, Beleuchtung, Bedienung u. s. r»v.) Anfang« 6 lJlII·.AIu-atIS. ·
von Peteirckschen Leg-its ans. · 6 Inn« . as) sassnliltlefkkn Ikillstiedderezålatze Der verstand.
hck Vklklllkllfll Wollcllzldkslllllkelll Alls« .

». le des G mnasjums Preis? soidolil dter lgitzlseiils sgrtlelspltiixkl «
gefordert, solches spatesiens bis zum lm «« AS« .LY «

»auf 50.8i0p. für Kinder auf 30 Kop fest- OK «
l. Yovemset c. zu thun. Dienst-· SsiIsIIsIäIIIIskHECHSUSOVEHTSJJJOFTOHO, l gelegt· .«

«

- · -
»

.».
boten, welch-e tveiiiger als» 5 Jahr« « . kosltlåndsxrgåvkrxltlåskzesl fzssilletxs suid in der Conditorei desl werden» eils erste Obligation »auf
bei ein und derselben Herrschaft in Hauses uns de» Eispi Hergi Bord, in der Zsiichhandliing vonl ein hiesigses tskrundstijck ge.
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Feuittetoiu Die Befesiigungen um Plewna VermischteT

Politischer Tagesbericht
.

«

Den -1. (l3.) Nov.
Die in den letzten Wort-en meist von Wiener Jour-

nalen in Unilauf gesetzten Gerüebte von einer angeblich
von England ausgehenden Friedensmediationzwischen«
den kriegführettren Märhtett haben wir gleich zU AU-
fang als jede-r Glaubroücdigleit entbehrend charakterb
ssrenezu müssen geglaubt. Daß England dem erneu-
ten Vordringen der Rassen in Armenien mit wachsen-
der Unruhe zusteht, ist erklärlich, da das britische Reich
gerade in Kleinasien eine Ausdehnung der rufsischen
Niacht fürchtet; daß es sogar in Konstantinopelimrner
eifriger eine Friedenspression aus den Sultan ausübt,
kannsehetifalls nicht bezweifelt werden-· Aber bis man
in DotvniiigsStreet zum offenen Versnth einer Mediai
tion schreite: wird man sitt) erst über die Intentionen
des anderen Kriegführendlen nnterrichtetn «Was diesen
anbetriffr, so bat er durch seine letzten Erfolge in
Kleinasi-en, welche den Facivon Baum, Karß und
Erzeruni in nahe Aussicht stellen, durch die Einschlu-
ßitng von Plervna und Rustschuk die Ausißchten auf
einen haldigen Friedensfchluß nach· einer— "·nz anderen
Seite hin- gefördert-- sDas vorausftcktlicHgaCompetifa-
tiotisotject für die russischen Kriegskosten -"- Artnenien
«—- ist bereits durch -die Besetzung dieses Theiles der
Türkei Seitens der: Truppen Heimanntz und Tergukaf-
sows gesichert; was die bulgarisctse Frage anbelangt;
so dürfte auch-diese mit dem Fall von Piewna und
Rustschuk und einem neuen Marsch über den Balkan
der Lösung wesentlich näher geführt wer-den. Nicht
die englischen Bestrebungen also, sondern die raffi-
sch e n E rf o l g e bedingen den Fortgang und das
Ende des Krieges, dessen Resultat von einem Berliner
Berichterstatter der offieiösen Wiener »Pol. Cum«
in folgender Weise treffend geschildert sein dürfte:
,, . .. Die Hauptpuncte eines künftigen Friedens—-
schiusses werden eine» genügende Zahl von Objecten
umfassen, jedenfalls aber werden die Ansprüche des
Siegerg mit der Dauer deKKriegeB wachsen. Für

c Irrt-Urian.
» Die Befeftigungen von Plewnm

(Nach dem »Russ. Jnv.«) »
Die tiirkischen Soldaten befolgen überall die bei

ihnen traditionelle Taktik, sich, wo sie auch fein mögen
und wenn auch nur auf kurze Zeit, sofort in ihren Stel-
lungen esnzugraben und diese dann mit äußerster Tapfer-
keit zu« vertheidigen. Dies haben sie auch in Plewna
gethan, und noch täglich führen sie neue Deckungenin
der Tiefe der Schluchten aus, wie sie sich denn auch
Angesichts des nahen Winters und einer voraussichtlich
langen Belagerung dort» Erdhütten zu ihrer Unterkunft
erbauen. Vor dem 18. (6.) Juli, dem Tage, an welchem
die Avantgarde Osman Paschas in Plewna eintraf,·gab
es weder in der Stadt selbst noch in ihrer Umgebung
irgend welche Befestigungen mit Ausnahme eines ein-
stöekigen runden Wachthurms welcher sich an der Straße·nach Svsia zwischen der Widbrücke und Tubnjak befand«Die ersten fortificatorischen Arbeiten führten die Türkenan« dem mit festen und niassiven Wänden versehenenKioster des heiligen Nestorius (halbwegs zswischen Plewna
und Griwiza gelegen) aus; um dasselbe wurden dann«Perhaue und—provisorische Feldwerke angelegt, in welchenslch Anfangs auch das Hauptquartier Osman Paschasbefand. Die Leitung des Bakues geschah durch TahirPsschih den· Chef des Stabes ·der türkischen Armee,Wekchek hvchgebkldete und begabte Officier, damals Bri-
gade General, mzwrschen bereits zum Ferik (Divisions-
Generals ausgerückt ist. Aus die Berge von Griwizawurde die Eiluftnerks Jskeit der Türken eigentlich undhauptsächlich erst barg· die russifchen Batterien gelenkt,

welche zur Zeit des ersten Angriffs durch den General
CkchrldersSchulduer dort Stellung genommen und von
hier aus einen hartnäckigen Widerstand gegen die türki- 4sche Brigade Halik Pafcha geleistet hatten, bis sie diesel-ben endlich am 2(). (8.) Juli den Brigaden AchmedPaicha UND Ali Pclscha überlassen mußten. Nach der

die Türkei werden sich die Dinge erheblich anders ge-
stalten, je nachdem sie in einem Stadium sich zum
Friedensschluß bereit erklärt, in welchem sie allenfalls
noch eine Armee-hat, mit welcher sie den Krieg fort-
setzen könnte, oder wenn dieser Friedensfchluß als
riiktiche Folge iyker Kampfuktfähigkeit eintritt, die be!
fortdauernden - Niederlagen durch die Gefahr innerer
Katastrophen nur beschleuneigt werden dürfte. Daß Nuė-
land von der europciischen Türkei. nichts begehrtjist
von Berlin wie von St. Petersburg aus bereits zur Ge-
nüge mit aller Autorität ausgesprochen worden-« UND
nachdetn Rumänieu wahrscheinlich-als ein selbständi-
ger Staat an der unteren. Donau aus dem Kriege
hervorgehen wird, ist «an rusfische Besitzergreifungenin
der europäischen Türkei nicht zu deuten. Es mag
hierbei bemerkt werden, daß Fürst Ca rl und die
Fürstin Elisabeth gerade durch ihr Verhalten in
dieser für sie so kritischen Zeit die für sie in unseren
höchsten Kreisen ohnehin bestandenen Shmpathien noch
wesentlich vermehrt haben, ebenso finden die tnilitärischen
Dispositsionen des Fürsten Carl hier volle Anerkennung,
nicht minder auch die Haltung der ru m änischen
Arme e, welche ja in der Hauptsache» seine Schö-
psungisn Rumänien hatbewiesem dsßes sich für die von
ihtnprätendirte Unabhängigkeit zu schlagen und mit Er-
folg zu schlagen versieht, und damithqt es immerhin einen
Beweis seiner Lebenskraft geführt. Jedenfallsliegt es
ims Interesse Europas wie« Rurnäniens selbst, für die-
ses Land eine Position-zu« schaffery welche den Ehrgeiz
seiner Parteimänner auf ersprießlichere Dinge, als aus
ein stetes Ringen um die Herrschaft richtet«

« Die Gerüchte von der Unsicherheitdes
preußischen Ministerium nehmen, wie man
dems,,Schwäb. Merlf aus Berlin schreibt, im Ganzen
mehr zu als ab. Das .Einzige,« was als sicher betrach-
tet werden könne, sei, da÷ die Aussichten. einer Wen-
dung nach links schklkindem Ebenso läßt sich die- »A.
Allg Z« neuerdings melden, daß sowohl die Regie-
ruizgnilsz dienationaYiberalePartei am »Schetdew-ege«
ständen. Niemandszkonne dafür «bürgen, daß nicht eine
Schwenkung nach r echts anstatt· nach links erfolge.
Herr von Bennigsen habe wohl Lust, in ein aus be-
freundeten Männern zusammengesetztes Ministerium
einzutreten; aber ob an entscheidender Stelle die Ge-
neigtheit dazu obrvalte, sei eine andere Frage, Einiges
Jnteresfe beansprucht folgende Auslassuttfg der »West-
fälischen ZeitungQ »Im Volke herrscht, das kann auch
der Blödeste nicht verkennen, eine start(- conservative
S tr b m u n g, die sowohl in der Bildung von Grup-
pen wirthschaftlich gleich Jnteressirter,«als, auch in dein
Urtheil über den Gebrauch gewisser, seithersals unan-
tastbar verfochtener ,,Volksrechte« und »Fke-iheiten« zum
Ausdruck gelangt. So unbegründet auch dieses Ur-
theil in vielen Beziehungen ist, es besteht aber ein-
mal und mit dieser Thatsache ist zu rechnen. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß es die Partei-der Con-

ersten Schlacht bei Plewna vom 20. (8.) Juli beauftragte
Osman Pascha den Major Risa Bei; vom Generalstabe
mit der Aufstelluiig eiiies vollstäiidigen Planes zur Be-
festigung dek Umgegend ·von Plewnm

-Jn der Schlacht am so, (18.) Juli bildete den
Schlüssel der türkischen Stellungen großentheils die
Redoute von Griwiza im Norden der Chausfiäe und
des Dorfes gleichen Namens, welche von Osman Pascha
den Namen »Abdul Kerim Tabia«, nach dem damaligen
Serdar Ekrem der türkischen Donau-Armee, erhalten
hatte. Diese Redoute,welche am 30.(18.) Juli durch den
Obersten Emin Bei; gegen den General Kriideiier
vertheidigt wurde, findet sich häufig in den Zeitungen
als große oder GriwizæSchaiize bezeichnet; sie bildete
den taktischen Schlüssel des auf der nordöstlichen Seite
gelegenen Theiles der türkischen Stellungen. Dieses
Werk hatte ein sehr starkes Profit und eine Einrichtung
zur Gewehrs und Geschiitzvertheidigungz die erstere-var
in« drei-Etagen arrangirti von der drei Meter hohen
Brustwehy aus dem ebenso tiefen und breiten Graben
und aus den vor- und seitwärtsder Schanze gelegenen
Schützengräbenx Nach ihrer Erstürinung (12. Septem-
ber) durch die russisclyrumänischen Truppen mußten die
Sieger die Schanzen gegen Norden und Westen schließen
und dieselben überall ausbesfern Kaum aber begeinnen
die Rufsen die« Spaten anzusetzen, als unter einer dunnen
Schicht deckender Erde eine Masse türkischer Leichen zumIorschein kam, welche so unerträgliche Miasnien auszu-
hauchen begannen, daß man das Werk zeitweilig wieder
verlassen niußte

»
» ,

Bald indessen wurdees wiederum von »der rumani-
schen Artillerie besetzt, da es sich als sehr geeignet erwies,
um Voii ihm— aus das turkische Lager,- sowie zum» Theil
auch die zweite kleinere Redoute von Griwiza zu
bombardirem welche etwa 759 Meter nordwestklckhdsk
großen gelegen ist. Diese zweite, mit sechs Gesehutzen
und tausend Mann besetzte tuxklfchk Schjsze EWssUkke
zuiäi ersten Mal am 11. September ihrs· er und lenkte
damals die Aufmerksamkeit der rumaiiischemArmee auf
sich, indem sie die von dieser in westlicher Richtung von

serVativen wäre welche die Erbschaft des jetzigen Mi-
nisterium und der bisherigen parlamentarischen Majo-
rität antreten würde. Die Bildung einer conservativen
Mehrheit in dem "Landt.1ge würde um fo weniger
Schwierigkeiten wachen« als das neue Ministerium
zunächst eine Yussöhnung mit dem Centrum suchen müßte,
welches sofort mit Sack und Pack in das conservative
Lager übergehen würde« Was speciell die schon mehr-
mais als erschüttert bezeichnete Stellang des Finanz-
ministers C a mps h a u sen anbetrifft, so gilt in »Par-
lamentarischen Kreisen, wie die »Mont.·Z.«« berichtey
der Pasfus seiner letzien Etats-Rede, in welchäm der-
Minister ausspricht, daß er in der Beibehaltung der
Matricularbeiträge die Wahrung eines constitutipnsllett
Rechtes des Reichstages erblicke, als ein directer Ists
nach Varzin, wo man bekanntlich die Aufhebungder
Matricularbeiträgc gegen Erhöhung der indirekten Sten-
ern lebhaftest wünscht. Es erneuern lich« dem ange-
führten Blatte zufolge, die Gerüchte nach denen die
Tage Camphansens als preußischer Minister gezählt
wären. Camphauseki sei in seinem Innersten kein
liberaler Mann, aber sein politischer scharfer Blick reiche
weiter als seine Empfindung, und die Liberalen dürf-
ten seinen Rücktritt -immerhin mit dem Schillerschen
Worte begleiten: »Mit Euch geht unser letzter Trost
dahin» « , i

Je näher in Italien die Er ö ffn u n g d es P a r-
laments heranrüclh desto mehr nimmt auch hier die
Ministerkrise die Aufmerksamkeit in« Anspruch.
Die Motive derselben sind noch keineswegs geklärt,
aber jedenfalls sind sie, da die Opposition völlig macht-
los bei Seite steht, nur in der Zerklüstung innerhalb
der Regierungund der Regierungspartei selbst zu su-
chen. Man schreibt der Köln. Z. in dieser Hinsicht
aus Rom vorn 28. Oct.: »Eine unerquicllicher«e- Pe-
riode als diesen Sommer hat das Königreich Italien
noch niemals durchgemachh eine Periode innerer Kraft-
losigteih eine Zeit des Ptißcredits sämmtlicher bis
jetzt ander Leitung des tStaatswesens tdätig,e»r,»Par-»
reisen, sahwankend in der inneren Politik, mißverstan-
den und» verdächtigt in der äußeren, die ganze öffent-
liche Arena der Parteien von kleinlickygehäfsigem per-
sönlichemStreit erfüllt. Daß nur ein schwächer Rei-
sen die Regierung zusammenhält, daß die Mehrheit
der Kammer von Auflösung bedroht ist, be-
weisen sprechende Thatsachen von Tag zu Tag. Das
Beste, was man von der Lage und ihren vielfachen
Nöthen nocb erhoffen kann, ist ein Aufschub, keines-
wegs eine gründiicheBeseitiguirg der bereits chronisch
gewordenen Krisis Der Angelpunct aber der Situa-
tion ist die Ei senb ahnfrage, die in diesen Ta-
gen in den kritischen Zeitpunct eingetreten ist. Bis
zum 31. December d. J. hat die Regierung sich ver-
pflichtet, einen Gesetzentwurf über den Betrieb
des nationalen Eisenbahnnetzes durch eine
Privat-Gesellschaft einzudringen. Nun ist

Griwiza auf Plewna unternommene Angrisfsbexregung
in der Flanke bedrohte; sie erwies sich hiebei von glei-
cher Wichtigkeit wie die erste Redoute Von dieser· führt
übrigens nach jener jetzt ein breiter und gedeckter An-
näherungsweg in dem neue tiefe Laufgräben mit starken
Brustwehren ausgehoben sind. Jn gleicher Weise wird
dieselbe auch von Norden her durch eine starke rumänis
sehe pBatterisunter Feuer gehalten, unter dessen Schuhe
die Annäherungsarbeiten dort bis auf etwa 215 Meter
herangekommen sind. .

Eine dritte türkische Schanze, von gleichem Umfang
und gleichein System wie die zweite, führt den Namen
»
B u k o w a T a b i a«« und liegt westwärts der Straße

von Plewna nach Nikopoli. in der Nähe des Dorfes
Bnkowa, von etwa 35 christlichen und 20 muselmänni-
schen Häusern Dies sind, abgesehenvon den Schützew
gräben, Erdaufwürfen und Batterien, die sämmtlichen
besonders bemerkenswerthen türkischen Befestigungen auf
der nördlichen Seite von Plewna, gegen welche die ru-
mänische-Armee ihre Angriffe richtet. Von-den mehrsecundären «Werken injenem Terrainabschnitt möchte viel-
leicht noch die starke Batterie, welche sich zwischen
den beiden Griwizdkschen Schanzem in derTiefe an dem
gleichnamigen Bache, auf dem Platz des früheren Klosters
des heiligen Nestorius gelegen, befindet, Erwähnung
verdienen. Dieselbe vertheidigt den Weg von Griwiza
nach Plewna.

Auf der östlichenSeite von Plewna, gegenüber den
Höhen von Radischevo, ist zunächst die »O afis B eh
Tabia« anzuführen, welche ihren Namen zu Ehren
des türkischen Jngenieur -Generals Hafis Paszcha führt,
welcher gegenwärtig die» türkischen Truppen an der mon-
tenegrinischen Grenze commandirt Dieser General hat
übrigens überhaupt viele der Vertheidigung sehr nützliche
Erd- snnd andere Befestigungen entworfen. Die Schanze
von Radifchevo inacht mit ihren Facen Front gegen Osten
und Süden und ist ebenfalls zur Artilleriek und Infan-
terie - Vertheidigung eingerichtet, wie-«; mit Etagenfeuer
versehen. Vor und neben ihr befinden sich einige Schütze n-
gräben und Batterien Weftlich von der eben genannt
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sowohldie technische wie die financielle Seite des von
Depretis ausgearbeiteten Entwurfes auf großen Wider-
stand von Seite seines Collegen Zanardellh des Mini-
sters -der ösfentlichen A:beiten, gestoßen; Lieber die
technischen Fragen ist man jetzt -— so wird versichert
— im Reinen. Jm Kostenpuncte aber ist noch in
diesem Augenblicke eine große Schwierigkeit zu erledi-
gen, die darin besteht, daß Zanardelli den Kaufpreiz
der süditälieiiischen Bahnen, deren Erwerb zur Aus-
führung des technischen Entwurfes unentbehrlich ist, zu
hoch findet· Diese südilalienischen Bahnen gedeihen
äußerlich ganz gut, zahlen ihre Dividenden von 5
Procent regelmäßig und sind nicht geneigt, ihre For-
derungen her-abzustimmen. Gewinnt der Staat diesel-
ben nicht, so ist der auf Theilung des gesammten Ne-
tzes in ein östliches und westliches begründete Plan
Depretis’ gesprengt und die ganze Arbeit müßte auf
anderen Grundlagen von vorn angefangen werden.
Das ist augenblicklich die Lage und ihre Schwierigkeit;
an der Beseitigung oder Nichtbeseitignng der letzteren
hängt Leben oder Tod des ersten italienischen Plini-
sieriumder Fortschrittsparteif , «

Vom Kriegsschaar-lage. " "

«
Nach dem übereinstimmenden Urtheil der ,,Politi-

schen CorrespondenzC der ,,D»ail-hn News« und der
Mehrzahl der rusfischen Blätter scheint die Ent-
scheidung vor Plewna in Kürze zu erwarten
zu sein. Daß die Lage Osman Paschas in Plewna
einekaum mehr haltbare geworden, darauf deutet auch
diesptinter der Neuesten Post d.s gestrigen Blattes ge-
nieldete Thais-arise, daß er ·bei dem Kkiegsrathe in Kon-
ftantinopel ungefragt, ob er aus Hilfe von irgend wel-
cher Seite zu rechnen habe. Es ist selbstverständlich,
daß ihm von dort die Weisung geworden, sich so lange
als möglich zu halten, denn offenbar hofft die Pforte,
daß es Mehemed Ali von Sofia aus gelingen werde,
der in Plewna eingeschlossenen Armee Luft zu ver-
schaffen uud den Rückzug derselben aus Plewna zu
ermöglichen. Jn jedem Falle meinen wir, daß der
Schlußkatasirophe in Plemna noch eine Reihe« heftiger
Kämpfe Vorhergsben werde. Osman Pascha ist nach
Allem, wie er sich bisher gezeigt, nicht der Nianm der
das Gewehr strecken und, ohne das Aeußerste gewagt
zu haben, sich zur, Capitulation bequemen wird. Wir
haben darum in der nächsien Zeit uns auf eine Anzahl
Ausfallsversuche Osman Paschas gefaßt zu machen,
um auf irgend einem Puncte die Circumvallationslinie
zu durchbrechen. Es darf angenommen werden, daß
diese Ausfallsversuche sich vornehmlich gegen die russischen
Stellungen im Osten von Plewnarichten werden, um
den Feind zu veranlassen, seine westlichen Positionen
von Truppen zu entblößen, um dann selbst aus dem
am wenigsten besetzten Puncte mit der Hauptrnacht
durchzubcechen Daß dieses in der That im Plane
Osman Passbas liegs-, darauf scheinen Uns die seit
vorigem Mittwoch um Tutscheniza entbrannren Kämpfe
hinzudeuten, iro es bssher dem General Skobelew nicht
nur gelungen ist, alle Angrisfe des Feindes zurückzu-
schlagen, sondern, wie wir den letzten Telegrammen ent-
nehmen, er auch näher an Plewna heran vorgerückt ist
und dem Feinde Terrain abgewonnen hat. Die ,,Neue
Zeit«, welche gleiijzfalls der Meinung ist, Osman Pascha
werde,"während Mebemed Ali von Westen her demen-
strire, auf der Straße nach Sofia durcbznbrechen suchen,
spricht dem Plane Osmans jede Chance des Gelingens
ab, indem sie nicht nur die russifchen Positionen daselbst
für hinlänglich stark hält, jeden Durchbrucbsversuch der
Türken zu vereiteln, sondern auch dem »z«bgernden und
pedantischeM Mehemed Ali die Fähigkeit zu einem so
energischen und waghalsigen Unternehmen bestreiten

ten liegt eine andere minder starke Schanze auf dem
Rücken des Höheuzuges der von Radischewo nach Plewna
zu abfällt Unmittelbar vor Plewna selbst ist auf einer
von Norden nach Süden streichenderi Anhöhe l zwischen
dem Tutscheniza- und dem Griwizabach, auf einer Kappe,
zu welcher von dem letztgenannten Bach eine Chaussäe
aufwärts geführt ist. ein Theil des türkischen Lagers
mit Redousen und Batterien gelegen, von welchen aus
die Türken· die beiden Ufer des Griwizabaches bis zu.
dem gleichnamigen Dorfe hin unter Feuer halten; Ueber
dieses Dorf hinaus reicht jedoch die Wirkung der türkischen
Gestiütze nicht.

» Der Zweck dieser Befestigungen ist der, das Lager
von Plewna gegen etwaige russische Angriffevon Ra-
dischevo und Tutscheniza zu schützen, aus welcher Richtung
der Fürst Schachowskoj am 30. Juli seine Llngriffe ge-
gen die türkischen Stellungen zur-Ausführung brachte.
Mit Rücksicht hieraus sind die vorstehenderwähnten Re-
douten noch mit zahlreichen Batterien und Schützengräben
umgeben und hiedurch diese Positionen sehr wohl geschützt
und · gegen Jnfanterie-Angrisfe gesichert. Der südliche
Theil der türkischen Befestigungen wird im Westen der·
Chaussåe nach Lowatsch bei dem Dorfe Krschine durch
drei« starke Schalrzen gebildet, hinter welchen die DivisionAdil Pascha ihr« zwischen dem Wid und dem Tutfcheniza-
bache gelegenes b e s e st i gtes · La g er vertheidigt
Dieses für die Reservetruppen bestimmte Lager. befindet
fich auf. einem durchaus passenden, erhabenen· und
gesunden i Central-paart, von wo aus. dieselben je
nach Bedarf dem Centrum, wie auch dem linken
oder rechten Flügel zur Hilfe zu eilen vermögen. Auf
die Befestigung dieser Linie hat Osman Pascha eine be-
sondere Sorgfalt verwandt, und zwar umsomehr, als
dieselbe auch den zweiten Weg von Plewna zum Wid-
fluß deckt. Parallel mit der Chaussee nach «.Zof"ia-
flihrten nämlich bis vor Kurzem die Verbindungen der
Türken mit Orkhanje und Zosim Dieser südliche Theil
kann überhaupt als der eigentliche Schlüssel zur Ueber-
wältigung der Plewnasschen Position— angesehen werden,
Und diese Ansicht Inöchte anscheinend ihre Bestätigung

Wir sind außer Stande zu beurtheilen, wie weit»die
»Neue Zeit« in dieser ihrer AnnahmeNechk IM- Moch-
ten aber nicht unerwähnt lassen» bat; VEF Pl« Os-
man Paschas möglicher Weise DEVM geht» W Nordwest-
licher Richtung, d. i. über Rahowa nach Widdin durchs«
zubrechen, so daß er in diesem Falle eben DCDIU ZUTUP
kehrte, von wo er im— Juli dieses JUHVENU IV Unheil-·-
vollem Wirken ausgezogen istx Dsß SUFKFIV P«
russischen Armeeleitnng auch Dies« EVSUUIEIIFTY Ulchk
außer Sicht gelassen worden, schsttlk MS bskells dUkch
die gestern gemeldete Einnahme von Vraca CNSEVSUEU
u ein.z sEs ist uicht ei« Abtei« zu stellen, dcxß die S « d) -

lage auf dem kaukasischen KFIIESZIOCIW
p l a tz e einen mehr oder weniger unbestimmten Charak-
ter trägt, so lange« nicht einer der beiden HaUptPUUckE
der iürtischen Heereskrattz Kars oder Erzerum, gefallen
ist. Bei dem raschen Vorgehemder russischen Armee
auf die Hauptstadt Armeniens durfte die vollsiandige
Deckung der langen Rückzugslinie vor· etwaigen Vor-
siößen türkischer irregnlärer Truppen wie der feindlichen
Bevölkerung ebenso schwierig sein, als die Zusuhr von
Proviant, Niunition und des erforderlichen schweren
Geschützes für den Fall, daß Erzerum nicht beim ersten
Ansturm genommen würde. —- Nach dieser Richtung
hin bringt der ,,Golos«, der nicht müde wird, die
russische Gesellschaft vor Illusionen und übertriebenen
Erwartungen zu warnen, einen beachtenswerthem wenn
aus-h im Einzelnen vielleichtin zu düsteren Farben ge-
haltenen, Artikel. »Auch wenn wir«, läßt das Blatt
sich im Hinblick auf die Schlacht bei Deive-Bohun ver-
nehmen, »von unseren bedeutenden Verlusten absehen,
können wir nicht mithin, die Aufmerksamkeit auf
die Thatsache zu lenken, daß der Feind sich, nach
seiner Niederlage wiederum nach Erzerumgewandt
hat, während unseren Truphen wegen der Ungunst
des Wetters die rasche Verfolgung desselben unmöglich
geworden. Ein derartiger Umschwung »in den mora-
lischen Kräften der türkischen Armee, wie-nach der
letzten Schlacht, erscheint einzig in seiner Art, indem
er eine so vorzügliche Organisation der türkischen
Cadres zu Tage treten läßt, daß diese. fähig sind,
rasch jede Unordnung wiedergut zu machen . Der
Feind flüchtete nach Erzerum, von wo aus er allerWahrscheinlichkeit nach nochmals den-Kampf mit un-serer Erzerumschen Abtheilung aufnehmen wird. Es
ist anzunehmen, daß die gleichzeitig von Kars aus un-
ternommenen Aiisfälle außer ihren nächsten Zielen —

die Verhinderung einer vollen Blokade und eineswirbsamen Bombardements — auch« noch das bezwecken
sollen, daß eine möglichst große russische Truppenzahl
daselbst zurückgehalten und damit der jenseit des Sa-
genlug operirenden Armee entzogen werde( Wie dem
auch sei, die Absicht Mulhtar Basel-as, sich in Erzerumzu vertheidigecy beweist, daß er irgend ein ganz be-
stimmtes Moment dabei in Rechnung zieht, wobei er
unter allen Umständen Zeit zu gewktlttqts fllchsk Eklks
solche Uebereinstimmung in den Operationen der bei-
den auseinandergerissenen türkischen Abtheilungen giebt
der Voraussetzung Raum, daß die Turlen auch it! dem
gegebeneiiFalle nach einem reiflich zuvor überlegten
Plane handeln, in dem auch das Schlimmste. vorge-
sehen istf Jn einer früheren Nummer hatte der
»Golos« bereits darauf hingewiesen, daß die vor Erz
zerum stOhEUVE kUssische Armee numerisch der ihr gegen-
überstehenden feindlichen kaum überlegen sei, daß die
Türken ungleich leichter Verstärkungen an sich zu ziehen
in Stande sein müßten und daß dem zufolge auch
ein Rückzug der Erzerumsschen Abtheilung durch-aus als kein rnssischer ,,Mißersolg« angesehen werden
dürfe. e e

durch die großen Opfer finden, welche Osman Pafcha
am 12· September nicht scheute, um sich wieder in den
Befitz jener auf 24 Stunden ihm durch General Sko-
belew entrifsenen Schanzen zu setzen Die Rückzugsliuie
der! türkischen Armee wird durch die schon erwähnte»
Chaussee nach Sofia gebildet, welche den Wid auf einer
steinernen Brücke überschreitet, die auf dem linken Ufer
desselben durch vier starke, untereinander durch Batterien
und· Netranchements verbundene Schanzen geschützt wird.
Die Chaussee selbst, welche von Plewna aus dann wei-
ter über Dubnjak und Telifch nach Radouiirzy zum Js-
kerflusz führt, war bis zum 24. und 289 October durch
eineReihe türkischer Wachthäuser bis zu» der Stadt
Orkhanje selbst gefichert Von diesem Orte. aus erhielt
Osman Pafcha bisher feine Verstärkungen und seine
Zufuhren an Lebensmitteln und Kriegsbedürfnifsew wie
er auch dahin seine Verwundeten und Kranken von
Plewna absenden konnte. Eben dort befand sich auchdie Hauptmasse der türkischen Cavallerie und -ein"e Ab-
theilung tfchetkefsischer Reiter unter dem Obersten »Mir-««-
stafa Vers, eines Polen, welche beständig»längsv« der«
Chausfee nach Sofia und den Flüssen Wid und Jsker
mit Recognoscirungen beschäftigt waren. · »

«

Eine der erwähnten tiirkischen S ch a-n z·ensp"stelltsich.
im Profil venznach folgendermaßendarz Jn den vier
an den Facen innerhalb der Brustwehren gelegenen un-
geheuren (Hohl-·)T r a v e r s e n befinden sich je vier Ge-
schütze Von diesen können zwei durch die senkrecht zur«Face gelegenen Scharten nach vorwärts über die vorlie-
genden beiden Wälle hinweg direct ins Feld"schießen,
wäh,rend·.die beiden anderen nach rechts und links durchF! U xlke n fch a rte n zu feuertibermögem Jli einem
wie dem anderen Falle wird hiedurch eine dritte Feuer-
linie hergestellt.. Der ganze innere Raum der-Re-
doute zwischen den Traversen ist mit Blendungen ein-
gedeckt und dadurch sein Zufluchtsort für die Befatzung
hergestellt, zu welchem Zwecke auch, ferner nach vorwärts
und— seitwärts der Redoute Trancheen angebracht sind,
wie denn auch die in den Gräben befindlichen, bereits
erwähnten Galerien und Blindagen gleichem Zwecke

,, Inland
passiert, I. Nov. JnAnlaß dervielfach irri ge n Fami-

lieu Æiachkkchke U« Wslche namentlich in den russischen
Blättern veröffentlicht werden und von dort her auch
jn unsere ProvincialePresse Eingang finden, ist uns
»von geehrter Seite eine Zuschrift zugegangen, welche
Berichtigungen zu manchen auch von uns in letzter
Zeit wiedergegebenen biographischen Notizen bringt.
Wir geben dieselbe in Nachstehendem wieder und be-
merken nur mit Bedauern, daß die vom Verfasser ge-
forderte ,,sirenge Censurit in der Reproduccion voq
Familiemåliachrichten häufiggenug nahezu unmöglich ist.

Nkchts bringt —— schreibt der Emserlder —- den
Zeitungen so großen Schaden, als Utkluvetläfskge Fa-
milien-Nachrichten, welche zum Theil« aus russsischen
Blättern aufgenommen werden. So hieß ·es s. Z. bei
dem Tode des GeneralskWachte n, welcher zu Reval
starb, derselbe stumme von altem lrylandischen Adel;
es hat aber hier keine adelige Familie dieses Namens
existirt.——Dasselbe läßt stch zum Theil auf den gefallenen
Officier S ch ü r m a n n anwenden- welcher dem »Go-
los«« zufolge von estläudischem Adel sein sollJvas aber·
nicht der Fall ist. —- Nach derselben Quelle wurde der
gesallene Oberst v. Mel) es. als Sohn eines livlän-
dischen Gutsbesitzers geboren: es hat nie einen solchen
gegeben, sondern der Vater war Arzt in Riga und starb
in hohem Alter zu St. Petersburg wohin er sich
zurückgezogen hatte— Ueber den Sieger von åliilopolh
General Kr ü d e n e r , stritten Estland und Livlaud
Da hieß es denn sogar in einer eingesan.dten »Be-
r i eh tign ng« : die Schwester de-s Generals sei die
Frau von W u l f zu Ta r w a st gewesen, welche unter
dieser Bezeichnung schwer zu ermitteln war. Zwar hat
die Familie v. Wulf vorübergehend auch auf Schloß.
Tarwast gelebt, aber vor mehren Jahrzehnten, »zurZeit der Minderjährigkeit des gegenwärtigen zweitause-
sten der livländischen Landräthe, vorher und nachher aber
aus vielen anderen Gütern des· estnischen und lettifchen
Districts z. B. Arrol, Kibbijerim Alt-Ottenhksu. s. w. Frau Elisabeth von Muts, geb. von Kru-
dener, starb hier in Dorpat im früheren Mollerb
schen, jetzigen Nieroth’schen Hause, und daselbzst folgte
auch ihr Gemahl, Ernst von Wulf, schon vor einem
Jahrzehnt ihr im Tode. Sie» waren die Eltern des
hier lebenden dim. Majors Renei von Wulf und die
Schwiegereltern des hier lebendenxProfessors Helms-
ling. Es ist durchaus erforderlich, solche Familien-
Nachrichten einer- strengen Censur zu unterwerfen. — Ganz«
unerläßlich bleibt auch die Bezugnahme aus den Um-
stand, daß der General H u r l o zu einer bekannten Fa-
milie gehört, welche das Gut Alt-Salis in Livlaud
besessen hat. Seine neueste Biographie mit Portrait
befindet siih inder Allg. Moden-Zeitung Nr. 283 von
Dr. Clemens Friede« Meyer.

- —- Die jüngste Nummer der»,Neuen Zeit« bringt
iiberdieEinnahme von der TabatsJlccise
innerhalb der letzten 5 Jahre interessante Ausweise.
Hienach beliefen sitt) di: Einnahmen von den Tabaks-
Accise-Scheinen,"den Strafgeldern re. »

im Jahre 1872 auf 10,234,742 Rbl.
- - 1873 - 10,378,140 -

- P 1874 - 10,736,956 -

-
- 1875» . 11,317,018 - ·

- -- 1876 - 11,517,590 -

Jn Folge des unterm 6. Juni c. erlassenen, im näch-sten Jahre in Kraft tretenden neuen BanderoleipTarifG
welcher die Steuer erheblich erhöht, müßte die Tabalsq
AcciseEinnahme sich auf ca. 13,700,000 Rbl. steigern,
doch wird diese Steigerung voraussichtlich im nächsten
Jahre noch nicht zum Ausdruck gelangen, da die
Tabakssabricanten wohl zum größten Theil ihre noch
mit der alten Banderole versehenen Vorräthe zum

dienen, wozu die Grabenböschungen hbhlenartig ausge-
kratzt sind. In diesen Galerien im ersten und zweiten
Graben sitzen die Türken, wenn Alles ruhig ist; dortessen, trinken und ruhen sie. Auf ein Signal der Schild-
wachen springen sie aus, eilen an die Brustwehr und er-
öffnen über dieselbe ihr Feuer. Die Türken beginnen
übrigens ihr Gewehrseuer schon auf 2000 Schritt und
überschütten das vor den Schanzen oder Stellungen ge-
legene Terrain dann mit einer solchen Masse von Ku-
geln, daß man sich davon keine Vorstellung machen kann,
wenn man es» nicht selbst gesehen· Noch ist zu KOMOE-
ken, daß dieReliefs der einzelnen türkischen SchTUzEU
sehr bedeutend sind, sso daß man sie süglich als FVTTS
oder kleine Festungen ansehen kann. e

V e r tu i f ch t e s.
Der Gesängnißwärter Carl K a l li- der- Wisspfekltfk

Zeit gemeldet, bei einem Exceß im Tom-Schlvßg8fzCUgk·Uß
zu Reval am .4. October schwer verwundet wurde, Ist,
wie die Nev. Z. erfährt, in Folgejektlek Verlegung«
gestorben. . . . . d

Ein Schüler als Georg8ri·tter. Am
Dienstag, den 25. October, war dte Katferb Rechts«
Schule, wie der« »Golos« »berichtet, Zeuge einer bisher
noch nicht erlebten Scene, die bei den Zbglingen den
allererhebendsterr Eindruck hinterließ. Der Curator der
Schule, der Prinz von Oldenburg, war erschienenund
ließ die— Zöglinge sich versammeln. T: Daraus rief Se-
Hoheit das Mitglied der, zweiten Classe-Heim ann-
auB den Reihen hervor und legte demselben eigenhän-
dig das Ordenszeichen —- das»Ssp»ldaten-Ge.-
o r g s -Kr e uz an, welches See-Fuss. »Hoh. der Ober-
Commandirende der Kankasisch « Armee dem jungen
Manne-für die während der« Ferienzeit von ihm als
Volontär in dem Detachemezxt seines Vate»rs,·,des.Ge-«
neralsLieutenants Heimanm tnitgejcnachte Campagne ver-
liehen hat. ·

,

« ·
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Absatz bringen werden. —- JnteressäIt sind quch die
Daten über den durchschnittlichen J a h r e s-C o nsudv
an Tobak innerhalb des Reichesz es werden annähernd
jährlich banderolirt: an Pfeifen- und Scbnupstabak
gegen 39 Millionen Pfd., an Papiros 1900 Zwillin-
nen Stück nnd an Cigarren ca. 250 Millionen
Stück.

Miso, 28. October. Bei der diesiährigen
Einberufun g haben die Stadt Riga und der
tigasche Kreis zusammen 483 Leute zum Militärdienst
zu stellen, und zwar die Stadt Riga 207 Mann-
der Kreis Riga 276 Mann ·

In Mulden richtet man bereits den Blick auf die
Zeit, wo die Birlenruh’scbe Anstalt aufhören soll,
ein Privatinstitut zu sein, um als Landesinstitut rn
eine neue Lebensphase zu treten. Da sei es· uns» ge-
stattet, folgende, der Rig Z. zugegztvgsvkNsUzen Use!
die jetzt noch bestehende Privat-Anstalt Birlenruh wie-
derzugeben. An der Anstalt unterrrchten im laufenden
Seniester im Ganzen 15 Lehrendc Die Schülerzahl
belaust sich: in der Classe I auf 11, in der Classe Ile-
auf 12, Ilb auf 10, in der Classe IIIa ans 21,
lllb auf 22, in der Classe IVa ans 9, Ivbiauf
13, in der Classe V aus 11 und in der Classe Vl
auf 4 Schüler; zusammen 113 Schüler, darunter 84
Pensionaire und 29 Externe —- Der Herknnft nach
stammen aus Livland 69, aus Kurland 18, aus Est-
land 2, aus dem Innern des Reichs 23 und ans
Oeslerreich 1. s - - z

St. Peter-ihm, so. Octbr. S« Kalt. Hob. der
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Jün-
gere ist, wie, der Reg.-Anz. melden gestern Abend auf
der Warschauer Bahn in St. Petersburg einge-
treffen.

—Ausderletzten SitzungdesProcessestvegen
verbrecherischer Propaganda erwähnen
wir nach dem Bericht des Neg.-Anz. folgender Daten:
die Sitzung vom 26. October wurde um 11 Uhr 15
Minuten eröffnet. Einer vor Schluß der Sitzung vom
25."Octbr. ausgesprochenen Bitte gemäß wurde der
Angeklagte Artamonow in den Sitzungssaal geführt.
Nachdem auf Anordnung des Vorsitzenden die An-
geklagten, welche Unordnungen angestiftet und entfernt
zu werden verlangt hatten, ans dem Sitznngssaal ent-
fernt waren, blieben ign Saal 11 Angeklagte zurück.
Hierauf wurde der Angeklagte Artamonow in Folge
des von idm ausgesprochenen. Wunsches, aus dem
Sitzungssaal entfernt zu werden, und wegen Unruhe-
stiftung «—- fortgesührn ·—— Nachdem die Aussagen von
21 Zeugen vernommen waren, wurden mehre Proto-
colle über frühere Untersuchungen verlesen und die
Sitzung um 726 Uhr Nachmittags geschlossem

-- Se. Mai. der Kaiser bat unterm 1. Octo-
ber (-. dem Jntendanten der activen Armee, Wirkl
Staatsrath A h r e n s , in Anerkennung feines von
Sr. Kais. Ho«h. dem ObersCommandirendewder acti-
ven Armee bezeugten ausgezeichnet eisrigen Dienstes
den St, Stanislaus -Orden I. Classe
Allergnädigst zu verleihen— geruht. — Desgleichen un-
term 17. v. M. als AusdruckSeines besonderen Wohl-
wollens dem bsterreichischen Unterthan Kanitz den
St. Stanislaus-Orden 2. Classe mit dem
Stern.

—- Mit dem am 2. d. Mts. in St. Petersburg
eintreffenden Sanitätszuge Nr. 1 sollen, wie der
,,Russ. Judas« meidet, unter anderen verwundeten
Garde-Offieieren der Oberst N o t t b e ck vom Leibgardes
Jägewåiiegiment sowie die Lieutenants Hbrs.chel-
mann vom Finnländischen LeibgardesRegiinent und
Becker vom 2. Leib-garde-Schützen-Regiment an-
langen.

It! Motontsh ist, wie der »Neuen Zeit« geschrieben
wird, dieser Tage ein Proceß wegen Fälfchun g
von Silbermünzen, welchen- Vergebens eiu 20-
jährigerZögliug des dortigen geistlichen Seminars,
Jsvanow mit Namen, augeklagt war, zur Entscheidung
gelangt. Nach seinem ausrichtigen Geständnis; hatte der
Angeklagte im Ganzen 5 Silbermünzen, 2 Zehn« nnd
3 Zwanzig-Kopekenstücke gesälschh wozu er eine im
Seminar Vorgefundene Sinn-Kanne benutzt hatte. Die
Fälschung war sehr roh ausgeführt. Er war, wie er
aussagte,," auf den Gedanken einer Fälscdung durch
die verschiedeneMünzen darstellende Manchettenknöpfe
gsbkschk WOVVSEL — Dis Geschworenen fällten ein f r e i-
sprechen d es -Verdict.Jwanow,zwelcher bis zur Exte-
dignng seiner Anklage drei slltonate im Gefängniė ge-sessen— hatte, vermochte nach Verkündigung des Ur-
theiis unter Thränen nur das Wort: ,,danle« hervor-
zustoßen.

Neues« Post. .
(Officielle Telegramrne des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberiCommandirenden
der activen Armee, aus Bogot vom 29. Ort. (10. Nov)
General Gnrko telegraphirt mir: Jch beeile mich

Eure Hoheit zu beglückwünschen — die Stadt« Vraca,
von800 Mann Jnsanterie «und»300-Tscherkessen ver-
theidigh ist am 28. Ort. durch das Detachement des Ge-
nerals Leonow genommen worden, welches aus den Leib-
Garde-Regimentern der Grenad»i"ere·-zu»Pferde, der Dra-
goner und der Ulanen mit vier Geschützen der reiten-
den Artillerie besteht. Es. wurden zerbeutet über 1000
bespannte Fuhren- und große,Vprr,äth·e. an Mehl, Zwie-
back und Gerste Unser Verlnst.ist,.Dank der Plötzlicly
fett, mit welcher der Angrijf erfolgte-,"-unbedeutend. s

Vom so. Octbn (11. NovbrJxx - —

»Er: der letzten Nacht um .1 Uhr fhatten die Türken,
CIUT die Finsternis; nnd die Ermüdung unserer Truppen
rechneten» in aller Stille fünf bis sieben Bataillone zu
erneut plotzlichen Ueberfall auf diedurch General Sko-
belew neu genommenen Positionen zusammengezogen-
Zlher unser Wachtposten bemerkte die Bewegungen deszseiztdes und setzte sogleich den General Skobelew von
derselben« m Kenntniß, welcher in der. Tranchee selbst

nächtigte und sogleich den Truppen den Befehl gab, sich
bereit zu halten. Als die Türken sich den Unsrigen auf
weniger als 100 Schritte genähert hatten, gaben diese
eine Salve. Die Türken wichen zurück, suchten gefchützte
Positionen auf und eröffneten ein heftiges Feuer, welches
bis 2 Uhr Nachts währte, worauf sie sich zurückzogen.
Als. Alles still geworden, erschien! der Eommandirende des
Wachtpostens ein Unterofficier des 9. Schützenbataillons
bei dem General Skobelew, und rapportirte daß Alles
gut stände und er keine Verwundeteu habe. Der Macht-posten war während des ganzen Gefechks nicht von der
Stelle gewichen, war auch iticht VDU den Türken bemerkt
worden. Unser ganzer Verlust in dieser Nacht belief sich
auf 120 Maun Verwundeter.

Vogel, 28. Oct. (9. Nov.). Der Correspondent der
,,Neuen Zeit« berichtet aus persönlichem Augenschein
über die russischen Stellungen vor Plewna. Sämmtliche
Batterien der Rassen sind in letzter Zeit« um ein Bedeu-
tendes vorgerückt und befinden sich gegenwärtig nicht
mehr wie eine Werst von den türkischen Logements ent-
fernt, so daß sogar der Schall der Stimmen von den
türkischen Befestigungen her zu vernehmen ist. Die
Brücke über den Wid befindet sich unter dem Feuer der
rusfifchen Batterien. Die Türken antworten nur schwach.
Die russische Cavatlerie wird täglich kühner und erstreckt
ihre Streifzüge bis hart an die türkischen Verschanzuw
gen. Kann man auch den Zeitpunch wo Plewna fallen
wird, nicht vorhersagen, so unterliegt es doch keinem
Zweifel, daß die Bevölkerung der Stadt Hunger leidet
und die Truppen auf nicht länger als einen Monat
Proviant haben. Das Wetter ist schlecht und es regnet.

YolnyVnbnjah 25. Ort. (6. Nov.) Se. Mai. der
Kaiser hat die hiesigen Stellungen besucht, eine Revue
über die Garde abgenommen und derselben für ihren
Sieg bei Gorny-Dubnjak und besonders für den bei
Telisch gedankt. Die Truppen waren in freudigster Er-
regung. General Gurko ist mit einem goldenen, mit—
Diamanten geschmückten Säbel, der die Aufsihrift »Für
Tapferkeit« trägt, —belohnt—worden. Jede Verbindung der
Türken mit Plewna ist definitiv unterbrochen:

Berlin s, 12. Nov. (31. October) Die Deutsihe
Reichsbauk hat von heute ab den Wechseldiscont auf 5
Procent, den Lombardzinsfiiß auf 6 Procent herabgesetzt.

Wien, 11- Nov. (30. Oct.), Abends. Das »Tag-
blatt« meldet aus Belgrad: Der gestrige außerordent-
liche Ministerrath unter deni Vorsitze des Fürsten Milan
berieth die Betheiligung Scrbiens am Kriege. Eine
Proclamation an die Armee wird vorbereitet. Mit Athen
und Cettinje findet ein lebhafter Depeschenwechfel Statt.

London, 10. Novbic (29. Octbrr »Daily Neun«
meldet, daß das Bombardement von Kars lebhaft fort-
gesetzt werde. ——« Jn dem Gefecht am Dewe-Boyun haben
die Türken 2500 Mann verloren. —- Wie der »Standard«
meldet,— hätte Mukhtar Pascha 18 seiner Ofsiciere zum
Tode verurtheilt. . .

Das Gerücht von der Verwundung Mukhtar Paschas
hat sich nicht bestätigt.

Die Erzerum beherrschenden Positionen sind von den
Russen besetzt. Die Einwohner verlangen die Capitus
lation· Kemball hat Erzerum verlassen; Die erwarte-
ten türkischen Verstärkungen sind nicht eingetroffen.

London, 12. Nov. (31. Oct.) Auf einem Bankett
in Winchester erklärte der Minister des Innern, Lord
Northcote, eine Ausdehnung des rusfifchen Reichs in
Asien bedrohe keineswegs die britischen Besitzthümer in
Indien. England könne vielmehr die Anwesenheit Nuß-
lands in Eentralasien einigermaßen willkonimen heißen,
weil Rußland den abscheulichen Sclavetihandel der turk-
menischen Völker fast gänzlich unterdrückt habe. Lord
Northcote sprach seine Ueberzeugung dahin aus, daß die
Besorgniß, die englischen Interessen in Orient seien
durch Rußland gefährdet, eine durchaus unbegründete sei.Paris, 10 Nov. (29. Oct). Die Kammer hat Grevy
mit 299 Stimmen gegen 159 unbeschriebene Stimm-
zettel zum Präsidenten gewählt. Die früheren Vice-
präsidenten, darunter Einer von der Rechteiy wurden
wieder gewählt; desgleichen die früheren Quästoren und
Secretäre. Der Finanzminister zeigte an, daß er das
Budget vorlegen würde, sobald die Kammer constituirtwäre. Die Sitzung verlief ohne jeden Zwischenfall. .

Iutiatefh 10. Nov. (»29. Oct.). Aus zuverlässiger
Quelle wird dem »Golos« gemeldet, daß die Menge
des Proviants, welche in den letzten Tagen dem Feinde
von den Russen abgenommen worden, für den dreimonat-
lichen Unterhatt von 20,000 Mann genügend gewesen
wäre. » .

Auf dem linken russischen Flügel sind die Türken in
beftändigem Weichen begriffen, indem sie von den Trukpen
des Großfürsten Thronfolgers beständig zuriickgedrangt
werden.

Die Eisenbahn zwischen Sistowo und Tirnowo wird
zum 1. Janr. nächsten Jahres vollendet sein.

Jugend, 1·1. Nov. (80. Oct.). Wie der ,,Neuen
Zeit« von hiertelegraphirt wird, erwartet man in Kur-
zem des Kriegsmanifest des Fürsten Piilan

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Peter-barg, Montag, 31. October. . Von Sr.

Kais Hob. dem Obercsommandirenden der activen Armee«
ist aus dem Lager vor Plewna spdie nachfolgende offi-
cielle Depesche eingegangen: .

»Das Detachement des Generals Skobelew hat am
28." Octoberdie erste Reihe der» südlich von Plewna
gelegenen".,,grünen Berge« mit Sturm· genommen und
spgkeich befestigt. — Zweimal machten die Turken den

Veksmkz Unseke Tkuppen von dort zu vertreiben, wurden
jedoch beide Male unter großen Verlusten zurückgeschlagenx

Dktlity Montag, 12. November (31. Oktober) Der
Prospekt zu einer neuen fünfprocentigen russischen An-

leihe von 15 Millionen -Psd. Sterl. ist soeben hieselbst
ausgegeben worden. Die neue Anleihe soll binnen 37
Jahren zum Pari-Course getilgt werden. Tilgung-
Zinsenzahlung und Amortisation erfolgen ohne Abzüge.
Der Subscriptions-Preis ist auf 7672 festgesetzt worden.

Wien, 12. November (31. October) Aus Konstan-
tinopel wird den hiesigen Blättern gemeldet: Der türkische
Kriegsrath hat beschlossen, Osman Pascha Befehl zur
Räumung Plewncks zu geben. — Mehemed Ali soll
von Orkhanie aus vorrücken, um den Ausmarsch Osman
Paschas aus. Plewna zu erleichtern.

. L o c a l e s. » « —
An geringfügigen Die«bstäh»len, d. h.solchen unter 30 Rbl., sind bei der PolizeiVerwaltmig

vom 8. bis St. October zur Anzeige gebracht und ver—-
handelt worden 17, welche nach dem von den resp.
Damnificaten angegebenen Wer-the die Summe von 246
Rbl. 20 Kop. repräsentiren Sämmtliche Diebstählesind ·
in unverschlossenen Räumen ausgeführt worden. A; c

Zufolge Anzeige des Rasinschen Bauern Peter Paapxs
fon ist derselbe am Nachmittag des 24. Septbr., als .
derselbe in ziemlich angetrunkenem Zustande im Begriff
stand, nach Haufe zu fahren, in der Jamaschen gStraße '
unweit der Brücke »von drei Personen» « angehalten und "
feines Geldbeutels mit 84 Rbl. in Creditscheis
n e n b e r a u bt w o r d e n. Drei dieser« That verdäily «
tige Personen befinden sich in Haft. und Untersu-
chun . zVgiach Anzeige des Ropkohschen Bauerwirthen Jaan
Mäkkard ist demselben am Nachmittage des 1. Octbr.
sein vor der« Gböckschen Apotheke abgestelltes Fuhrwerk,
ein 4jähriger brauner Wallach nebst An-
spann und Wagen, im Gesammtwerth von 80 Rdl. ge-
sto h le n worden. .

Am Abend des 8. Octbr. ist in dem an der.Ja-
maschen Straße belegenen Kaufmann R. Brockschen
Hause, nachdem das vor dem Kellerfenster befindliche «
Drahtnetz zerschnitten worden, aus einer Glasburke Saft s
im angegebenen Werthe von 3 Rbl. gestohlen worden.
Als die Diebe haben fiel) zwei Knaben von 15 und 13
Jahren erwiesen und sind wegen Diebstahls mit Einbruch
dem Criminalgericht übergeben worden.

»

«

Jn den Nächten auf den 9. und 10. Octbr. sind aus «
verschiedenen Räumlichkeiten im Botanischen GartenLeE -
bensmitteL Stearinlichte und 25 Paar Schlittschuhe im«
Gesammtwerthe von 165 Rbl. 26 Kost. mittelst Ein-
bruchs gestohlen worden. Der größere Theil der
gestohlenen Gegenstände wurde im Botanifchen Garten
versteckt wiedergefunden und ist daselbst auch am Pior-
gen des 10. Octbr. der Dieb in der. Person des früherxeinpsp
Botanischen Garten als Knecht in h Dienst gewesenen-s;
Hermann Jlwes aus Pilken aufgehoben«·"word«en.sp
Folge des in der Nacht gestohlenen und» getroffe-
nen Weines hatte Jlwes wohl« nicht« mehr« «d««ie"Garten»-»
mauer zu übersteigen vermocht, sich auf dem Hofe· hinter
einem Holzschober schlafen« gelegt und war erstdurckxsden «
Lärm der den Spuren , des Diebes folgenden Knechte
wach geworden. · sz .

Inder Nacht auf den 14. Ort. ist aus der F»l»e.isch-bude des Fleischermeisters Alexander Masing ein««T·ifch, «

in dessen— Schieblade sich 60 Rbl. in ConsumvereinsX
Marken und 10 Rbl. in Silber und Kupfermünze und
verschiedene Papiere befanden, mittelst; Einbruchs
gestohlen worden; Der Tisch nebst der zerbrochenen
Schieblade und den Papieren ist am folgenden Morgen
am Embachufer unterhalb der am Ende der Stadt an
der Revalschen Straße belegenen Windmühle ausgefun-
den worden. . «

Jn der Nachtauf den 25. Octbr. ist dem an der
Steinstraße im Hause Herrmann wohnenden Fabrikanten
kohlensaurer Wasser Johann Odtus durch dessen Schwa-
ger Eduard Herrmann aus. dem Zimmer eine- do ppel-
kapselige goldene Ankeruhr nebst goldener
Kette g est ohlen worden. Die Uhr und Kette,
welche ermittelt worden, sind auf 120 Rbl. S. M» ab- «
geschätzt worden. - «

Am Abend des· 28. Octbr. hatte der im Kaufhofhandelnde Kaufmann P. Mettus, welchem in letztereis
Zeit einige mal Geld aus der Casfe abhanden gekom-
men war, seinen Lehrling Carl B. darauf ertappt, als«
derselbe eben einen fünfrubligen Schein aus der Cafse
entwandte. B» welcher in Untersuchung und Haft ge-
nommen worden ist, hat eingestanden, im Laufe von ca.
4 Monaten zu verschiedenen Malen Geld im Gesammt-
betrage von 144 R. aus der Casse gestohlen zu
haben. . » « . . - .

Am 29. Oct. Abends hatte- der im Kaufhof in« der«
Bude des Leonti Reswoi dienende Lehrling J. K.
bei Abschluß der Bude die hintere Budenthür offen ge-
lassen, sich. durch letztere in die Bude begeben und aus
der Baden-Gasse 34 Rbl. gestohlen. Noch
bevor derselbe der Polizei übergeben worden war, lzatte
er den Diebstahl eingestanden und das gestohleneszcseld
zurückgegeben. » V · « 1

Bei der Polizei- Verwaltung können von denresp. Eigenthümern recognoscirt mer«-denn
4 neue Pferdehintergeschirre (Schleien)-- und? 4 Paar«
neue sogenannte rufnsche Stiefel, ferner— ein weißer und-s.einbläulicher Schmandkrug ein» vor» einen, Arbeitsma-gengespannter sjähriger Fuchswallach nnd eine etwa«
101ahrige Fuchsstute · "

»·

r« z, .-
: « z«

Waaren-preiser (err« gros)«.«« « «
» Reh-il, den 29. Octbr.— z « », » «»

Salz pr. Tonne. . . .«
. .

—- ·Rbl.—·Kvp. 10 Rbl. —- Kost.
Viehsalz pr. Tonne Si. ils-VIII. . . . . . . 9 R. 50 K.-Nvrwegische Heringe prrToixtce . 22 R -— K. -— 24 R. —- K.
Strömiinge pr. Tonne« .—

». . . 20 z« — K. — 21 R. — K.
geu·pr.Pnd,........ 70Kop.rrohpsnVur

.
. .
. . . . . . 35Kov.

Berantwvktlicber Redakteur: Dr. E. sltck«attiezeu.
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.sp·rwFUekUd· Vfsenstehkkb werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. · ·
·» »

,sz:;-s. J: « 3gder alff dem M Rede ITEHETIVEU (Für die im Contocorreiit deponirten Werthpapierel wird gleichfalls» die Depojixus ,

Juitmoibstl rtuhsendse Reallasten p«rwat- gebühr e·rho»iben»). · » . . · »
» ·

·»

kgschtlxchksn Chgkakkekg VI» endkjch Die Ipseciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geichafte sind bei der- «—
-« s gNäh"e·rreschte« geltend machen wollen, selbe« Uuentgeltllch «« haben« Das; Yitectotiunt E Z· l le!

diesmitstetst aufgiefpkdkkk Und Auge. k hohe g .
Wiesen solche Einrvendsziingerh Au- · a . s »«spräche unlLRechte biiniien der Frist « l ·

DR
ooii einem Jahr( und fechss Wochen, - «« -« m« « « «· m«

also« spätestens bis zum 9. Deceup «
. - s « Odessaer

be: 1878 bei diesem Rathe in ge- ·

« i M s hfetzzlichlert Weise anzumeldem geltend ·« · « · F · ·« « ,
. e

IF! Was? UND-F ZU fbekäküngkwh F« 2 « , k T u - c erhielt in grosser Auswahl
iete "««Ta ung ufipt er at ie «

« O i , ». , s « .-

mtsdrückliche Verwarnung, daß die .
» » »

-

.
· · w«

akkzgkkkgkdgndgkk Einwendungen« An. B1i1«g;ei3rete1·1e.r Hindernisse w-eg-sen- vszcird IIIUJIWCJOIIH F.-«—··.».-ZI.HFJ—HUHE;I—.FHEFF.
sprliiizclhe uud Redchtiz wenntderkhn Ans . den Iisovenaloeis c. Sszhwakzcs fu«-«;
IULC Ulg IU VI! pkkckllsspllcls all· k · o « » » . a« ; l. « sCh-aIk9k- und, Ijppsgs
berauuiten Frist unterbleiben sollte, , » täohettzlklerrekkdrspx Da—-
d «

«« sk ' »t T« - d '

· . - · » »» » , mens wo leuo »Ur) ask-ni-däldrlnPkzztztlc kgtjotxisteän siegsxtztxotztztxaljtteon dagegien geht; 00sstsekskag den Z. Zovember o. , Her-E wouene I,9j»s’»-·,1, Las-»Hu, zu,
..

«.·.."
·. . «

«« Thssp «

« --f«- « »Aera undiÄa en kks et! all—-
diejenigen Vertugungen diesseits ·ge- Zu« « 1- der· PJHJP e!

—-

.

» i snsjsszu Fig. Fersen »n»d«3j)asp«;?3
ttvffsxt werdet! sollen. welche Ihre« ?FM AS « ! neuester Essen, sitz-schaue
Btegruiidukig in dem Nichtvorhandem LJ LVJ ) · Jl , I füzs Herren, Dsmep und Knaben, SO-

seiu der« Präcliidirten Einwendungen, l »«
. l . » WITH-»Es«kklsJhFsskkxsCliks

sgmspkckchse und Rechte finden. Ins-i «« »« O« D«- Verweiltsto·ey. ; Fgspjkxs JJFCHZFFEMH VIII;
besondere roird der ungestörter Besitz, Eine Vouståndche z. · I . I Icgqzsksgzgg Und Ohms i» M-
und das Eigenthum an dem allhier - .

·«

. . l « «. - 1en»P’a1-ben,Melodien-Gegen-
im I. Stkidttheil sub. Nr. 132 be- Pllotogkaphklchc EMUÜUUUE Z « War-Schauer ZWEITE- TEEZODTSTFNOO DIENST-tlegenen steinernen Wohiihaiise sainmt zu wissenschaftliche-u Zwecken « s VI«U« Da C 0 95997
Zubehörungen dem Kciisesprlichen Mi. wird perkauft Auskunft wirdl " FZYHYIIJJJZ IJFEEJFZYPDLI
unterm« der Volksausklarxing nach ertheilt im photographischen Atelierj empfing, und empklehu I und Iszkjgszk wies-ge· empsxzg
Jnhalt des bezüglich-en Kaufcontracts von P. Barth. . g z " F J. d I II! gWsssr Auswahl und empesisik zu: dzugefkchekk werden» . 7 «»

—

,··?—·«"·······"""·
·«

»

. · »
a, den bjzlligsten Kreisen

Dort-at, Rathhaus am 28. Ort. 1877. is « »F« Kautfhok Nr. 26g «— -D1·I«
Jm Nennen und bon wegen Eines Edlen ? e s s! « E

. . Rathes der Stadt Dorpad I ETHUZET U! Heller· Sendung E I! - Ikzszssz -

- . « .
«.

·. »
. e · «— - Im. Mzgzzm des Tisehlermeistersk

Juttizburgerineister stupfferz l D· IIZIIIIIZCIU l . - ,s . Arn. Frick am stakiousherge wird em

Nr: 1423. Obersccrctaire Stillmark , « . Als-zauderst» B.
« . s » ehe» am; St· Pexekshukg gkhatteneik

——————-« », · T - ganz neuer, eleganteiimhigillstiihl ans«
H ; , d »oui«-tu.

« « Znlcdcfjlc « . I kauft J .  «T"t«—""—········
" . s « von J Zimmer-a nebst Küche ist fsfskkstatische staunt-warst « s: ki- ausw-HI z; P , A zu verwischen it! de: a h

. ,
» »

. « « «
«- Einegeräumige

für Damen und Kinder mit Sammek und Leder-Ueberzug, und mit · , « «? « « Und FammkzkWgynugg
ssi i» i» i«   — - · « lau est-Wust «

«« ······ P·«Z·F···«···« Rccscstccfcl mlthohen SchaF   is: z« verwies-»si- Zii Ertrags« AM-
Ml spwlkallch du? beltekv », . . ten ungarischen empsjehjk , g auverftraße Haus Nr. n.
Mld pvsklllfchen S mit Pelz -Futter FkGckckklllg, B St ck

Adresse-soc— sz

As, Hallekhaß .

ter Wllkschctuer Haus Laniltgitb iou Ieasenliampsts Z-i«dek··:st-:·ci. Hans.
Arbeit, empfing m großer Auswahljind empfiehlt zu mäßigen Preisen Eimärgisisisieawossuuag C Zusehen-weg; Hätt-P» Ihn» F« i Im] Ums» is; zu many-Hon- »r. SVV «»F» J. RUUD ttczow i Wllllllllllxt kskxigsz sgzzs »di1i.ik»zii :«.-IF-«.S««:-I.«:-«:-«».i,..O.k.:«;s-«2».: exkikstäkåfssexx»säg»isp

- · - ern« - — « ht e-

Vss de! Esllsltt aestattep Verrat, den I. November 1871 «

Dmck m» Bang w» C· MUHHHY »« .



254. · H Mittwoch, den Z. (14.) November » « I »»»1877.

: , «» Its-I. — .. . v , ·’
«

»

szs - . « ,—»»»» Zins, «· ,«.’;: «· ,
· " · » s« · «; J« , Etfchtktklsptkkglich - " " E« Annahme der Jnsevate bis 11 Uhr-BILDET .- g: « T ; » ,.s-J,-s;;»C Üszxsx F« Preis; in Ddkpqks I s ; « «
xniiskshtsnalkiitesssäeri Soünzsisunvs hyhenksfesttage... AusgqbeYY Y Preis fix: di; viexgespgltene Korpzxszsskxqjpszcxepdekexxgvikgp » . «» jzhkkjgzz W» hzzjzspjghkxickz jz Mk« pjkxxkkjzzrtzzxjch ; R«
tkspsxls Bgkzdruclecelsrbunzk Expedexibyp « - - . j ver scctxnaljtgtzx Jujerxtpnzscik Mk« s: » z; »« :z - , « ,-FBgx;»h;I1xuåMi«60» gez» »Bist läxfkxkkgxeåztz pukch—.pix

«.;·wxszkan«j Åeyjz »O Fragen, on»7« «r s ocgelkics 15 «
»

; Y ·«

-——7- fU « p f« ä »« Y.«5«O pp; hcc « Ei« t··i »D!·. 2».;3»Kvp.AsesgpcskaitsgsxxxcwsogszxHksJUhHM1ttagS, geoffnen « . « psfjer »F . : ftcssztixYspssisktgljshrlfetksxttwList. Kind: j

Abonnements
ans dje ,;"Tr-«eu."e» Dörpische Zeiiungk werden zn jeder
Zeit entgegen genommen. — » « s - « «

sz »

·; · Pf? · Inhalt. s H
· Poglzitisschesr Tagesberichn s« - III) Hi)
Bin! Kriegsfchaupjxrtzes « k-TJnlnndVL Dorpa i.- spDer Abschlußh einer neues-I Anleihe.

Universitänsnachrichten., Tagesnachrichten Rigad Zur Wahl«
frage« St, HP etersb;urg:·. Die Friedeniibedingungen rund die
warf-time Frage. » Die« Emissionciner neuen Anleihe. Birs ulow o:
Hospitcih »Aus Charkowunc Benden « · (

««—’Ne«u,est·g"e Post« Telegram me. ;Locales. Ein estnischer
Svldatonbries . Handels· u. BökseniNachrichrens
. Fetiillekoiksz Ueber die Arbeiten zur Herausgabe der Privat-
Urkunden- Livlandsk I. Vermis chte»s.
 

D« «· TPolitischey.Daye»sbericht. « ·

— 's· - — « s De« 22 (14.) Nov.
..«Di8»·1t·Iii1iilex-iiell"e» Berliner Prov.-Corr. recapitulirt

den·«G"a«sn g d e r«-«V"e r h a n d l u n g en ü«b e r d ejn
deutsctpbsterxeichischen — Handels-Ver·-
tecrgz Sie betont darin, daß dasScheitern derselben
iiider gtundfätzlich verschiedenen Rich-
tåfrigszsdspek bcidszerseitigen Bestrebungen
l »He« und«»tnotidi»rt5«den Abdruck) in «nachsiel)enden, den
Schzlnßdes Arkikelss bildenden Sätzen :T »Bei der —- in
desm;ö"«kkekr·ejicbischer Seit-·- den Verhandlungen zu Grunde
ggtekzken Hund ism Wesentlichen festgehalten-en Entwnrf
eines» öfierreichischaingarischgxz Farifs ——di)"o«rgeschlagex
neu« E r h ö i) u» n g der ösierfeikis ssswssarischen Tauf-såtzefüt ecnekålieiyee deukssslxesr Erzeugte-»! kam noch der
VoiböijaltT der! Erhebung - der »Eingangszölle in G oldJ— .ein"e»·r-"Mc1s3regel-, durch welche diese TZölle unter Un;-
stätiden eine iveitere seht« etheblichekSteiszeruug ersah-e·
Dei: ;i"viits·dspeii. « Gleichzeitig . machte« Oesgiecreiihglslsngarn
hinsiehtlich der Zulassung seinerkErzeugnisseszin Deutsch-
lnind Wünsche; geltend, welke-e über das Mafszsder im
Vetltägse vbii 51863 gewährten—Erleichterungen« iyinnnss
gingenk Weimfnutisaiich im LausedetElkersbandlungeni
manche dersxansäsngkieben Forderungen sag? gelassen
wkikdkitkkuird ins-anderen Punkten eine gewi espAnnähe--
ruiig9flciitfand,s"sox ließen Idoch die leztzten Vorschläge,
welche von den jenseitigen Unieryändletn gemschiund
als« das« äußexsie Maß ders österreichischen Zugeständ-
Uissesxsbezeichsiierwurdety snachkfdjer Auffassung dermaß-
gebenden deuxtschsen KreismÆiFAussicht auf eine sür

Deuischland ,n,.iin’ebiix.ksaste Vexsiazidizgring mehr offen.
Auuz »auf dekstGkxeixiitixgk oxsskks regte» sdnekxkeichischekke
Vbässcksiägik würde vielmekljr«"nu»r »ein Vertrag niöglich
gewesen? sein, welcher« den— billigen Anforderungen
Tieuisclsandsnicht genügt, seinem wirtbschasilichecis und
iknkiidelspvlitischen Jnieresse weniger entsprochen-haben-
wuruec als der Ver-Trag von 1868. Znspeiiiem solchen?
Abtoinmen aber die Hand zu«"—-bieten, dazubnt die-Hilfe(

zip-»- k I FOR.

»Die Akbseiteitsjszltsr Herausgabe) der Privat--
3 ·« Uxktsindenszsivlaitds . s -

VHTHTZYIIIJCIHLYE 1561,«·Jcx1«i·817 l"iv»l«. Gustsbriefladeü
· , » BUT-b. Bckiojsptx jsruåicäxkgkJ « «

«» »

» Alsjdor einigen Jahren die Stände unserer Proiiinkzen die-Fortsetzung des »»Li v« Es« Und »Kukkän-
che U — sU t kU IID C Tkb U ch e s« errnöglichten und.

Herr« DzrkHikdebmnpspielte-große. und schwierige Llrbeitxs
übernahnsukwurde die Li1tssicht, jenes unskshätzbake Werkfortgesetzt· zu sehen, allseitig; mit lehhafter Freude begrüßt.
Sowohl derzPlsaii der Ylrbeitz wie die bisher ekschiekke.,
nen Berichte sind gewiß mit der vollsten Befriedigung
geteieniw;orden- .---:--»Djese Zeilen . nun« bezwecken-» das
Publikum auf eine Arbeit« aufmerksam zu machen, die
ais? Ergänzung zdess Urkundenbuches wünschenswerth sein
und-auf einzelnen Gebieten dersxhsikmkfcheki »Geschichke
Und: Nechtsgeschixiytes geradezu Yunentbehrlich erscheinen
dürfte» yGH ist-die Sammlung und H e r a us gsasbe
dersz P» isvxctsu r.k..—u;n dekzn zLj v l a nd s» aus der
angestaunt-ten: Periode» die, in« Ynseren sogen. Guts-
bxiefiaden -»beka·rnetlicl3 nochkxzahlreich- vorhanden- »sind.

·
Jnsdetns Vlrbeitsplane xdes Herrnpruz Hildebrandz

wurde; izn Betreff dieser« Urkunden derzcsörxlndsatz Tlxlsgkkr
sptochrmdask von ihnen nur» diejenigen in das Urkun-

d denbuch aus-zunehmen .-seien«, »die »ein ganz besonderes.
Interesses-erregen« «— »während·r: die; Mehrzahlsderzfksllken b e s oxns d ezr e r - Veröffentlichung .»-«vorbehalte·arsszb·lE.1bet1«« rniisse.. . Schon der. Umstand, daß. UUP DE! se«
IMgere«Theil..vhn«ihnen. in denn-großen Archiven und
SYMMlungen-s" aufbewahrt -;wird, aus» denen die Mute-sUSDM Des - Ulkkundenbuchesz zusammengestellt werden,

« wurden; einer umfassenden« Berücksichtigung derselbenersr hebllche praktische-Schwierigkeiten entgegenstellen; Mehr
«) Aus der Zeitungfür Stadt und Land

i;

· ’
»

.«·» J! - T« «

« «— sz « « « - ·« ·-Y « - «, :
"·.

,- .-

« s?
"

·
z» —.

: « Y Y!:.- Y Y «

z, »» z« « Y -· » Y

gierung des»Ka»isers·, so sehr isiedadScheitetn der »Bei-z(
handlungen mit dein» »hef»reundeten . Nachharreicir »He-F«
dauerysich nicht zu)entfchließendeifmochtdt J « .

».

3e » Die franzöfische Desputirtentammer hat sichJUnfeteniszgesteigert« Blascte zufolge, nuninehrdefinitiv cxonftszittnitjt
nnd szrie Bareauwahlen vorgenommen. Das Prässidium
ist Ost!- G råv h zugefallen, der mit 299 gegen« 159
unbefchriebene Stimmzettel zum Präsidenten gewählt,
werdens» Die früheren Vicepräsidetiterh davor; Einer»von der Rechten, wurden miedergewählh desgleichen die
früheren Quästoren und Seen-take. » DieRechte enthielt»

»Wer, wie aus der großen Zahlszder un«"hef»chiiehenen«
Stiminzettelshervorgehh der Abstimmung« Das »Grfos»
der repuhlicanischen Depntirtecfntarsrhirt mit gebundener
Yiarschroutez diedem Einzelnen in Folge dessen ers-»»-
wzachsende Beschränkung wird mehr als aufgewogen durch«
das nioralische Gewicht, welches die Einmüthjgkeit der
Opposition in die Wagschale der EntscheidnngavitftL
Auf der anderen Seite der Medaille zeigt »sich Ida-erge-
rade Gegentheil « Jede Fraciion hefürivijrtet ihr eigenes
Recept zur Heilung des; liebe-is, an welchen: Frankreich«vermeintlich-erkrankt sein soll, und iiiirigiiirt gegen sdie
eigenen Bundesgenossen, in denen fiespiiur Neider und«
Concurrenteii erblickt. Jhre Stätte imEiNegiren haben
die sogenannten konservativen Esleniente zu g»nte"»».rletzt»
durch Verhinderungdess pkoje-ctii"rten- Cabinets Poixherss
Quertier Phlegethon; seitdem herrscht unterdensssjiups
pen der »Rec»hte»n,völ1ige Zerfahrenheihliennsdie "B"eihe»-
haltung des Mitij·sierium.BrrigliwFourtoui bedeutetsnach
der gegenwärtigen Beschaffenheit der· «"Lage keinen Plan,
sondern »den Mzangel eines solchen. — De»r.»,,Figaro«
will wissen, inderUmgehung jdes Thbiarschalls sei sehr.
ernstlich die szRede davon-»« dass; Pdrtefeuille deeJiinesrnseinen: D jv i s io n s ge ne r a l anzutfertrauern »der««i1t«
einem der Mikteioepartettrsnts commci«irdir»e. Am vdrigekrs
Sonntag nach dem Elyfee befohlen! sei der betreffende;
Genera! von »Der« Yjiarschall ersucht worden, in diesem»
Augenblick-»O Paris; nichizu verlassen. «

Der Vulkan» trachtet» darnach« seine H e r r s ch a f»t
immer weiter a udzu d«- e h n en. «Au8 guter Quelle
erfährt der Londoner »Glohe»«,jdaė für Wkjhnachtett
der Erlaß einer päpstlichen Bulle"bevorste«he, welche
die iWtederherstellung der H katholischen Hierarchie in»
Schottland anordne . J» E» " J «

Ueber das B e f in d en szdfes Pxt p st e s schreibt»
die Londoner medicinifche Wocizenschrift ·k,,Tehe«Lancet«:i
»Dr..Ceccarelli hat sich permanent im; «·«V,1tiean» ein-
quartierh umiin der sJcähe des Pontifex zu» weilen,
dessen» Ziisiand -ein solcher« ist» daū sein ,,geh"eiiner"
Chitin-g« ihn dreimal und mitunter viermal» des Tages»
besuchenmuß Die allgemeine Gesundheit isi jetztiisw
geschwächy »daß die .»·Kraft, aufrecht in. j einem» Stiihlexzn—.sitzen, nahezu verschwunden; ist. - »Wenn» per jPapsis
z.,B.»sich zurück-lehnt, fällt sein» Körper Cnach «rechts«
über, nnd nm dies Fuss-entwirren, ist der Arxn des
Stuhles umI 20 Centimeter erhöht-und mit einer Art

aber noch wird eine Llrbeitstheilung dadurch geboten,
daß die Menge der l1rkunden, die sihreni Inhalte» naclyso recht eigentlich in das Urkundenbuch- gehören, gegen
den Schluß der Ordenszeit an fich «·schoznszur·l«leberntenge
anschwillt Daneben bilden die zahlreichen Privaturji
kunden eine» ihrem »Jnha"lte nach fest abgegrenztetz Gruppe«
die sich ganz« vorzüglich zu gesonderter Bearbeitung-eig-
net, Fast durchweg juristischer Natur und Ausfluß eines·
einheitlicheu Rechts; sind fie zunächst» als Ergänzung,
Erklärung und Prüfstein der Reehtsbücherdurcharis tin-·
entbehrlich und womöglich zu einer Gesarnnjtgrzxppe zu
vereinigen. Hier findet« dieszGiit«E1·gE.f«chichte ihjre fast» ein-
zige Quelle; — ihre hauptfächlichste Quelle die Geåiecksz
logir. Schlieūl.icl) wird hier-zu den! Quellen für die»
Chrpnologie deriLandesherrenz für« Cultür und Wirth) .
schaftsgefchichte re. eine »Mehr srurhtlple Nachlese gehalten; l
werden können. . . « « « i « «

«

»Die kvor 20 Jahren vonxFn Georg von Bunge und
R. Baron Tpll heTausg-egebene, »Est- und Livländische
BriefladeT ha—t«den-,A5erth einer jolchen Separateditjon
zur Genügettwiessekkzsssn ihr konnte jedoch :nur.- ein
seht» geringer- Theil De: zahlreichen livländifclven Briestak
den; »AUfn.ahme finden-c« . » — . ekscsles

VVEZ drei Jahren wurde· das« Interesse des"«PubliennI
fchon emmal fu«: unsere Briefladen in .:!lnspruckz« "eno"m-
irren. Aus den »Vetöff··entlichungen" des H.e«rrn;3r«TG·.
Berkholz der sich in dankenswerther Weise dersppSszche
Atlljghmktpktd es gewiß rroehlinjvergessen »feins··d«äß Joa-
sinplskaufjszlnreegung desselben .permöge« eines voni Liv-
lqtxdiscpetk gandizczthscollegrium, an die Gutes« »Da-Ast»-
rate Ltvlandseticissenen « Aufkusä jder Anfang« gesxnakht
wptdestx Jpgrezur Sammlung und Sicherstellung .der.zer.-.
streuten Urkunden dieser Art» Duras die liberalen Dar-
bringungen inehrer Ketten» worüber kkHerr Dr. Berkholz
damals» genauere « »erichte. veröffentlichte, konntfEJeSammlung von Originalurkunden begründet u; ddgn
Ritterschaftsarchive einverleibt werden. Neuerdings wurde
schließlich durch einen Austausch mit der Gesellschaftfür
Geschichte und Alterthumskunde zu Riga gegetteine An-

viPii"sTKik.cx"eIY13Fkis-lsirn" erfordert« auefrveichee er seinen rech-
Zte"c«1·"Att1kJ»fkkxtzt,«'ipi-.»nU-ser» siitie Rechte Brust zu heben«wüjtischt».«szj)»r«.jECerJcijrelli« erachtet""daZ«TTBefrnden des

Pers-Es jitig—«"«ci«ijari·riir«eud, use? Her« ist bestrebt, die Fort-«
krank— enspin beider-Peinen iniik heiliamer Wirkung wie- edext)«stsi3iu.jsi.CxEs-1x;« - i o i «

« »Diei"-·A«nfreg«ungjjjweichedeiespAusschließung des— J-e- «

suite n Cju«r«««spcik"i« ans seinem Orden» im -Vqtican ver- e
ursacht« iäieser Maßregel keineswegs ge-
legt, esojkrderxij ziiznmizs wie saus Rom» geschrieben; wird,
ictinretfigrijßereVerhäitnissse an.- Dirciericalen Heiß-s«
ssprzkxiespsxrchenz ein»«wjx.ksanieres»Gegengifi eile? die Ver-
dantrrin«ng.sder«s"iScdriften, Citresissxdurch die Jndex-Con- »

gregkrtionfeukndsssinrken das einzig? Iljiskkscime iU der Er-
hebnngc der« wcjelrszisi ch en Pjcisspsstjherrscha st zum «
Dognia «der.l«»küiirolischen Kirche. »Sie bestürmen also «
dencklsapstj dassspCnpistezls »die ddminio temporali s.
såilisjssdeesgdem ontiscaiiiscdeci Concil vorgelegten ersten '
Schettfiscise jdevsixssCunond »Die Ecoieszsia Christi? smittels
einer en; eigene? unfehlbar»Lehrnuiorität zuerlassexp
»den Btjkjse aissGlauhensaxstikel jder katholischen Kirche«
zu pto7ci»iimir"en, lauen »Freundentoder erkiärten «
Gekjnerikrdex Iweiflichjeil Pt1·pfkhst·"kschcsf«t" das Anaihenrn j
DinZUschISIKVEZXiI und irufdieses Weise jede weitere Dissx
cuisioii ghzuicdneidem Der PApsts"meint« die. e Gut-««
scheidnngsdrängenichtz üderdies sei es »nothwendig,
DieLösjrgssidkkssrgxxzöfjscden Krisis abzuwarten, welcheYso«tiiel--D1;xge3·iri«der-«We1t ändern könne. e «

» « Welusseseseiifaizdstniß es, mit der«neu»e1dings- in «
Konftantinopels entdeckten Verschwörung hat, läßt
sich sjkqchj »Den« higlrmg vorliegenden Angaben. nicht:
durchschcrtileiii7 ·"Di«es·»’,,sPoi.·«Co"rr.« wollte dort-einer Ver-
sckswö"rnirg« dirs-Partei« dessitbgesetztenJ Sultans Ojiiurad
wissensssszaiifdereYOrgane erzählen» von Ukntrieben der«
Midhaiistenz Dirs Wienet »F rem d enb katikschreibst ’

deute daiüderf Folgendes : . »Eine neue Verschwörung in i
Könsiantinpdeii Ob »die-seidenen dem Großvezir Edhem ’Pzschcx »ent»cizcktszoyex vix-s zq -,,nkkehe-.u Miehatses Jitis,ceri»iit»»itior»«d«"eitr,ist aus» den vorliegenden Nachrichteitz Fnichk ersischilichs TUnsere SyrccersPrivaidepesche cortstpise ·
titt»s·wen«ixx«stejr»is,Jdcxsz in Konstantin-use! vielfach under«
Eintritt? zkfekbrsitfeks«feij Ader Grioßpezir hcrbe»die»Ver-
schwörrisiifnurj ·eerfiin«dex1,eum die Midhatisiem die, seit Tdas« KriegBglückIidieder- egeni die Türkei unrgesscblngecik
ist, aufs NeueOberwnssger izugewinnen drohen; zuni »
Schweigeri«z1i» bringen. ,D»ie-,,)Bol. Cur-M, welche vonz
einer »Verschwörung" der Partei des« abgesetzteisSultans e
Winter-«« nlsGerücht spricht, thutrer Piidhastisteii keiner «
Erwähnung :»« siei theilt nur mit, «dnß Zviele hervorras «
gendesWürdenträgrrssirirs Befedi Edhem Paschas ver-««
haft-et« worden» -z Unsere» »Dein-fide; nennt unter den «
Verimiteten Nuri Busche, den Schszifxagerdes abgesetzten
Snlkundw Vondernselben ist »ci·li"e·r·dingg- bekannt« daß
er sichsehrsiir die? Wiedereinietzung MuradB interessirteWelcrkesihatfäriiiichen Beweise« für« seine rund seiner -·

Piitgesarixjeuekzisz»Schuld VorliegenYbIeibt åbzunzsgszteuz ·

zahl Rigfctscheijs Stadtbücher aberinalss eine große« Zahl» Trverkhvoller Urkunden erworben, «· o · I
»· Sorvar- der Llusgangtspnnct sgegebenkfür die Vor-

arbeiten zur Heränsgnbejener werthvollen« Qnellen zur ·Lsfesehidjte »"rc·;kserer»"-He»in1ath,Jund zugleich ein sicherer und -
zrrgöjzxgrlicher· Au·f»beroahrungsort« für Jjene Urkunden· ge·- .
schane·n",«szd»1e;jse»lbsstt In. den seltenenFallen sorgfalttger :
Anfbewaskzrujjxggein nnersorschtes und unexforsclybaxes Ma-
t;eki;ckl· zn"«",blse·,i»·l5er1·sdrphten. —s Die« Beschlüsse, "«dieo der
lirkländische kAdelsconvent in1«Mai«-»d.» J; in dieser Be-
zjehnng.»·faßte, Wocrdekx hoffentlich sznjcht verfehlen, das»
Interesse nenvszjcxbeleben,;»na111entl1ct) das Interesse de: o
reysdief sich im« Besitze solcher ·U«rk,und·en»besinden.« Von E

ihnerr wsrdjj es»abhäng-e1j1;,» s ·ob durch Theilnahmlosigkeit -
oder «"üsber·tr·iebene" Aengstlrchkeit Im .Asnfbewahren» der
Briefladen ejn Unternehinmr in sejn·cr»Durchfühx»u»x1g- ge-
henurit roerden.sog, das» »in erster»·L-1n1e» doch wohl »Ein»Interesse» der Bientzer eben ««der»szz(s«juterj 1s«,t, deren Brief-ladzejs »Wir« erbittert; YJst es ·n»icht«ei11,1e" Pietätszpflkchtx die·
eigenes! Votfakstetn r nicht «ge.tjlisse1xt"lkch",ksssr — Vx s effenheit »angehn jfallen zu» lassen! A» er, bedarf es dieses ZrxszerstenA «.2kIs?..TcH"kktH".eS. END. TIEW SIUDEUM UNDER!schisHte - Ums; »jd"etrfxErxfv-rs»chuns »Ernst-Es« Nr Its« »die« Ein»unserterszfHeiknath,srsonTxeher »eme«so« day« «»re·Pfleg"ej
fanden« i s r .

IF? gis mki««f«chkk«e«s«s« .«-5»
« 3Däxsstwtzs der-«—- ungewöbnljch guten Kartoffelernke I

dieses? dhkkp vienqkstoffeikx in Jgccnz Eukopaeesp -
neu« dekhäxltüißäfiäßfg hohen» Pseseckkssz behaupten, shat «
(wi»e3-J«d"ej-"GZklL-"An-z. RAE-heilt) seitffn LGLUXID in Uljfs sz
fanFsreIichO1f'«Ac1«säk-tfen- Welche enfslifdfe Agenttitens Etheilkz
fÜk T«J·n·—««dIi e? II«- khkkI«Z«-fck-t» GEIST! qn d« machetk «Jn
Weisheit: Uns-fange «: diess gesschiehh sergiebt fsihnfrius «der
Mltähekilzxicgjsidaß nein einen: obetlausitzer Gutsbefsitzer
die Aüffljxdeinng ergangen M, Mk« ein llondotrer Haus400,000-"-Cen"sner Kartoffeln anzukaufsxm -



Die ganze Affaire, gleichviel, ob die Verscbwörung
ernst zu nehmen ist, oder ob wir es nur» mit einem
neuen Willküract der Serailpartei zu Tzhtin haben, be-
weist, auf welch.-lch,spanlemBoden dtegauzeWirthlchctft
in Konftantinopek ruhn« g

««

Die dii miuorsuiu geotium des-3Balkanstaaten-Com-
plexes sind durch die fimgsjen Erfolge· der rufstfchelt
Waffen in gewaltige Ausregung»de·rjfetzt. Gtiecheuluuch
durch das erbarcnungslose Wirthen der gegen die stamm-
vekwandten türkisch-en Grenzptovinzen losgelafsenen
Berbrecherbanden in höchste Erbitterung versetztz demen-
strirt energischer denn je in lriegerifchem Sinne. Ein
kürzlich durch Athen gereister Correfpondeut der ,D"aily
Neids« will wissen, daß die diplomatischen Beziehun-
gen zwisihen der Pforte und der hellenischen Regierung
wieder beträchtlich· gespsant seien. Es werde frei die
Ueberzengirng ausgedrückt, daß im Falle weiterer rus-
sischer Erfolge eine Erhebung in Thessalien und Thei-
len von Macedonien zuversichtlich erwartet werden möge.
König Georg weile noch immer indem Lager zu The-
ben. Die Truppen begrüßen ihn mit Rufen nach Krieg.
30,000 Mann seien längs der Grenze »« staffelförmig
ausgestellt. Der Zkveck der Kriegspartei .sei anscheinend
nicht, eine wirkliche Kriegserklärung zu erlangen, sondern
die Versicherung zu erhalten, daß die Regierung vor-
bereitet ist, ihren hellenischenszLandsleuten Beistand zu
Ieisten und sie zu schützeiynvenn der Aufruf zu den
Waffen erfolgt. . ·g Auch in den Beziehungen Serbiens zur Pforte
scheint eine Verschlimmerung eingetreten zu·sein. Bel-
grader Nachrichten wollten gegen Ende voriger Woche
von einem aus Konstaniinopel eingetrosfenen Ultii
m atn m wissen, welches die Regierung nöthigen solle,
offene Farbe zu bekennen. Ein solches Belenntnißscheint auch in der That von Serbien vorbereitet ·zu
werden, indem die Kriegserllärung Serbiens an die
Pforte unmittelbar bevorstehend sein soll. Eine an
die »Bei. Corrfgerichtete Zuschrift spricht sich dahinaus, daß die Entshließungen des Cabinets weniger
durch mititärifche als durch politische Motive beein-
flußt werden dürften. «

iWie bekannt, sind vor« einiger Zeit zehn preußische
Stabsärzte unter Führung des preußischen General-Arztes Dr. Cammerer nach. Rnmtinien gekommen,
um sit) der Behandlung der verwundeten Krieger zuwidmen. Mehre dieser Herren sind in den BukaresterS.pitälern, die übrigen zu Pitesti und« anderwärts in

»den Feldlazarethen beschäftigt. Aufdem Kriegsschauplatze
selbst ist keiner derselben thätig". Nun erhalten zwardiese Aerzte von der rumcinischen Regierung täglich
30 Mk. an Dünnen, Dr. Cammeter 36. Mk» alleindie persönliche Behandlung, die dieselben von Seite
einiger ihrer rumänischen Collegem mehr aber noch von
einigen Schutzfrauen der durch Privatinildthätigkeit
errichteten und unterhaltenen Lazarethe täglich zu er-
fahren haben, ist eine derartige, daß sie« auf ihre Rück-kehr bedacht sind. Namentlich hat die Gattin eines
in Bukarest beglaubigten fremden Dis-konnten, welcheals oberste Schutzfrau des von den Actionciren des
rumänischen Tabakmonopols in Butaresi errichteten, aus100 Beittecrbestehenden Lazatethes fnnctionirh dein
preußischen Arzte eine Scene gespielt, die an den inEuropa heute so modernen Nativnalitätenkampf wohl
sebr lebhaft erinnert, mit dem Wesen einer ärztlichenPflege armer Verwundeten aber gar nichts gemein hat.

Vom Kriegsschaar-laue. «

Vom Kriegsschauplatzein Bulgarien liegt
der Wortlaut zweier officieller Deveschen vor, deren
Jnhalt den Lesern bereits durch die SpecialsTelegrammeunseres eigenen Blattes bekannt geworden. Se. Kais-
Hvh der Obevlsvinmandirende der activen Armee meldetaus dem Hauptquartier in Bogot vom 29. October
(10. Novemberk »Am 27. Ort. l»8.»Nov.) wurde im
Schipka Paß von beiden Seiten eine starke Kanonaoe
unterhalten. Wir hatten 14 Verwundete und 4 Todte,
darunter 2 Officiere: Capitän Fürs? Watshnadie von
der U. und Stabscavitän Tischtnsli von- der 9. Ar-tilleri.s-Brigade. —- An 28. October (9. November)
formirte sich das Truppencorps des Generals Stobes
les-v den vorher gegebenen Dispofitionen gemäß, ging
auf die Signal-Salve vor. und nahm, sich den Re-
bel zu Ruhe inachend, schnell den ersten Rücken der
,,Grünen«Höhen« und« machte die in den Laufgräben
befindlichen Türken nieder. Sofort wurde zur Befesti-gung der genvmmenen Positionen geschritten, was bis
zumMorgen ausgeführt war. Die Türken versuchtenes zwei mal, das Detachement wieder herauizuichlagesn
gestern Abend um 11 Uhr und heute Morgen um 7
Uhr; aber beide Male wurden sie mit großen Ver-
lusten zurückgeworsen.«· — Die zweite Depesche St.Kais. Hoh. enthält wortgetreu den Inhalt des von uns
unter der Neuesten Post des gestriesen Blattes geh-ach-
ten osficiellen Telegramms aus Bogot vom sc. Ort.
(1·1. Rov.), welches die nächtlicher Weile von den
Türken gemachten Versuche zur Wiedereinnahme der
ihnen von Skobelew Tags vorher entrissenen Positi-
onen der ,,Grün«en Höhen« schilderh Wir vermessendemzufolge des Näheren wegen auf die Neueste Post des
gestriaen Planes.

Während die Cernirung Plewna’s mit jedem Tage
vollständiger wird, sind die Rassen gleichzeitig bemüht,
sich der besten nach dem Süden sührenden Ba Han-
übe rg ä n g e zu bemächtigem Wie bereits gemeldet,
besetzte General Tsherewin am 2. d. den Jablonitza-
Paß, durch welchen die Straße Orlhanie-Plewna führt.
Durch den Besitz von Lowatsch sind die Russen Herren
des Passes von Trosan, der über Karlovo oder Kalb-ser im Giopsu-, resp. TundshipThale mündet. Den
Paß von Shipka haben die Rassen bekanntlich in
ihre: Gewalt, der Paß von Hainliöi. bstlich vom
Sch:pka-Passe, welcher aus dem mittleren Tand-sha-
Thale nach Elena führt, kst von den Rassen besetzt

und durch die Stellung bei Marian, wo an: Z. d.
das Gefecht zwischen dem Sewskcschen JUJTUMIO;Negimeuke und einigen Taster-dankten stattfand- be-

iherrschen sie nicht skTtiur .viå.vorserwäbnte, sondern auch
idie übepstararieka nach Kasus-·: fühksktde SUCH» V«
durch den sschwer zu sorcirseszdetssisasß von Demtxrtapu
j(Eisernes ThorJ nach Süd« n zieht. s Es hcksldskk ssch
bei-»der Festhaltung »allerss»di"ese"r- Pässs Uichk sp fshk
um ihren Bestbs nachdem »einige vers-Wen VEVMVSE
ihrer schweren Gangbarkeitsisür große TMPPMMCssEU
nicht direct. irr-Betrat« kommen, TUEM VSVEU Feflhsksp
ten gestattet den Russety ihr Manöver wie z; VYVUM
Schipta-Passe zu« wiederholen nnd die 12- bis 1o,»000
Mann Reoufs über. d—en Paß von Haintiöi im Ost-M-
oder über den Paß von Trojanaskekvfek km Wsststl ZU
umgehen, sie im Rücken zu fassen und sie so zum
Aufgeben einer, Position zu zwingen, die unter anderen
Umständen selbst mit der doppelten und dreifache-nUebermacht sehr schwer zu nehmen» wäre. Aus« diesem
Grunde ist die Anlage einer Reihe tückischer Befesti-
gungen an! nördlichen Abhange des das TundshakThal
im Sxüden bearenzenden Karadja-Dagh sehr tYcht(g.
Das TundshrpThal erleichtert auf seiner guten Straße
sehr die Rochirung von Truppen gegen den einen oder
den anderen von den Russen betretenen Uebergang
und ist anch dies Thal südlich vom Balkan der Aus-
gangspnnct der· zwei wichtigsten nach Philippopel und
Adrianopel führenden Straßen.Nachrichten aus Kü stendshe zufolge haben die
meisten Qfficiere vom Stabe des Generals Z i ni m e r-
ni a n n alle verfügbaren Wohnungen bis zur ärmlichsten
Hütte herab in Küstendshe ·und dessen Umgebung ge-
miethetz woraus man schließen will, daß der-Feldzug
in der Dobrudsha für dieses Jahr als beendet ange-
sehen wird. Nur die Cavallerie des Corps Zimmer-
mann setzt ihre Streifungen fort. Jn den letzten Tagen
drangen russische CavalleriesDetacheinents auf einer
splchetl Streifung bis in die Nähe von Silistria vor,
wo sich zumeixt bulgarische Dörfer befinden. Die Ein-
wohne! Von zwei solchen Dörfern gingen mit ihrem
Gskstlkchen an der Spitze den sich nähernden Rassen
mit Brod und Salz entgegen. Kaum daß die Rassensich WTSVEV zUkÜckSsz0gett, wurden die Einwohner der
beiden bnlgarischen Dbrfer von tschertessiscber Cavallerie
Upskfüllsm durch Plünderung und Mißhandlung ge-
zustägtt und schließlich die beiden Dbrfer in Brandge; e . ·

General-Lieutenant. Kry l ow hat gelegentlich der
Uebergabe feines Corpsconrnandos an General Hurkoan« die im Eorpsverbande stehenden rumänifchen Trup-pen folgenden Tag e s b e f e hl gerichtet: »Die Kämpfe
von Telifclk Gorny-Dubnjak, Semer und Trestenih
ebenso rrie die verschiedenen Expeditionew welche ich
der rumänischenCavallerie anvertraute, ha-
ben in glänzender Weise die Bravoun die vollkommene
Haltung und Pünctliehkeit im Dienste Seitens der
Roschiopk um) Kg1gk«2schi-Briqaden, sowie der reiten-
den rumänifchen ArtilleripBrigade bewiesen. Diese
guten Eigenschaften sind zum großen Theiledas Ver-
dienst der Brigade«-Commandanten, Oberste Krezeanu
und Formah der vier Regiments-Cornmandeure und
des gefammten Osficierscorvs Von- St. KaiseriichenMajestät zu einer anderen Bestimmung berufen, werde
ich stets das Andenken aufrichtiger Achtung an diese
vier Elite-Regimentek bewahren, welche« zu befehligen
ich die Ehre gehabt habe. Geh: GeneralsLieutenant
KrhlowK - «

Das heute früh durch eine »Extr«a-Ausgabe zur vor-
läufigen Kenntniß unserer Leser gelangte Telegramm
des Stabschefs des kaukasifchen Militärbelirks über
einen dem Anscheine nach mißlungenen Angrisf
auf Erzer u m giebt uns die Erklärung für die
in der Folge widerrufene Nashricht von der Einnahme
dieser Stadt, welche der »Zeitung für Stadt und Land«
von Alexandropol aus gemeldet worden war. Es
wird in der heute- uns zugegangenen officiellen De-
pesche bestätigt, das; in der Atacht auf Freitag voriger
Woche ein Angrisf auf Erzerum stattgefunden hat, der
sich zum Ziele die Einnahme der Stadt, jedenfalls
die Befetzung der hauptsächlichxiem die Stadt beherr-
schende Außenwerke gesetzt hatte. Aus dem Telegramm
ersehen wir ferner, daß dem Angrisf von Beginn an
das Mißgefchick widersteht, das; die Colonnen in der herr-
schenden Finsternis; den Weg verfehltem die ihnen
vorgeschriebenen Angrisfspuncte nicht fanden und un-
verkichteter Dinge wieder umkehren mußten. Nur der
Vorhut einer der Colonnen glückte es, das Fort Aziziezu erreichen und sich der Vefestigungen desselben zubemächtigen, wobei 19 Ofsiciere und 540 Mann von
der Besatzung desselben zu Gefangenen gemacht wurden.
Es ist offenbar, daß es dieser erste und leider einzige
Erfolg gewesen, der von der aus Alexrndropol an die
Zeitung für Stadt und Land abgesandten Devescheirrthümlicher Weise als die Einnahme Erzerums ge-
meldet worden: Es ist aber nicht unwahrfheinlielkdaßsih an den Besitz des Forts Aziziesdie Einnahme von
Erzerum selbst angeknüpft haben würde, wenn nicht,it! Folge Des Föhlgehens der übrigen Gelernten, diean Zahl wohl geringe rusfifche Befatzung des genom-
MEFISU Fvtts ohne llnterftützung geblieben wäre, sodas; sie si.h, als derTag anvrach nnd überlegene feind-lrche Kräfte aus Erzeruin vorrückten, "aus das GrosVII HSEMIUIVHEU Corps sich zurückfuziehen gezwun-gen war. Der Gesammtverluii der Rassen bei dieserAffaire wird an Todten »und " Verwundeten in Alle-nauf die bedeutendeZahl Von 32 Qfsicieren und 600
Gemeinen angegeben. · l ·

.

-.

Zukunft, L. November. Eine der schwierigften"Fra-
gen, deren Lösung der Regierung oblag, hat, wie uns
ge iern der Telegraph aus Berlin gemeldet, ihre Ent-
scheidung gefunden: der Modus für die Beschaffung

neuer Geldmittel behufs Deckang der laufendJt Aue-gaben is! indem Abschluß einer neuen arise.den A Kleide» festgestellt worden. Gsfist bereitsdie; zweite« äussere Anleihe, welche in diesem Jahr«von. der Regierung entrirt worden. Mittelst Alle:-
höchstzen Utases vom 26. Mai wurde zur Verstärkungdes Staatsfchatzeä die ,5-sprocentige ausländiscbe An-leihe vom Jxhte 1877« genehmigt und die Amortisa-tionsfrist derselben auf 37 Jahre festgeseht De: Be·
trag d« UUU bevorstehenden zweiten ausländischeq
Anleihe ist derselbe, wie damals, nämlich 15 Millio-
nen Pia SterL = 30772 Millionen Deutscher Reichs-martz ebenso scheinen die Bedingungen, unter denen.
dieselbe zu Stande gekommen, uantentslich die ji«-blutig
der Zinsen, die Amortisation re. analog dem»
der früheren zu sein. -— »Ein Berlin dürft« m»schon seit geraume: Zeit uber diesen Schritt de;
FinankMinisterium orientirt gewesen sein: bereite
am Anfange voriger Woche machte die dortige »Bitte«-Zeitung« ziemlich bestimmte Niittheilungen über-einezu erwartende neue Anleihe, welcher sie im Wesentlichenden Charakter einer Erweiterung der im Mai abge-.schlosfenen beilegte. —- Die neue Anleihe ist voraus-sichtlich nur zur Deckung derfälligen ausländischenZahlungen bestimmt: ob die Ausgaben der Regierung
innerhalb des Reiches selbst, die Summen für die Ver-
pflegung und- Berproviantirung dkr Armee re. durch
den Abschluß einer neuen inneren Anleihe oder durch
fortgesetzte gesteigerte Eznissiou von Papiergeld zu be-
schaffen. fein werden, muß dahin gestellt bleiben. Letzterein
Anleihe-Modus ist in jüugiier Zeit namentlich det-
,,Golos« aufs— Entschiedenste entgegengetreten.

—- Wie wir vernehmen, ist in der gestrigen Sisung
des Conseils der Universität dem Mag. Leopold
Scbro e.d er die venia legeudi für Sansktit ertheilt
worden. Ferner ward dem Architekten v. Sengi
busch mietVweisevomJL Januar1878 ab die Ver«
tvaltung der Aemter eines Docenten der Baulunst
und des Universitätsdlrchitekien übertragen.

---Wie wir vernehmen, hat in der gestrigen Sitzung
des Cvnseils der Universität dasAnsuchen der hiesigen«
Natursorscher-Gesellschaft, welche btsbek
ein Filial- Verein der Knis. LivL Gemeinnützigtn und-
Oekonomischen Societät gewesen, zur Universität über-
geführt, d. i. zu einer bei der hiesigen Universität be-
stehenden NaturforschewGesellschaft constituirt zu werden
— die Genehmigung des Conseile der Universität
erhalten. .

— Seine, Majestät der· Kaiser hat, wie der—
Z. f. St. u. Ld. zufolge dem Livländischen Laut-rathe-
collegium von dem Livländischen Gouderneur mitgetheilt
worden, der Livländischen Ritterschaftsin
die wiederholt erfolgte Speisung der von hier abzie-
henden Truppem Seinen Allerhöchsten Dankfagen lassen.

—- Um vielfach geäußerten Wünschen ihrer Leser
entgegenzukommem wird die ,,Z e i tu ng fü r S tadt
und Land« sortanindergrößertem Format
erscheinen. Die erste im neuen Format auzgegebene
Nummer, welche das mehrerwähnte Special-Telegramm
über den Fall von Erzerum bringt, ist am vorigen
Sonntag erschienech

Kinn, 29. Ort. Gegenüber der bisher beobachteterh
im Ganzen maßvollen Haltung der lettischen
Presse betreffs der brennenden Wahlfrage wer-
den in letzter Zeit Stimmen laut, welche vol! teu-
denziöser Leidenschaftlichkeit in crassester Weise die na-
tionalen Forderungen der Letten in den Vordergrund
stellen. Eine solche Auffassung finden wir namentlich
in einem von der Z. f. St. u. Bd. wiedergegebenen
Artikel des Herrn G. Muth er in der letzten Rum-
mer des ,,Balt. Seml.« niedergelegt, der Can die Li-
bauscben Wäbler gerichtetJ die Letten zur Wahl ruft.
Er entfaltet die nationale Fahne und ruft die Let-
ten auf, Niemand anders zu wählen, als ihre Stammes-genossen. Von dem Gesichtspuncte der praktischen
Politik räth er den Libiuschen lettischen Wählem
von jedem Compromisse ab, denn nur indem sie sich
bestrebten in die Stadtoertretung womöglich eine letti-
fche Majorität zu bringen, könnten sie sich vor einem
deutschen Uebergewicht Mühen. Mit Einem Wort:
Herr dJiather predigt den Lein-n, womöglich eine lettii
sche Stadtvertretung anzustreben.

Uebel. Seit Beginn des Krieges bis zum October-
Monat find, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, bei der et?-
läudischen Local-Verwaltung und Mk.
esiländischen Damen-Eomire des Rothen liegt-M ·«

Geld g a be n im Ganzen 13,786 Nbi. 57 END« Un«
gegangen. —- Nachdem Solches zur KentMUß THIS!
Majestät der Kaiserin gebracht, hatsdts Mslestasz
den Spendern in Ihrem Allen-höchsten Namen dunkel!
Zu lassen geruht.

·

St. derer-barg, so. Octde Oogceich zu: Zeit no«
den Kanonen das entscheidende Wort gehört, Mtlchskk
nicht nur im Auslande, sondern nun) im tiieicbe fskbst
immer wieder Erörterungen über »die Bedingung«
des abzuschließenden Fttedens auf-WANT
jedes Blatt die ihm besonders naheliegender! Interessen
möglichst in den Vordergrund Welt. Unter ANDRE«
bespsricht auch die Zeitung »Nicht-F, welche MERCHA-
lich auf die Flotte und das Seewesm Bedacht MERM-
die Fkiedensfrage. Nach der Meinung dieses Plattes
bildet, wie wir der, den in Rede stehenden Artikel re-
produrirenden ,,Neuen Zeit« entnehmen, die mart-
ti m e Fr a g e -— wie die Jachta sich ausdruckt — den
allerwichtigsten und allerwesentlichsten Theil der ganzes!
Friedens-frage. »Ja der ThatC läßt sich VUZ VII«
vernehmen, »muß nächst der Befreiung der Vulkan-
Christen, um deren Befreiung der Krieg unternommen
worden, in erster Linie die völlige Sicherstellung M«
freien Entwicklung der rufsifchen Flotte auf dem»Sch-war-
zen ·Meere erreicht« werden. Wie anch im PIMUP VI«
Motten-Frage entsshieden werden mag: das Schwskzk
Meer muß frei, muß ein ruisifches Meer werden, aus
dem die Wimpel unserer Krieges-wisse frei hinausflattert
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tönnen auf die Oe»eane, vhvs dutchirgend einen Fer-
mun gehemmt zu weiden« Im« Zusammenhange mit
dieser Hauptfragcz der freien Durchfahrt der russischen

Kriegsschiffe durch den Bosporus, erörtert das Blatt
des Weit-ten noch einige- specielle Fragen, wieden Besltz
des Hafens von Batum,- dender Donau -Mündungen,
die Zukunft der tüikilcheii Flotte- u. dgl. m. Jn Be-
zug aufwtefes letztere Frage bemerkt die ",,Jachta«·:
»Wenn die Existenz der Türkei durch den Schutz der
Großmächte garantirt wird, so genügt dazu auch die
Flotte eben dieser Großmächte und mögen daher die
Geldes, welche cmsdie Ausrüstung türtischer Panier-
schiffe vergeudet worden, in Zukunft lieber zur Ver-
besserung des Looses der unglücttichen Unterthanen
des Sultaws verwendet werden. Der Fvttbestcksid
einer mächtigen Panzerslotte in der Türkei tst eine
Drohung zu aggkeisivem Vorgehen ihrerseits und» Sol·-
ches kann und darf Rußland nicht sduldenss — Die
,Neue Zeit« stimmt dieser Ausfubrung bei.

— Anlaßlich des Ablebens der verwittweten Kö-
nigin Amalie von Sa chsen, Mutter Seiner-Ma-
jestät des Königs Albertz bat S. M. der Kaiser zu
befehlen geruht, beim Allerhöchsten Hofe vom 27.
October an auf 24 Tage Trauer anzulegen.

—- Ueber die gestern gemeldete Emissioiteiner
russisrhen Staats-Anleihe in Amsterdam veröffent-
licht das ,,Journal de St. Ptåtersbourg« folgendes
von der St. P. Z. wiedergegebene Specialtelegramm
aus Amsterdam, 11. Not-di. (30·. Qctbr.): Die Her-
ren Lipptnanm Rosenthal u. Co. in« Amsterdam annou-
eiien zu Donnerstag den 15 November die bei ihnen
stattfindende Eröffnung der Subscription auf 15 Mil-
lionen Pfd. Stett» gleich 180 Millionen Gulden,
fünfprocentige auswärtige Anleihe der russischen Staats-
regierung vom Jahre 1877, in Obligationen zu 20, 100
und 500 Pfd. St» welche in 37 Jahren rückzahlbar
sind; die Jnteressen und die Obligationen Uetztere nach
D« ZkshUUg) sind in Berlin, Paris und London, oder
bei den Herren Lippmanm Rosenthal u. Co. in Am-
sterdam zum Curse von 12 Gulden per Pfund Ster-
ling zahlt-at. Der Subscriptisonspreis ist 7774 pCt.,
nach Amsterdamer Usance das Pfund Sterling zu 12
Gulden gerechnet. Die Interessen laufen vom 1. Juli
1877 bis zum Tage des Empfanges der bereits fertigen
Obligationen, von denen ein Drittel spätestens den
24. November empfangen und bezahlt sein muß, das
zweite Drittel — den 24. December «1877, das dritte
— den 24. Januar 1877. Gemäsi dem festgesetzten
Course sind 500 Fkcs. gleich 410 Reichsmarl, gleich
240 Gulden und ist der Amsterdam« Subscrptions-
preis ebenso in Paris und in Berlin giltig.

In Lirsalorvo bei Balra (Podolien) ist, wie der
Rig. Z. geschrieben wird, seit dem 15. Juli d. J.
ein Hospital des Rothen Kreuzes in Thätigkeib
welches ganz allein von der Stadt Plesiau erhalten
wird. Gleich nach Verkündigung des Manifestes Sei-
ner Majestätz oie Krtegserklärutig enthaltend , wurde
von den Etnwohnern Pleskaus in patriotischer Begri-
sterung die Summe von 32,000 Rot. zufamrnengebrachh
um ein Hospital vollständig einzurichten und zu unter-
halten. Das Damenconiitå und die beiden Nonnen-
klöster Pleskaus wetteiferten in der Fertigstellung von
Wäsche und Verban.dzeug, eine Comtnission, bestehend
aus dem General-Mai« Baron Budberg, Oberst Ko-
marow und Dr. Otto Girgensohm sorgte so rasch wie
rnöglich für alles übrige nothwendige Material, nnd
bereits am 12. Juli war der ganzeZug fix und fertig.
Am Abend dieses Tages hatte. sich die Localverwaltung
des Rothen Kreuzes am Bahnhofe eingefunden, mit
ihrem Präsidenten, dem Gouverneur Prutschenlo, einem
arm das ganze Wer! hochoerdienten Manne, an der
Spitzy außerdem eine große Menschenmenge, um dem
Personal des abreisenden Hospitals das Geleit zu ge-
ben. Dr. (t3irgensohn, dem die Verwaltung und« Lei-
tung des Hospitals anvertraut worden war, traf mit
den Doctoren Hensel und Belsky am 15. Juli in

Birsulowo ein, uud bis zum 1. October sind be-
reits 3307 Krankentage verbracht worden. Von 189
Kranken sind glücklicherweise nur 9 gestorben. Die
Baracken sind tm besten Zustande, die Soldaten
fühlen sich, so weit es ihr Kranlheitszustand erlaubt,
wohl und zufrieden.

In Itndtk sind, wie der Correspondenz »Wenn«
unterm 30. Octbn von dort gemeldet wird, die Erd-
arbeiten an derneueirBendersGalatzer Bahn
beendet und soll bereits Ende vieser Woche ein Zug
die ganze Linie befahren.

Zins Chittliont wird der am 30. v. M. erfolgte Tod
des Commandirenden des dortigen Militäkbezirts, des
Generaldäldjutanten » Grafen S s u m a r ok o w - E l-
fto n, gemeldet. Derselbe ist zur Zeit der Konstanti-
nopeter Conferenz wiederholt genannt worden«. als er
mit einer Specialmtssion des Kaisers Alexander nach
Wien gesandt worden war.

NeneftejPoiX -

isttun solch, so. Ort. Unsere Truppen umlagern
Kaxs VVU Tag zU Tag enger und wird das Bombarde-
ment gegen die Festung fortgesetzy «»

Das HCUptquartier ist nach iWeran Kaleh überge-
führt worden. ». -. i , ·

»

Das »Saganlug’sche und Eriwansche Detachenieut
befinden sich vor Erzerum. Der Gesundheitszustand un-serer Truppen ist ein vorzüglichen «« -- ·

Its-todm- 11. Nov. (3o. Oe» J« de: regte» Nacht
machten die» Türken einen dritten Versuch, den ««GrünenBerg« zuruckzuerobern wurden jedoch neuerdings mit
großen Verlusten zurückgeschlagen

» Ictlltlx II. Nov. (30. Ort) Der rumänischen Re-
gierung ist es nicht geglückt, das von ihr gewünschte
Aiileheu von so Mir. Fug. in Paris« zum Abschluß
ZU BETTLER-» Jn Folge der Unterstiitzttng welche die
deutsche Regierung diesem Plan zu Theil werden läßt,

ist Hoffnung vorhanden, daß der Abschluß der Anleihe
hier-in Berlin zu Stande kommen werde.

Mir, 12. Nov; (31. Ort) Die Kölnische Zeitung
meidet aus Pest vom 12. Nov.: Die Pforte verlangt
von Serbien die gänzliche Abrüstung andernfalls sie
Christic die Pässezustellen werde. Die Einberufung der
serbischen Miliz zweiter Classe ist bevorstehend. "

wills, 12.- Nov. (31. OctJ JU Konsjantinypel
herrscht die äußerste Erregung, so daß man den Palast
des Sultans und der Pforte durch Truvpen geschiitzt hat.
Der Wunsch, mit Rußland direct den Frieden zu schlie-
ßen, wird immer allgemeiner.

. Die Kanonades gegen Plewna hat aufs Neue be-
gonnen.

Wie das ,,Tagblatt«« meldet, hat General Skobelew
an Horwatowirs telegraphirt, daß er in einer Woche die
serbische Armee in WelikiJswor zu begrüßen hoffe.Genera! Zimmermann hat sein Hauptquartier nach
Kusghun übergeführt, wird aber, bevor nichPPlewnagefalleu, nicht weiter vorgehen. s

Diegriechischen Städte senden an die Regierung
Petitionen ein, in welchem sie um Beschleunigung der
Nüstungen und -Eröffnung der Feindseligkeiten bitten.

Der Commandant von Kars hat nach Konstantino-
pel berichtet, daß die Russen die Ueberaabe der Festung
fordern, wobei sie der Garnison freien Abzug zu gewäh-
ren Willens sind. DerKriegsrath in Konstantinopel hat
dem Commandaiiten befohlen, die Festung bis zum letz-ten Mann zu vertheidigen

Wien, 12. Nov. (31. Oct). Der ,,Politischen Corre-
spondenz« wird «« aus sCatiaro gemeldet: Der Fürst von
Montenegro ist am 10. November (29. October) bei
Virbazar am Skutari--«See eingetroffemum die dort
ronrentrirten Truppen zu inspiriren, woraus auf eine
bevorstehende Action gegen Podgoritza geschlossen wurde.
Mittlerweile wandte sich der Fürst zur allgemeinen
Ueberraschung mit 20 Bataillonen gegen Antivari nnd
griff diese Stadt an. Am Sonntag Nachmittags hörte
man den Kanonendonner von Antivari bis Cattaro
· Wien, 1«2. Nov. (31. Oct.), Abends. Das »Tage-
blatt« nieldet aus Semlim Die Proclamation des
Fürsten Milan von Serbien liegt druckfertig vor: »die-
selbe erklärt, die Pforte habe dir im Vorjahr verein-
barten Friedensbedingungen nicht eingehalten, indem sie
die amnestirteii türkischen Unterthanen serbischer Natio-
nalität nach ihrer Heimkehr grausamen Verfolgungen
ausgesetzt Serbieii könne die Leiden seiner Stammes-
brüder nicht geduldig ansehen. Fürst Milan reist dem«
nächst zur. Armee ab. » « ·

Paris, 12. Nov. (31. Orts. Der »Fran9ais« ritirtfolgende Aeusierung des Herzogs von Broglie: »Wir
werden nach einem Mißtraueiisvoium der Kammer zurück-
treten. Unsere Personen sind Nichts, aber unsere Poli-
tik, welche diejenige des "Marschalls ist, wird »jusqu’au
baut« (bis ans Ende) verfolgt werden. Wenn wir fallen,
werden wir durch Männer erseht, welche die conservative
Sache mit derselben Energie vertheidigen werden. ———-

Der ,,Fran(;ais« meldet außerdem, Fourtou werde vor
der Kammer die Vertheidigung der Wahlrampagne -—

und der Herzog von Bioglie die Vertheidigung des 16.
Mai überhaupt übernehmen» » .

Paris, 12. Nov. (31. Ort.) In dem Gesundheitszustande
des Paostes ist plötzlich eine bedeutende Verjchlinimeruiig
eingetreten. Man erwartet seine Auflösung. Die aus-
ländischen Cardinäle sind mittelst des Telegraphen nach
Rom berufen worden.

Die päpstliche Curie hat die Verhandlungen mit dem
deutschen Reiche wieder aufgenommen. Die deutsche
Regierung fordert als jeder weiteren Verhandlung vor
zu ersüllende Bedingung die Ausweisung des Erzbischofs
Ledochowski aus dem Vatican.

Rom, 12. Novbu (31. Octbr). Die Journale
melden, das; der Arbeitsminister Zanardelli demissionirte
Depretis übernahm interimistisch das Arbeitsmi nisterium.

Honstaniiuoprh 12. Nov. (31. Ort) Eine amtliche
Verfügung gestattet die zollfreie Einfuhr von Roggen
und Mehl bis zum 1. März nächsten Jahres. Auf
Veranlassung Layards ist eine englische Ambulanz nach
Erzeriiiii abgegangen. i ·

Konstantin-met, 12. Nov..(31. Ort.) Die ,,Agence
Havas« meidet: Schakir Pascha wurde zuin Commans
danten von Orkhanie ernannt. Chefket Pascha spird
denselben bei der Balkamsxlrmee ersetzen.

·
»Konstantin-met, 12. Nov. (31. Oct.) Die Verbin-

dung Erzeriims mit Wan ist unterbrochen. Das Arda-
ghanfche russische Corps marschirte gegen »Batum und
nicht 1iach Artwin Batum ist östlich nnd sudlich cernirt.
Die Armeerorps aus Arabien und Bagdad sind nach
Europa beordert. Das »Tunesische Hilfscorps wird
Suleiman Pascha zugethe1lt.

Loiisiantiiiopkh 12. Nov. (31. Oct.), Abends. Su-
leiman Pascha telegraphirt daß die Rufsen bei Batin
eine neue Donaubrlirke errichten. Das Bombardement
Rustschuks dauert fort. · · ·

Yiouflantiiioprh 13. (1.) Nov. Die Nachrichten der
Regierung von Moukhtar Pafcha texchetx bls ZUM U·
Nov. (30. Oct.). Hienach führen die Rassen nahe von
Deve-Boyun provisorische Verschanzungen auf. »

Aus Kars, 9. Nov. (28. Ort) wird gemeldet: Die
Russen errichten bei Magardjie Batteriem

«»

wodurch die,
Stadt selbst beunruhigt wird. Mehre rusnsche Bataib
lone führten eine Recognoscirung aus, worauf sie, nach
einein Artillserie- und Tiralleurgefecht nach Magtedls
zurückgingem wo dieselben Streitkräfte roncentriren, um
einen etwaigen Ausfall der Besatzung von Kars zurucks
zuweisen. »

»
Ein Telegraiiim vom It. Nov. s·30. Ort) u»ber ein

Gefecht im SchipkmPaß lautet: ·Die»Russen eroffneten
gestern eine heftige Kanonade Die Turken antworteten;
Das Gefecht dauerte bis zum Abend. Der Feind rief
fünf Bataillone Verstarkungen aus Gabroxvo herbei,
welche das Feuer der Turken passiren mußten— »Es!Verlust der Turken ist unbedeutend, abgesehen von« em
Tode des Artillerie-Commandanteii Lehmann Pascha.

Zuhacelh 9. Nov. (28. Orts. . Die Einnahme der;
»grünen Höhen« durch General Skobelew, welche als «

der Schlüssel Plewnas gelten, und die Skobelem nach-dem er sie am 31. August bereits genommen nur m
Folge der ausbleibenden Unterstützung wieder aufzugeben
gezwungen war, sowie die Einnahme der Stadt. Vraca
haben überall in der Armee die grösste Freude erregt. «

Der Gesundheitszustand der russischen Truppen ist ein
ausgezeichneter, doch macht sich seit gestern berrits der
Winter bemerkbar und Schneefall wird erwartet.

zeigend, 12. Nov. (31. Oct.) Die Türkei verlang
kategorisch eine sofortige Erklärung auf ihre legte, an
Serbien gerichtete Note und will dem serbischen Vertre-
ter in KonstantiUvpeL Christitsch die Pässe zustellen.Cettinjh 12.i-Nov. (31. Ort) Die Montenegriner —-
eroberten heute das die Festung Antivari beherrschendeFort Sutormam Die Besatzung des Forts, sowie 2.
Kanonen, Munition und Proviant fielen in die Händeder "Montenegriner. Der Fürst rückt weiter Vor.

Telegramme der Neuen Dorptscherrseituua
Nachstehende Depesche ist uns am heutigen Morgen zugegangen
und durch einExtrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt

. . . Wdkdcth «
·

. St. zittert-barg, Dienstag, 1. Novbr., Abends. Von
dem Stabschef des ·kaukasischen Militärbezirks ist hier
nachfolgende Meldung eingegangen:

Jn der Nacht auf Freitag,,den 28. Oct., rückte Genge-
ral Heimann gegen Erzerum vor. «

Jn Folge der herrschendetr Finsternis; verirrten sich
jedoch die Colonnen und erreichten nicht die vorher be-
stimmten Puncte Trotzdem bemächtigte sich die aus
drei Bataillonen des Bakuscheu Regiknents bestehende
Vorhut einer der Colonnen der Befestigung Azizie, und
metzelte die Garnison nieder, wobei wir19 Osficiere und
540 Mann von der Besatzung zu» Gefangenen machtett

· Am Morgen verließen unsere Truppen die Befesti-
gung, Angesichts der sich ihr nähernden überlegenen
seindlichen Kräfte. Die Gefangenen wurden von unseren
Truppen mitgenommen.

Unser Verlust beläust sich auf 32 todte, verwundete
und contusionirte Osficiere und 600 Mann. r

Genaueren Nachrichteti zufolge beläuft sich die Zahl
der von uns im Kampfe bei Dewe-Boyun erbeuteten
Geschütze aus 36.

St. Art-kehrten, Dienstag, 1. Nov. Abends. An der
heutigen Börse, übte die neue Anleihe einen Druck aus
auf die russischen Fonds und die Palme.

O. u i t t u n g;
Bei dem Dorpatschen Local-Coi·uitå der Gesellschaft zurPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:

· Von den Beamten der Cancellei der Verwaltung des Dorpater
Lebrbezirkö 17 Rbl. 63 Kop., von Herrn Oscar von SamsotkRange 25 Rbl., von dem Superintendenten Girgensohn in Reval
122 Rot. 80 Kop.,

in Allem 165 Rbl 43 Kop.
mit dem Früheren zusammen 108,171 R. 64 K. und 11 R..Mqkk,
Bei dem Damen-Comit6 sind eingegangen: sVon der Pöltveschen Gemeinde durch Herrn Pastor Schwarh

2.. Gabe 35 Rbl., der Reinertrag der musikalischen Abendunteip
haltung der Schüler des Gvmnasium und der Parallelctassen am
21. Ort. durch Herrn Gesanglehrer Lange 90 Rbl. 9 Korn, von
den Schülern der 2. StadtsElementarschule 13 Rbl

in Allem 138 RbL 9 Kop.
mit dem Friiheren zusammen 11,716 Rbl 36 Kot« 5 Reichs-i.

n. 20 France.
Mit dem wärmsten Dank quittirt hierüber

. Die Cassaverwaltuttg
An L i e b e s g a b e n sind eingegangen:
Von N. N. ein Paletot, von einem kleinen Mädchen3 Binden, 1 Paar wollene Socken, alte Wäsche und

Charpie, von N. N. 3 baumwollene Jucken, 1 Paar
warme Hosen, von Baronin Vietiughoff gebrauchte
Wäsche, 60 Compressem 28 Ellen Zeug zu Jucken, 2
Paar Unterbeinkleiden durch— Herrn Pastor Christoph
aus Jewe 7 wollene Schlasröcke 6 Decken, 21 Bett:
tüchen 35 Paar Socken, 26 Hemden, 12 Halstüchey
63 Binden, 19 Augenbindeu, 200 Unterlage- und
Schmiertüchen 1000 Compressen und Longuetten, 18
große dreieckige Tücher, 12 kleine u. 14 Leibbindem 30
Jacken, 1 Sack Charpie, 20 Sandsäcke, 75 Spreusäcke
9 Paar Unterbeinkleider, 11 Hauben, von Frl. K. aus
Reval 3 wollene Hemden, 3 Ellen Zitz, 12 dreieckige
Tüchen 5 Schmiertüchen 4 Unterlegtücben 4 Longuetten,
30 Compressem 1 Paar Schuhe. 6 wollene Binden,
aus dem Kirchspiel St. Catharinen in Estland durch Frau
Baronin Ungern 6112 Dtzd Hemden, 12 Jucken, 12
Brustlatzem 32 Paar Socken, 149 Binden, 7«k2 Dtzd
dreieckige Tücher, 44 kleine Kissen mit Papiersclsnitzeln
gefüllt, 5 Dtzd Compressem 7 Dtzd Augenbinden, 6
Leibbindem einige Dtzd Kinnbinden, von einer Bäuerin
1 Paar Socken, 1 Kissenbezug, 2 Hanrtiicheu 1 Paar
Unterbeinkleidey von der Frau Generalin von Essen
45 Binden, 30 Mitellen, 30 Lonauetten,,20 Schmieri
tücher, 160 Compressen, von Frau Schultz 1 wollene
Decke, gebrauchte Wäsche, von Frau C. M. 10 neue
wollene Jacken, 6 Paar neue wollene Strümpfe, 3
Brustlatzem ein. Packen altes Lein, von Frl. Dagmar
Seidlitz 6 Paar wollene Pulswärmer, von Frl. Gertrud
Maurach 8 Paar wollene Pulswärmer, von ein»
Paar Socken aus dem Pastorat Pölwe 7 Hemde, 2
Laken, 1 Handtuch 1 kleines Stück Leinwand, 4 Paar
Socken, 4 Paar Handschuhe, 1 Päckchen mit Material
zum Ausbessern der Kleidungsstücke von Frau v. Olchin
und Frau von Bulgarin 2 Paar Pantoffeln, 22 Binden,
18 rothe Binden, 2 Netze, 4 Mützem 30 Augenbindem

»8 Mitelle, 1 Kästchen Papiros, von Frau von Carl-
Fortsetzung; in der Beilage.
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Von de! Ceniur gestattet Doxpa , den 2. November 1877.

Die— Herren Studirenden Carl ’
Blau, Gustav K·«reu·tzberg. Alexei .
Lunin, "Nieolaj Baron Mengden s
und Woldeniar Von Nolde sind exs
matrictilirt worden. s

Don-spat, des: 25. October 1877. «;
- -- Rector Konsum. — ;

Nr. 926.—« R. Ruch- SLJE
Der Herr— Studirende Jwan Fes-

senko ist exmatriculirt worden. . ;
Dis-trat, den 27. October 1877. sReccor Mcykottu ;
Nr; 942. R. Ring, Sag: «
Von kxiiieni Toten» Rathe der Kat-

setlicheit Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche: an den Tkkachlaß
des hierselbst mit Hinterlassting eines
Testameuts tierstorbeneu Hausbesttzers
Carl Zirkel unter irgend einen:
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben zu können meinen, oder aber
das Tesiastnent des gedachten Carl
Zirkel anfechten wollen, und mit sol-
cher Anfechtung durchzndritigeti sich
geirauen sollten, —- hierniit aufge-
fördert, spfich binnen sechs Monaten
a dato dieses Proclams also spätestens
am 29. April 1878 bei diesem Rathe«zu melden Und- hierselbst ihre An-
sprüchezti verlautbaren und zu be-
geändert, auch, die erforderlichen ge-
richtlichken Schritte zur Anfechtung des
Teftaments zu thirty bei der ausdrück-
lichen V-erir)ar-nung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr in dieser
Testanieuts- und Nachlaßsache mit
irgend welchen! Llnspriiche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat.

« i V. R. W.
·Dorpat, Rathhaus, am 29. Ort. 1877.

Im Namen und von »wegen-Eines Edleu
· »» Raths der Stadt Dorpat: l

« JustIzbiircierkiieisier stritt-Ziffer.
Nr, 1480. Obersecretaire Stillmars

Diejetiigeiu tvelche sich in: Decem-
ber-Tertnine d. der Wär-taki-
tätsprüfnng bei dem Dort-at-
fchen Gymnasium zu unterziehen
wünschemi werden hiedurch aufgefor-
dert, ihre schriftlichen-Gewebe mit
Angabe der Von ihnen gelesenen la-
teinischem griechischen, deutschen und
ritssischen Schriftsteller und unter An-
schiszfiiß des Taufscheiiies und des
Schulzeugirisses bis zum 30-. Flattern-
ber in der Caticellei des Dorpatschen
Schnleiidirectorats während der Vor-
niittagsstiinden vosn 11-—1 Uhr ein-
zureichen Das Nähere über die
Prüfung wird denen, welche zugelas-
sen» werden könneru am l. December-
urn ·12j Uhr im Saale des Erinnru-
figikxk eröffnet werden, an welche-tu
Tage, auch— die schriftliche Prüfung»
beginnen Wird— s .

«Dvrpat, den l. November 1877·.
Nr. 859. Director Woher.

umnirrirrfsliclser Glutin.
Ausgczeirhuet fiir die

«"f " spGtasur von Damen-
u. Kiudeksiicfetuzuaps— Schatten, Reisetass« scheu, Gefthirren re.

Diese Glasur stellt die ursprüngliche
Farbe wieder her, giebt; tiefe Schw-irze,
hotyen Glanz, Geschmeidigkeit des Lsiders
und färbt nicht ab. v » » »

Vorsteheude Glafur ist zu» haben bei.
Z. Drum,

J Kaufhof Nr. 30.

Wseusc Dbrvkfche Zeitung.
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enthalt, wo auch einige Bulgaren eine Wohnstätte ge-
funden haben "und auch wir in leeren Häusern der Tür- sken Schiitz fanden. Nun will ich auch Dir, lieber
Freund, von dem Kriege etwas zu wissen geben, am N24. August hatte die Division und das Regiriienh dem .
ich angehöre, einen heftigen Kampf mit den Türken zubestehen, worin die Unsrigen mit großen Anstrengungeii Edie Türken zurückwarfem Die Türken hatten die Ab-
sicht unsere Truppeii gefangen zu nehmen-und sie waren
längs der Thäler unbemerkt so nahe gekommen, daß es
ihnen fast gelungen wäre, uns zu Gefangenen zu ma-
chen, aber unsere Truppem die doch auch nicht in die
Türkei gekommen sind, uni zu schlafen, sondern- um zu
kämpfen, gewahrten ein solches Beginnen, begannen so-
fort ans ihren Gesihiitzeii die Türken zu begrüßen.
Türken gab es 60 Batailloiie, aber unsere Streitmacht
bestand nur aus einer Division, das ist aus 12 Batail-
lonen, und darum konnten wir mit Schießeii allein
nichts ausrichten, und da war es nöthig mit den Bajog
netten gegen das Feuer zu laufen, und die Türken
fürchten sehr die russifchen Ljajoiietteund flohen zurück
und wir trieben die Türken bis iiber den rothen Flusz
ipunase jZe üle)it), wo sie die Friedensfahne auszogen,
nun begann man die Verwnndeten und die Getödteteii
zu zählen. . . . Dem Türken hilft der Engländer und
hat er bis hiezii rechttapfer ausgehauen.

Ach lieber Freund! schwer ·ist wohl ein solcher Gang,
den wir gehen! da· muß man Kälte und Hunger aus-
halten, so das; man es nicht mit Worten zu schreiben ver-
mag, was die armen Männersöhne Unehe PoiadJ zu er-·
dulden haben, aber »dennoch muß man auf EJJott ver-
trauen, der in aller Noth und Drangsal unser Fpelfer ist.

- åViit Gott für dies Yjial « ·
Dein Freund der Kindheit —

Den 24. Sept. 1877. « J. Kints.
Lieber Freund wenn Du mir schreibsh dann theile

mir auch mit ob die Reservisten der vierten Kategorie
auch in den Dienst getreten sind und wenn Du iiach
Tarwast gehst und meinen Bruder trisfst, warum schreibt
er nicht, oder ist er auch schon einberufen?

«) Wahrscheinlich der Schtvarze Lom geiii"eiiit. »

V e r m i s ch t e s.
Nach einem Telegranim der ,,Daily News«

vom 29. aus Konstaniinopel hat die türtische Zeitung
»Zein.irand Bassiresi folgende Entdeckung gemacht
über die Vergangenheit Gladstone’s:»Herr Gladstone ist butgarischer Abstammung. Sein
Vater war einspSchsveinehäiidler im Visajet Küstendshr.
Der junge Gladsione entiies im Alter von 16 Jahren
nach Serbien und ward dann mit einem anderen
Schweiiiehändler nach London geschickh uiii Schweinezu verkaufen. Er stahl den Erlos, veränderte seinen
Namen Trozadin in Gladstoiie u·nd ward britisher
Unterthan. Das Glück war ihm hold und er ward
Pkemietminister. Tugenden hat er nicht. Gold ist
sein Gott. Die ottonianische Regierung bot ihm 5000
Lilie, wenn er ihre Finanzen einrichten wollte, zog
aber später dieses Anerbieten zurück. Darüber ärger-
lich und i:i Folge seiner schlechten bulgarischen Natur
ward er Gegner der Türken. Der Beiname ,,Glad-
stone« bedeutet Goldtust und ward ihm gegeben wegen
seiner Fehler in dieser Beziehung« Jn Liverpool,
wo die Gtadstonescte Familie seit mehren Genera-
tioiien aiiiässig gewesen· Und durch ersolgreiche Ge-
schästethätigkeit zu Ansehen und Wohlstand gelangt
ist, geh: eine andere Version über GladsioiiRs Genia-
logie. Danaih ist er deutsclxjüdisiber Abstammung.
Sein Großvater (oder Urgroßvater) wanderte aus
Frankfurt ein, siedelte sich in Liverpool an und über-
setzte seinen deuzsitieii Namen ,,Freudeiistetii«·« iecht
gitickiieh tu das engljsihe Gladsio"iie. Diese Vernon
mag so mhihiich sein, ais dce ttirkxsche kspndiich uiid
albern ist, aber sie hat wenigstens einen c:—iiiii.

—- Ein Correspondent der »Times« entivitft folgende
Skizze von dem Lagerleben der Truppeii bei
der Hlrinee Suleinian Paschasi »Es ist UUTMMIIEND
zu beobachten, wie geschickt die tüitiiiben Soldaten sich
im nassen Wetter Ovdach verschaffem Wo sie eine
genügende Höhe am Ufer des L o in finden, da graben
sie sitt) wie Sandmarder wohnrecht in sie hinein, tat-e-
ziren die H b h l u n g e n mit Stroh, Piaisblättern
und sonstigem dürren Laube und hausen in ihnen so
vergnügt, ivie je Ritter in ihreii Burgen. Aus ihnen
heraus grüßen sie den Vorübergehenden mit zutrau-
lichem Grinsen und bitten ihn zuweilen auch unt eine
Gabe Rauchtabakt wird die Bitte gewährt, dann kann
der Geber herzlichen Dankes gewiszjeinz wofern er
are: seit-er keinen Vorrath zu vers-heulen hat; um!
dann wird ihm doch ein ,,Mag Dei» Pfad getsgnet
sein« naebgerufen -— Es siiid nun schon drei Wochen,
daß iih im Lager kreuz und quer umherzlebez Jch
bin ein Giaur, ein Ungläubigerz meine Kleidung
ist deii Türken eine fremdartige Aber tvährendias
ihretwegen in London von den Straßenjungen verhohnt
werden würde, habe ich voii den türkisihen Soldaten
nicht nur zu keiner Zeit ein Unhöfliches» Wvtt Ob«
einen böswilligen Spott gegen mich zu hvketl bekom-
men, soiidern habe — als Fremdling unlerTausenien
dieser verschrieenen Unnienschen —— zahllose kleineLiebesdienste und uneigennütztge Bflkelfe Wikkllch PART-
archalisclser Gastfreundschaft von ihn-n eitzPfs131gEU« —-

Eine merkwürdige Erscheinung im Lager ist ein altes«
verschrumpfter Jude aus dem Peiid f chs b, Dek-
mii ein» zweischneidigen Axt auf der Schulted Dem
Oberslsommandanten auf Sazritt und Tritt fvlgt —

I· berg 1225 Papiros, 10 ·Longuetten, 7 Schmiertücheu
1 Paar Socken, von Frau Baronin Nolcken 2 rothwol-
lene Jacken, 1 Mütze, 50 Longuetten, 40 Comprefsem
aus » einer Sparbüchse von zwei Marien gekauft 40
Flaschen Cognac, von Frau Leontine Saburoff 10 ge-
brauchte Handtüchey 10 Mitelle, 90Eoinpress en, 24
Longuettem von N. N. 10 Stof Buchweizengrützq aus

:· Oberpahlen 8 gebrauchte Handtüchen 12 Schtiupftücher
; und alte Leinewand, aus St. Marien-Magdalenen in
i, Estland 28 wollene Shawls, 49 Paar wollene·Striimpse.
- 27 Paar wollei1e Handschuhe, 1 wollene Jacke, von

s Herrn Pastor Eifensihinidt 1 Backen alter Wäscha von
Frl. Kramer 1 Schlafrock, 1 Mantel und Verbandzeug
von« Ernst Adel 1 Packen Charpie, von Frau Hofrath

: Voß 6 gute Hemde, 3 Paar gute Hosen, von P. P. b«
; Naihtheindh 6 feine teinene Tagheindem von N. Eli. 6

Paar Uuterbeinkleidey 2 leineue endete, 2 Schnupftüchey
aus Reval 6 Mühen, von-N. N. 1 Päckcheri Cl)arpie,

· von N. N. 1 Päckchcn iu schwarzes Akarhstttch einge-
! naht, von N. N. IV, Pfd. graues Wollgarn, 7 Ellen
i Flanell zu Jackeii, 2 Paar wollene Unterhosen, auss dem Conimerzhotel 100 Binden, 30 Augenlappem b« Par-

chent-Heinde, it) baumwollene Hemden, 160 Cotnpresseins 50 Bäuche, 10 Flattell-Leil:biitden, 24 Spreusäcke, von
l Herrn» von Löwensterit aus lsöiveithof 1 Packen gebrauchte
i. Wäsche, von Fraii von Selagin eine wollene geftricktei« Jacke, aus sklein St. älliarieit in Estlatid 6 Haudtüiheyc 3 baumwollene gewebte Unterbeinkleidey 18 Paar wol-

lcne Socken, 2 Paar wollene Handschithe, von N. N.
, 1 Dtzd Haudtüchey von Frau von Sgmsoii aus Ueltzeti3 kurze Schafspelzg 2 Kissen und 2 Decken, von Frau
, von Selagin it) Paar Socken und 1 wollene SMütze
T Aus dem KirchfpielLuhde12 alte Laien,

86 neue Laien, 6 alte heile Hemde, 12 neue Hemde,
26 Paar neue wollene Socken, 6 Paar wollene Hand-

, schuhe, 12 alte heile Handtüchey 2 alte wollene Zacken,
6 neue rothe Flauelljackeiy 6 Paar neue Parchenthosen,’s 6 kleine Ohrkissem 2 Schlafröctq 2 Decken, 30 Schnupf-

, tücher, 80 alte heile Heinde, 4 alte seine Hemde, 21
alte heile Handtüihey 60 neue Handtücheh 24 große
Kopskissen-Ueberzüge, 24 Ohrtissen-Ueberziige, 1 alte
wollene Jacke, r; Schürzen oder Wifrhtüchey 4 Paar
alte heile Unterhosen, 12 Paar neue Parchentuiiterl)oseti,

- I— braune 1« graue Unterjacke, 2 Paar braune Unter-
- Dosen, l großes lkopfkiffem 16 Paar neue wollene Socken,

i 5 Paar alte wollene Socken, 12 neue Handtüchey 3
« wattirte Decken, 3 große Kopfkiffety 19 Parchentbindemi 38 Leinbindem 1 Drellbinde, 8 Spreusäcke, 9 Sand-

, säcke,-Compreffen, Longuettem Schniiertüchey 1 wattirte
·, Z· große Kopfkiffem 4 Pfd. Charpie, 6 Schnupf-

u r. «

»« Aus dem Kirchspiel Ermes 1Sack,.ent-
haltend Wäsche, alte Leinwand. &c.

« Torpatz den 31. Ort. 1d77. «

- Mit herzlichem Dank
· "«.« · dasDametspComitcä

» Universitäts- and Schul-Nachr-ichten.
. Die Frequeiiz der Leipziger Universität

hat in diesem Winter die noch nie zuvor dageivesene
Höhe von 3165 Jrnmatriculirten erreicht.

Jn H e i d e l b e r g wird Prinz Ernst von Weimar
den Winter behufs seiner akademischen Ausbildung zu-
bringen. Die F r e q u e n z dieser Universität veripricht
für diesen Winiercursus im Uebrigen nicht viel Giinstii
ges; fi·tr die bisher stattgehabten Jmmatrtculationen

l haben sich verhältnißmaßtg wenige Studirente ange-
. meidet. »

I Eine jüngst« i«n Preußen erfolgte ministerielle
T Entscheidung, durch einen zjiviesralt in der theolo-·
« gisxhen Facultät der Universität Marburg
. veranlaßt, dürfte auch für die Kreise der Quße tdeutschen

Hschfchulen von Interesse sein. Es handelte sich —-i wie der »Königsb. Hart. Z« 'aus Berlin geschriebens wird —— um einen Competeiizftreid Der letziernanntei ordentliche Professor genannter Faculiät sah sitt) für
" eo ipso durch rie neu erlangte stlsurde berechtigt an,

» als Facultätsmitglied an den innerfacultätliitxett Amts-
geschäften, iingegebenen Falle an ter Promotion einess Licentiatur-’Llspiranten, thätigen Anihetl zu nehmen.

F Ein Facultätsmitglied, zur Zeit Denn, proteilirte ra-
» gegen jedoch, mit dem Bemeikem daß nach bisher gül-z tigem Recht zur thätigen Theilnahme an den akademi-
l· schen Geschäften der Facultäten durchaus der Vksitzi« der Doctorwürde erforderlich set, welcher aber dems Betreffenden nianglex Letzterer wandte sich, nachdem
«« er den größten Theil der Facultät für seine Oknsichti gewonnen, mit einer Beschwerde an den Niiniftey

woraus das erwähnte Facultätsmitglied sich genöthigt
fah, diesem gegenüber seine Anstatt näher zu begründen.s Auf Grund des beigebrachten Materials nun hat deri Bei-une- entschiedem daß ausschließlich der Beiitz der

· entsprechenden Doctorivütdq nicht aber derjenige einer
« ordentlichen Professur als solcher die Möglichkeit geweihte,
; zur Theilnahme an den akademischen Amtsgeschäften
I irgend-einer Facultät zugelassen zu werden. -
i

s Ein estnifcher Soldatenbriefstx
, Lieber Freund!
«, »Deinen Brief habe ich recht schnell erhalten, aber
J» es» »war mir unmöglich, ihn zu beantworten. Wie ihr

« « wisset, habe ich nirgends eine bleibende Stätte und die
ganze Zeit hatte ich mein Quartier unter. freiem Him-mel, wo der Regen unaufhörlich auf uns herabgoß,
jetzt aber erhielten wir in einem türkischen Dorfe Auf-

« «) Aus dem 12. Armeecorps des GroßsürstemThronfolg-ers.

ein zähen alter, rüstiger Mann, dessen lange, graue
Locken ihm bis zum Gürtel reichen und der, wenn
immer das Zeichen zum Vorrücken gegeben wird, seine
Axt schwingt und· sein· »Allah« singt. Wohin er ei-
gentlich geht«-it, weiß kein Mensch zu sagen.««

— Die drei mittetasiatisrheii Khanate Khi w a, Bot«-
hara und Kholanb scheinen iin 11. Jahrhundertunserer Zeitrechnung das asiatische Eldorado der
Juden— gewesen zu sein, denn mit Ausnahme der
Provinz ElsJenien im- südlichen Arabien findet sich in
ganz Auen keine Gegend, die eine solche zahlreiche und
dabei zugleich ioohlhaoende jüdische Bevölkerung auf-
zuweisen hätte, wie die drei genannten Khanate. So
besitzi das Khanat Khiwa mehre jüdiiche Gemeinden,
wovon die in der Hauptstadt des Landes die zahl-
reichste ist, die sogar mit Astrachan und Tabris in
Persien in Handetsoerbinduiig steht. Niclt Jninder
z«.ihtreich sind sie im Khaiiate Bothara, wo in der
gleichnaniigen Hauptstadt allein bei 9000 Juden woh-
nen, die vierzehn Shnagogen besitzen und notorisch die
besten und größten Seibensabricaaten und Edelstein-
häiidler Ntiitelsälsieiis sind. Tie jiidische Gemeinde
in der Hauptstadt tthotandsselbst ist das ullima skliule
der Kinder Jzraels in Artikel-Auen, da köstlich, nordlih i
und siioiih über diese Stadt hinaus in ganz Asien
kein Jnde inehr anzutreffen ist. Jhre Muttersprache
ist heute das Tarschih doch sprechen sie fast alle nebst
dein Hebräischen auch das Türk-sehe, das in Mittel-
Asien sehr verbreitet ist und noch in Kafchgar verstan-
den wird. Jhr Ritus gleicht vollständig dein· der Ju-
den in Bokhara Uebeihaiipt scheint die jubiszhe Ge-
meinde in» letzierer Stadt in Bezug aus religiose An« -
gelegenheiten die tonaagebende, denn in den Gebetblk
chern der letzteren findet sich sehr oft der Passus:·,,So
ist der Gebrauch in der heiligen Gemeinde Bot»hara«,
die bis zur Ankunft des Messias fortdauern iriogek
Der Haupterwerbszioeig der Juden in der Stadt
Khotanb ist der Edelsteine und der Spebiitonshaiibeh
und-soll es daselbst jüdische Geschiifftshäusergebem die
init dem Jnnern China-J in geschafttichen Verbindun-
gen stehen.· Jatub Beg, der letzthin verstorbene Be«
herrschet von·Kaschgar, hatte es· sehr» gern gsfshsjh
ioenn sich einige iubische Familien aus Khokanb inseiner Hauptstadtniedergelassen, bot) der Rahbiner in
letzterer Stadt beschwor seine Gemeindeangehorigem
nie in das Land der »Schwarzen« (Chinesen)zu gehen
und sich daselbst zu verunreinigem Beniertensiberth
istinoch,-daß die Juden in Khokand das Poitwesenin bieseinLaitde eingefuhrts haben, und betrieben siees auch bis zur Aiiiiexibn des Khanats durch die
Rossen» ·

«

i Handeln— und. Ziirseiislllurhtirtiteir
Miso, 29. October. Die Witterung behält ununterbrochen

ihren runden, feuihten Charakter. An der Börse herrscht grosze
Geschästsstille Die weiter steigenden Wechselcourse und die Unge-
tdißheit ihrer bemnächst folgenden Position, welche hauptsächlich
durch die nächsten Ereignisse auf dein Kriegsschaupiatze bedingt ist,
drücken dermaßen dic Ft«auflust, baß selbst den bedeutend rebucirten
Forderungen ber Verkäufer von Getreibe fast gar keine ttänfer
gegenüber stehen. Säeleinsamen fand bei« is; z. is; Bibl.
nach Qualität pro Tonne nur schwachen Absah Die Totatzufuhr
beträgt bis heute ca. 93,500 Tonnen, wovon ca. 51,800 Tonnen
verpackt worden sind. Der iinmerhin noch hohe Preis von 3 R.
25 drob. über das Maß für Seh lagleinsainen wird ledig-
lich nur dadurch gehalten, daß Lieferanten noch bedeutende Posten
zu decken haben, während die Frage nach diesem Artikel iin All·
gemeinen nachgelassen hat. Ausnahmstveise haben wir heute
von Fla ch s zu berichten. In toco wurde Einige; auf der Basis
von 55 Rot. sur gewöhnlichen Kinn, und fiik dieselbe Waare auf
Deceniberiieseruiig zu 57 wol. pro Berkowez, dgofsbreibano auf
der Basis» voii Si) acht. geiiiat:»t. Die Frage ist indessen nur als
einseitig zu betrachten. «

Telegraphischer gener-beitritt. i
St. Peterbutger Börse,

den l. Novhr. 18772
« Wechsercoarsee

s -
- s -

·
· - I o 237-s

Hainburg . . . . . . . . . 2(i3-,-, 200 « Aktien»
Paris. . . . . . . . . .

. 251 252 Deut.
FondQ nnd AetierI-si5ourse.

Vkamienszinieiipsr Caritas-n. . . 216 Be, 215--, Gib.
Pkgixxxikkspszzixxsejhe 2. Emission . , 20984 Be» 209 Gib.
5J-«-:3nscriptionen. . . . . . . 97 - Be» -»— Gib.
W« Bankbillete. . ; . .

.«
. . säslz Br., Sol-« Gib.

ittigaDiiiiabttrger EisenbxActieii . 147 Bin, — Gib.
Bologdiihbinster EisenbxActien . 10674 Bd, 106 Gib.
Rigaer Corninerzbaiik-Actien· . . »— Br., —- Gib.

Berliner Borse,s den (13.) 1. Nov. 1877.
W set onrs auf St. Petersburg .«« Frosch» a» . . . . . . . oben. nennen.

3Monated.». .
.

. .
. .

. 200 til. 25 Nchspd
Russ. LErebitbill. (für 100 Nb·.) . . . 201 M. 90 Rchspß

Riga, 1. Novbn 1877.
Fuchs, Kron- per»Berkorvez . . . .

.
. . .»

—-

» Tendenz sur Flachb . .
·

. . . . .

—

-—?-l,—·

Waarenpreise (er1 gross · »

· Reval, den 29. Octbr-.
Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rot. --Kop. 10 Rbi. —- Kur.
Viehsalz pr. Tonne b. 10 Pub . . . . .

. . 9 R. 50 K.
Norivegische Heringe or. Tonne . 22 R — K. — »24 R. — K·
ssZtrömlinge pr. Tonne .

. . . 20 sc — K. —- 31 R. — K«
HeupnBub 70scop.
Stroh pnPub . . . .

.·
. . . . . . ZF Kvpi

Finni. Eisen, geictiiriiebetez in Stangen or. Bett. . 20 sitt-l«FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Edl-
Brennholz: Birtenorstz,pr. Faden . . . . . . . 6 N. — K.

,, Tannenhoii » . R. —- K. - 5 R— — K·
Steinkohlen be. Pub .

." . . . . . .
. . 22 FRE-FiniiL Holztheer pr. Tonne . . .

. . . . . 9,R.5 R.
Engl. Steintohleniheer pr. Tonne .

. . . . . 9 JL—RK:ZiegelvnTausenb . . . . . . . . . . .20—24
Dachpfannen pr. Tausend . . . .

, . . . . H« RI-
WWös

Vkxzmkkppktsicher zttebacteuu Dr. E. Acattte1etl.



Nachdem der Jaak Kuus zu-
folge des zwischen ihin und dem
Johann Gustav Tanneberg
am 31. August e. abgeschlossenen und
am 9. September d.«J. sub JZI 120
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-
und «r»efp. Verkaufeontracts
das allhier im Z. Stadttheil sub
JZIÆ 92 und 288 belegene Wohn-
hans sammt allen Appertiiieiitieii für
die Summe von 4300 Rbl. S.
kåustich acquirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherung seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäße-i Edictalladutig gebeten.
In solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der · supplicaiitischeii
Anträge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbestäridigkeit des
oberwähnteti zwischen dem Jaak Kuus
und dem Johann Gustav Tanneberg
abgeschlosseneii Kaufcontracts anfechs
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften InimobiL welche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem oder
aufdem in Rede stehenden Immo-
·bil ruhende Reallasten privatrechtli-
chen Charakters oder endlich näher·
rechte geltend machen wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen - der Frist von einein
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens biszum l0. December 1878
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anznmeldem geltend zu machen und
zu· begründen. An diese Ladung
kirüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Prärlusioti unter-
liegen» und sodann zu Gunsten des
Proboeanteii diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem
Nichtborhandensein der präcludirten
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im Z. Stadttheil
sub Jst-MS? 92 und 288 belegenen
Wohnhause sammt allen Appertis
nentien dem Jaak Kuus nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden. -

-Dorpat, Rathhaus, d. 29. Oetbu 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:e Justizbiirgernieister Ykupsset
JILS 1428. . Qbersecreiaire Stätten-»Es

soeben empfing » Iiilbffssatstliss
net! in vorztjglieher Güte in ver-
schiedenen Muster-n, eine überaus
reiche Auswahl . «

EekretvWasehe
vorzüglioher Güte u. Arbeit, Iler-
reusljtsageu , DlaooliettcthTkagbäatier

, Tasche-reü-cltets von den billigsten bis zu den
aller-feinsten Nummern, " IJIIJCFVDeinen-akute, Tisch-enge,
Geschmeide-a, schleifen, sei-s-
sfctlz IVCMIIIJUIOU Zur Stärkung
der Haare, 0(1out·, Bau tlo Go-
103116 u. s. w. 1eh siohere»vorzijg-
lich— gute Waaren zu den allerbillig-
sten Preisen zu.

«

E. Beet-Fenstern,
,,Z1Mcagazin de JVcosscou «·

Haus B0k0ivnew, am ge. Markt.

Cis wird gesucht
zum Aufbau einer holländifchenZksindmüljle ein erfahrener mit gu-
ten Zeugnisseii versehener Zlliiljlens
baumeisteix EtwaigeBauliebhaber
haben sich zu melden bei der Bis«senhofschen Gutsoerwaltung Adresse
über Weimar. «

Neue Dörptfche Zeitung.

siius ou piisiinii iioiiiiiiziiiiii issisidssisis dss siiisz gsgssxi
· v« at« August 111-Zu der« Fiiiuie . .

. l DIE 9099098903911 Z« de«
. Aotjva lu.-l’leskau. kenn-en; . kJUHMÄs l bis zum I. October c. eingeliefeix

« Hin. K. » um. K. Hin. ten Talons sind-eingetroffen und.
CassaUieichscreditbillets und Scheide—

»

· könnenin Em fan genom e ive-
muuzei ..... . . .

;
. 56883 30 40006 20 97389 50j den be; de»

P g mn « r
Girocontox Reichsbankdlbtheilung . . 63000 - - 63000 «· ockllalkkz sslllci .
Discontirte Wechsel: l « -

1)" mit nicht weniger als 2 Unter— · «
»

norpater Handwerker-veranl-
sc«hriften. . . . . . . . .

. 843921 55 « 34436 38 878307 93 Montag nährt-November »
TZ) liiliizkkifsxdilelzlig Toll Ynglraftlltek 18600 - 18600 « k Acsscscsdcdtlicbc
Discontirte u. verlooste Werthpapiere ·

und laufende Coupons. .. . . 11131 19 108 15 11239 34l «
Darlehen gegen Verpfändung von:

» l , »· »

«

1) Staatspapieren u.staatllchgarantlr - Allfslig pksclss 9 Mit« Mich.
ten weljtllpaplckcn - -

·.
· «. .

2) UngarantikkenAntheilss;llleiiågn,sc 19488 W 7300 20218» 23
des Präsidenten nnd vjeen,.äs,-de»szen.

neu, Obligationen u. an rie en 5 - - D iZ) Waaren Connossementen Warrants - « a Usv l .und Quiftungen von Trans’portcomp—
D toiren, Eisenbahn— und Dampf-

8 « 110674 893 s des «
. -

»
; i suuusklfäsiläxisFåesålksälafksä IIZZZF u? 12 us 4894 us; YTITIWT C-00s0lII-Vcl’o-I!1s

weriiipapieisik i . i Donnerstag den 8. Nov. · .
1) staatspapiere v und vom Staate « 6 Ijsnkf

« garantirte . . .l . . . . . . 35895 09 2878 27 38773 36 - »«

« .
2) Ungarantirte Antheilsscheine, Ac- . Un Bade des Gymnasluknss

tien, Obligationen u. Pfandbriefe 55058 29 7950 —— 63008 29 Gegenstände: Rechenschafts—Bericht, »
Tratten und Wechsel auf auslandische - Wahl der— Revidellkeg, »

Plätze . . .
.- . . . .

.
. 10045 29 46809 50 56854 79 l Kosten derßeparatnrdes

capirai dei- Bauiktiiiaiu . . . . · . 125000 —— 125000 —« Hauses uud dekigiuss
Oorrespondenten Loro: kichizung de» Bude«
a) credit-e mit« Unterlage: Tjlgungs - Fond fijk den

I) Von Waaren . . . .
.·. . 11731 83 11731 88 liaufschillings- Rück—

L) Von Handelsvaluten .
.

.
. 88034 39 86274 55 174308 94 stand fiir das Haus.

b) Blanco—credite: «« K’ Die weiblichen Mitglieder
l) An Banken und Bankhauser .

« 75312 45 75312 45 des Vereins werden zu dieser Gehe— -
» 2) An andere Handelshäuser . . 34189 97 « 34189 97 Nil-Versammlung ausdrücklich einge-

correspondenten Nostro : laden, - die weiblichen Angehörigen
a) Guthaben zur Verfügung der Bank 21044313 239055 89 449499 02 der Mitglieder aberaufgefordei·t, der
b) IneassmWechsel bei Oorrespons Jenerabversammlung bejzuwolinem

::;:: : : .- igigg is; « Zug; is »F« ssijisriissss
Pkucesiikte weuiisei .... . -. . 4494 43 4494 43 is I .—— · - mit Uuteragen . . 12600 12600
Pällige nicht bezahlte Darlehen mit Un— sz · «« « - s« ,i terlage von Waaren und Effecteti 1378 53 « 1378 53 Pxtlkgzxkfrgzkztertxißebelökzrau Kreugey Pelers
Handlungsckhkosten . . ...

.
. . 2839109 5976 31 34367 40 -——i—-s—·————-—-sei—«———-———-—sp«c-.

zu eksrurreudu drangen. ... . . 8130 8180 BecmDorpatichenOrduungsgcslchks
Hobtiiiak uuöi »Eiuriuhtuug -.

.. . . 5031 75 5360 22 10391 97 ist der· .ono pro« iverse . . . . .
.

". ·. 49259 59 2310 32 51569 It» » O ·

.
—————-—-—22s22———-—-—————-—»1Es—sur-surss2870272 42 Wollen eines Craiiiilateiiri

A t«e 5OOOOO 500000
der russilcheu Sprache vacant

cincapia er an . m. . . .

——
-

»

-

.

Actiencapital der Bank 11. Um. 5074 Ein— . Darquf Ziellstlrensg lgelldennzellllchh
. zuuiuug . . . .

. . . .

.
. 125000 - 125000 lich W ««We »« El« EBOOK»

Capiiui der Baukiiiiaie . . . . . .

« 125000 - 125000 - zu melden-
Reserve-Capital . . . . . . . . .8382 15 8382 15 «· »

«

«

kurzer: . Ein Junge-i eMladchen1) Auf gewöhnliche laufende Recbnuns 436412 63 173205 06 609617 69 «« st U --

2«) Uuiurruiuikce
««

102669 2o 3«489 29 138158 49 « wunsch «« OF« e«« VNW Uach
- ««« s · -· - «

;
»» »O » »» , Rußlandrder auf s Land. Zu erfragen3) Auf festen Termm . . . . . . 790498 06 110807 —- 906800 Of) Hans Remhokd Nr» 8 FischmarkFStraßeRediscontirte Wechsel und commerzielle .

«

Schuldversclireibunosen . .
. .-

.

--
-- »

· ·

Oorrespondentewliormd .
»

a) Gsuthaben zur Verfügung der Cur— WITH SCSIICUU 7011

r kespuudeuieu .

»
. .

.
. . . 53820 85 10141 06 63961 91 Gebt: Brod-c.

Ob) I·»iicassowechsel. .... . .
. 41676 63 63 41739 33 kfspwspforrespondentemNostrot .-

Summen, welche dieBank schuldet 195246 56 9505 82 204752 38
cuutu der Fiiiuiu . .

.
.

. . . . iosei 67 10651 67 Cl? ans« S« Z« kOFIISU versteh«
Nichts; erhobene Dividende auf neue» WITH-h? Uns. Sie-He I« + Stadt«

der. Bank « · · » · » · · » 512 50 512 50 NachzuiragenIm Hause Reinhold, Æis
Erhubeuu ziuseu uud Ouuimissiou . . 97776 05 24963 88 122739 93 FJsshVxåikskikkcåsjsx n .-

Conto P« D«erses- « «
· « Mo« szkkahkeuc WIMM

Die PICSIIXIIICP Collljttckshatllcz vertreten in Dorpat durch ih— wirft Sesaszhb Nähere Auskunft«
ren Commissionären II· 11. lIIIOcII, discontirt sämmtliche in- und aus— ertheilt He« Gold3Vb9lt9kk3okCk-A]ex·
laudische ccuiioiis und zalilliaise Lisetten, iibekuimuit das liicasso unstkseitjger anders« Nr· U» Haus ROTHE-IT—-
Forderungen giebt Tkslisiskte nd ckeditbkiefe ab auf sämmtliche Handels latze ««- » - « "
der Welt, erlheilt Vorschüsseuauf Massen, Effecten zu den coulantesten lxedim
gungem übernimmt den An— und Verkauf von Wektllpapieken coinmissionss mit quten Atiestaten fucht eine SUCH»
Wclsc Ulsd kük ckgcllc Rechnung etc· etc— - « Zu erfragen Carlowastraße Nr. 11- We

Der Zinsfuss ist bis auf Weiter-es, wie folgt, festgesetzt: - Treppe hoch. fI)·auk Gix«o-Conto . . . . . . . . . . . 4 Oxe P. a.
2)

~ Einlagen täglich kundbar . . .
.

«
. 4.OXe ~

Eme kleine

« Z) ·terminirt. . . . . . . . . 5—6OX « «r43 tijr VVeZhsel . . . . . . . . . . . . 8-—9 Of; :
5 Ua1«1e1e............90- « "[l
H) irr; ContoxJonrsrent .....

. .
. . . SOXT «. : » Ist« tkrseåstnilsttlssretxn JzlTvc?ldeTrAokPerleeNC-åtcxz»F; Skrtuten der Bank und sonstige specielleeßegeln stehen icn Bu- —L—·———————·————«T-—«·««reau »»

· «

-

«

--

««

g» iegiixxiriiisrisse-sinnig? Es« «« Esrsssss «» 2 Zwei moblssts Zum-IS!
-Eine wenig gebrauchte Vekfchfedcttcs Obst Its-d mråäliszåkäasse Nr« 27 zu

Haus-Häng. n· lvvfs Und halblvvfweife ist zu verkaufen ———«·————.—«·———-—-——·—«·"«
.

Use me täglich von 9-—i2 Uhr Vormittags und 2 ttctsc SEIIIIIUOEDDOCIICU
Wirt! billig verkauft im lndustrie—Maga-. Nachm. von 2———4 Uhr in der Magazinstr. SSSTSUSC H« Fuhklclltcr stehe« IV«zin l-lelwich, Promenadenstrasse Nr. 4, l Haus Uhrmacher Berthold gegenüber dein Vskkaul PSVCPSVUTSCV skkasse Nr— 37

Die» erwartete Hendung s Ein Stutzfliigel
O

· · it zu verkaufen Gartenstn M 14. ZUHerren , Damen— und Kinder Galloschkn sie»
der echt Russischarmerikuujsckeu Fabrik sowie HekrerpSiiefet . » Es«

«!und Damen-Pelz-Sttefel erhielt «
f ’ hat sich eingefunden und kann abgehoN. S. werden in der Techelferstrasse M 13s



Um: ?Dötpiscl1eB eiiung.
« ««

« wi Erscheint täglich -
Ititsstisuahm de: Somi- nnv hohen »Er-stiege- Ausgabe
um» J« Uhr Abends. Tüe Buchdtuåetei und Expeapwion
stud tun: an den Wocl)«entagen" von 7 libr Tsiorgens bis

7 III? Abends, ausgetkvon 1«—»-s Uhr Ytittagz geöffnet;

H Aussatz-Linde:- Jssekm bis u Uhr Vorm;
Pius» füpdåc vietgespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

« · . bei Yqxekscmalixxersnsertion ä 4 Fiopx
— l - ·« -

«.- 70 sz .zisjwojjfter «; abrgan g.

. « .. Preis: in Dorpat - . -. H» .

jähtlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl., viexte·1jäbplich««1sR1jl".
50 Kop., mvnatiich 60 Kop. zMit Versenvnyg Durch; vfe
Post: jähtlich 6 RbL 50 Kop., halbjähklichks Rvlj 2ä"-Kdp.

vierteljähtlich 1 RU- 175 Ko» ·; " « ««

, Abonnements
auf die ,,N"eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Eseit entgegen genommen. «

«

" .
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» Die StadtvervrdnetensW ab! «

Jsieht ·nahe bevor. Jn wenigen Tagen werden die Wäh-
Ilerliften vom Rathe publicirt und werden die flTertiiiiie
zur Vornahme der Wahl festgesetzt worden sein. Lin

die Wähler tritt dann· die Mahnung heran zur Erfül-lung einer ernsten Bürgerpflicht Von der Größe der-
selben, von-dein Folgenschweren descbevorstehenden Wahl-
aates dürften wohl nur Wenige eine hinreichend »Um-

; fass-eure. Vorstellung sich gebildet haben. Wohl nur
Wenige hatten Gelegenheit, Kenntniß zu nehmen von
der. Städteordnungz nur Wenige ermessen ·es, eine wie

--Cußerordentlich einflußreiche und maßgebende Stellung
diezStädteordnung den Stadtverordneten einräumt, wie

»sehr es in die Hand dieser letzteren gegeben worden,
über unser Vermögen, über unser. nnd unserer Kinder
.-Wohlfein,-· ja über das· Wohl unserer. Nachkommen zu
verfügen; wie überaus wichtig es daher; ist, daß wir
die rechten Männer-dazu auswählem M ä n n e r s u n -

seres volle-·n Vertraue us, Männer, die
dessen werth sind.

« · Die Kenntniß der Städteordnung und die Würdi-
——«guingsdes—tiefen Ernstes ider anszdiei Wähler herantreten-

den Verpflichtung in weiteren Kreisen zu vermitteln,- wird
vorzüglich geeignet sein eine Abhandlung des Professors

Dr. J. En g elm ann über die Städteordnung in ih-
rer Anwendung aufDrzrpah welche demnächst an die
Oessentlichkeit treten wird. »Der Herr Verfasser hat sich
durch riese Sch·rift, welcher wir eine· möglichst weite

Verbreitung wünschem ein wahrhaftes Verdienst um
die Stadtbevölkerungen der Baltifchen Provinzen er-

· worben·· · - · ·

Nach einer kurzen und charakteristifchen Schilderung
der bisherigenVerfassungszustände Dorpats, welche mit
geringen sModificationen wohl auch für die übrigen
Städte der drei Provinzen zutreffen dürfte, und aus wel-
cher der Leser unschwer entnehmen wird, daß eine Re-
form, wie sie durch die Städteordnung gebracht wird,
dringend geboten war, giebt der Verfasser eine überaus

»,fcu1lle»tson. e .
· »Die Arbeiten zur Herausgabe der Privat-

" Urkunden Livlands
bis zum Jahre 1-561, aus 1ivl.Gutsbriefladen.
- II. cSchlußJ

JnWürdigung der Gesichtspuncte, die der Erfor-
schung unsererBriefladen nach dieser Seite hin einen

xso hoben Werth verleihen, wurde Referent vom Adels-
convent mit der Ausführung« der erforderlichen Llrbeiten
betraut. Es handelte sich daruku, die Urkunden dieser
Art möglichst vollständig zusammenznbringen und. zu-
nächst bis zum Schlnsz der angestammten Periode, also
bis zum Jahre 1561, zu bearbeitet« Abgesehen von
anderen Gründen, die den BrieflademUrkunden gerade
zdieser Zeit ein besonderes Interesse verleihen, schien es
wünschenswerth, die Zeitgrenze des» Urkundenbuches ein-
zuhalten. Abwesichendaber "vo·,n der Toll-Bungeschen
,,Br·ieflade« sollen —- jederifalls bei der Bearbeitung zur

Herausgabe —- nur diejenigen Urkunden berücksichtigt
werden, die sich auf das heutige Livland und Polnisclk
Livland beziehen. Bei der fast ausnahmslos in ihnen
borkommenden Bezugnahme aus landische Jmn1obilien,
ist das Criteriuur für die Sonderung unschwer gefunden.

xDie auf rie SchwestewProvinzen bezüglichenUrkzundsn
werden demnach gesonderter Herausgabe vorbehalten blei-
ben müssen. Wohl aber werden auch diese Urkunden,
sofern dieselben "n livländischen Briefladen vorkommen,
in der Manuscrikptallrbeit nicht unberücksichtigt bleiben;
da die Vervollständigung etwaiger Arbeiten dieser — Artin» ten Schwestepsszrovinzen sonst schwer zu ermöglichen
sein würde. .Jn Anbetracht der Verschiedenheit des

Eztoffes und der Rechtsnornien werden, in Uebereins
stimmung mit der Toll Bungeschen Brieslade, die städ-tischen Privat-Urkunden, die, übrigens nur ausnahms-

weise in den GutssBriefladen vorkommen, gleichfalls aus-
geschieden werden. Abweichend von der Toll-Bungeschen
Brieflade wird bei denjenigen Urkunden, die in extenso

x klare und trotzsrkler Detäildarlegring -doch iibersichtliehe
»« Schilderung des neuen Städte-Statutes, sowie der Zu-
i stände, wie siedurrh dasselbe geschaffen werden. Schließ-

lich bespricht der Verfasser-die financiellen Verhältnisse
Dorpats-7an«-der- Hand des kBudgets pro 1877 und im

« Lichte der« neuen Städteordfiung « «—

Den Wählern Dorpats ist zu empfehlen, in dieser
Schrift mit besonderer Aufmerksamkeit zu lesen, was
dort über die Befugnisse-Ader Stadtverordneten gesagt

l worden. " Nicht Wenige »— werden staunen über den weiten
Kreis Tder denselben eingeräumten Machtvollkommenheit
und über das Maß der ihnen vergönnten Freiheit der
·Beschlußfassung. Vergleichtssxstrran die von der Städte-
ordnung gewährte Unabhängigkeit der communalen Ver»
waltung mit der engen Bevormundung, unter welcher
sie bisher gestanden hat,. so wird man nicht umhin kön-
neu, mit warmem Danke die politische Gabe hinzuneh-
men, und, über— gewisse theoretische Bedenken hinweg-
sehend, wird man sich von der einen Besorgniß
erfüllt sehen: wird unserestädtische Bevblkerungsich der
Gabe würdig eixweisen? Wirs sie hinreichendeReife und
Besonnenheit an den-Tagslegen, um« mit dem darge-
reichten Pfusnde zu wundern— und den- Nachkommen
zu Nutz und Frommen? ·- · - -" l ,

Jnsder That, ein zweischnekidigkSchwert ist in unsere
Hand gegeben worden. Entweder wir bahnen uns da-
mit den Weg zu einer schöner-Jan materiellen und sitt-
lichen Gütern weichen Zukunft, Eoder wir treffen uns
damit selbst· zuTTode — ein Drittesjsgiebt es schwerlich
fiir uns, für uns, deren Existenz-nur selten nicht frag-

gewesen ist und nicht umstanden von -vielfachen Ge-
alten. - «

« -

" Der erste Schritt, den wir aufsder neuen Bahn thun wer-
den, wird verhängnißvoll sein, viklleicht bestimmend für un-z sere ganzeZukunft; was wir jsetzt,nerder«ben, es wird vielleicht

. kcirhtsmehr gut zu rnachen seiusf Wählen wir nicht die
re ch t e n Män ne r·", einsichtig genug, um zu begreifen,
daß es nicht« mehr gilt,--der alten? Verfassung ein mög-
lichst langes Schein-leben zu fristen mittelst verbitternders

- und die- sukunftssertödtmdersErsrnpetenzstreitigkeiten;- daß
vielmehr das Streben dahin gehen muß, das Alte im
Neuen ausgehen zu lassen;« daß solche Wandlung aber
nur möglich sein wird, wenn das Neue sich nicht nur
als tiichtig und lebenskräftig, sondern auch als versöhn-
liah, geduldig und entgegenkommend erwiesen hat i—-
wie ja der Vater nicht eher-gern die Geschästsleitung
aus Händen giebt, als bis er erkannt hat, der Sohn
werde sie mit Umsichh Energie und rücksichtsvoll im

ftraditionellen Sinne fortsühren —"—·.wählen wir nicht
Männer, die fähig seien, das Alles zu erkennen, wählen
wir« solche, die sich nicht loszumachen vermögen von
ihren stänsdischen Vorstellungen und gewaltsam dieselben
zur Geltung bringenwollen in der neuen E in w oh«

Inn-Gemeinde —- dann, ja dann wird uns die
« Städteordnunks nicht zum Segen werden, wie sie es solls und wie sie es werden kann, wenn wir -es recht wollen,

zum Abdruck gelangen, die Originalsprache beibehalten
werden— Im Uebrigen wird es das Bestreben des Ne-
fskeltten sein, auf einen möglichst engen Anschluß an die
BungeYTollsJche Arbeit bedacht zu sein. »

· Wir sin» jedo«ch, wenn wir bereits von den! Einzel-
betten DE! HEVCUZSQVE spkSChEQ einen Schritt weiter
ZEIT-Wen, als wir zur Zeit dürfen. Noch handelt es
fxch uiii»das-Ueberwiiiden der Hauptschwierigkeih um
eine moglichst vollftändige Materialsammlung. Diesezu· ermoglicheiy ist der Zweck unserer Bitte an das Pu-
blicum Nachdem alles erreichbare Material bereits ver-
arbeitet worden, ergeht daher nochmals die Bitte« an
alle Besitzer von Briefladeii, in denen sich Urkunden
der Ordenszeit vorfinden, ihre Biiefladen einsenden zu
wollen. Das; niit ganz besonderem Danke die Daibrin-
Jgung zur Einverleibung in die ritterschaftliche Samm-
luiig entgegengenonimen werden würde, versteht sichsvon
selbst. Es liegt aber fern, ein solches Opfer zu erwar-
ten. ·Wohl aber darf man erwarten und hoffen, das;
die vielen Besitzer von Briefladen welche dieselben noch
iiicht eiiisandten, nunmehr, nachdem durch den Beschluß
des »Adelsconvents eine unifafsende Fruchtbarmaihung
eriiioglicht worden, iiicht ·mehr säumen werden, ihre
Briefladen zur Einsichtnahiiie einzusendeii Es handelt
sich dabei nur um die Ueberlassung auf so lange Zeit,
als zur Copienahme durchaus erforderlich —- also um
»die kürzeste Zeit. - ·

Eine vom Landrathsrollegium zu ertheilende speciali-
sirte Empfangsbescheinigung wird den Einseiidern sichere
Gewähr-dafür bieten, das; die Rücksendung coinplet er-
folgen werde. Ob die Einsendung an das Landrathsi
collegium, oder direct an den Referenten erfolgt, —- in
beiden« Fällcnper Abt. Riga, Nitterhaus ——— hängt vom
Belieben der Eiiifender ab. Dabei sei hervorgehobem
daß nur in denjenigen Fällen die Einsendung aller älte-
ren Docuinente und namentlich der Pergameiiturkunden
erbetenwirdf wo die Herren Besitzer nicht imStande
sind, zu bestimmen, ob ihre BrieflademUrkunden der Or-
denszeit angehören, oder einer späteren Periode.

- Das Bereifen der einzelnen Giiteyzuin Zwecke einer

sondern vollends zum Verderben-»durch inneren Hader,
Streitund Krieg. . .

Es sind das Fragen, die noch nie. an unsere. Bevöl-
kerung mit der Schärfe und mit dem Ernstejheran-
getreten sind. .Mögen sie reiflicher und tiefer Erwägung
unterzogen werden. .-Es werden dann die Wähler er-
kennen, daß es nicht mehr am Platze ist — wiejja
wohl bisher üblich fein und in den Wahlversammlungen
der Corporationenund Gesellschaften thunlieh erscheinen
konnte ohne unmittelbare Lebensgefalsr für dieselben i—-
nicht mehr am Platze, durchaus seinen Manwseinen
speciellen Standes- oder Gewerbsg-enossen, . seinen
nächften Gefellfihaitsfreund .»durchzubringen«.. fDas
konnte bisher hingehen, denn die Corporationeii schienen
unsterblich und. die Gesellschaften zählten ihre Tage nach
Generationen —— die konnten sich. inneren Zwist: erlan-
ben, sie starben ja daran nicht! Aber wir stehen einem
politischen Lebewesen von zartestem Alter gegenüber»-
noch hat es die Wände unserer Stadt nicht angerufen ——."

mit der äußersten Behutsamkeit haben« wir. Diejenigen. aus-
zuwählen, die seiner ersten Jahre warten» »und pflegen
sollen. Da haben wir unsern Standes - «und
Gewerbegenossen, unsern Gesellschaftsfreund dochxeiner
ernsteren Prüfung zu unterziehen, als wir fieihnr bis-
her angedeihen ließeng Wirder Verständnis; haben »für
die vorstehend angedeuteten Ziele.und"Rücksichten? «—-

und dann— kann ich ihm zutrauery daß er mit voller
Umsicht, mit- vollem Verständniß und: mit der nöthigen
Schonung über mein Vermögen verfügenwirds strengste
Redlichkeit xund Uneigennützigkeit und Hingebung
vorausgesetzt? Und wird er es verstehen, was er mir
an Steuern abgenommen hat, wahrhaft nutzbar zu ver.-
wenden, nützlich für mich und meine Kinder, das
dringend Nothwe ndige " zuerst, das« Vörtheilhafte in
zweiter Linie, das Angenehme erst an letzter Stelle
unternehmend? Auch hinsichtlich dieser; materiell
praktischen Fragen wird ja der Stadtverordnete eine
gänzlich andere Stellung einnehmen, als die bisherigen
ständischen Delegirtem Diese hatten eine nur beschränkte
Machtvollko1nmenheit.- Jn häufigeniåxtsersanrinlrmgen ihr-er
Corporationen hatten. sie naä)zuweisen, daß sie lediglich
nur als Willensvollstreckeu als instruirte Mandatare-der-
selben gehandelt hatten; zudem bildeten sie coktegiale
Behörden, welche gleichfalls nur. die Organe ihrer Kör-
perschafsten darstellten und von. diesen instruirt waren;
Zum ftändischeniDelegirten konnte auch nianche mindere
Befähigung, manche geringere Kraft, manche zweifelhaf-
tere Zuverlässigkeit verbraucht werden — die Gelegen-
heit unddie älliöglichkeit zu. schaden, war eben geringer;
fast jeder Standesgenosse konnte füglich einmal andie
Reihe kommen —- warum sich dann nicht. erlauben,
Alles daran zu setzen, s ein e n Mann »durchzubringen«.
—— Anders aber steht es seht, gegenüber der Städteord-
nung. Der · Stadtverordnete hat keinerlei Jnstruction
von den Wählern entgegenzunehnien —— er handelt voll-
kommen selbstständig innerhalb der sehr weiten gesetzlichen

Copienahma erscheint kaum durchführban Aber anch da,
wo es geschehen könnte, bleibt doch zu berücksichtigen;
daß, da es sich gerade bei dieser Art von Urkunden nament-
lich auch um genealogifche Nachweis-e handeln könnte,
es wünschenswerth erscheint, daß die resp. Abschriften
nicht nur glaubwürdig sondern auch beglaubigt seien.
Die rechtliche fide-s aber könnte den auf einer derartigen
Rundreise angefertigten Copien nicht verliehen werden.

Dem Referenten wird es obliegen, das Material aus
seinen sonstigen Aufbewahrnngsorten und, beim Fehlen
der Originalien, narnentlich auch aus den reichhaltigen
alten Copiawerketi des Ritterschaftsarchivs zusammen-
zutragen — Vor der Hand aber handelt es sich um die
Gutsbriefladen Jn dieser Beziehung hoffen wir zuver-
sichtlich auf baldigen und reichenx Erfolg unserer Bitte!

V-ermi«s.chtes. ..

Graf Schuwalorcy der· russifche Botschafter in Lon-
don, hat, wie— wir. der ,Neuen. Zeit« entnehmen, dem
bekannten Correspondenten der ,Daily News«,- Archi-
bald-Forbeg, den St. StaniBia-,us-Orden
mit beisolgendem Schreiben üverfandtt . »Seht geehr-
ter Herr! Mit ausricbtigem Vergnügen übermittele
ich Ihnen hiermit den St. Stanislau8-O·rde«n« mit
Schwertern, welchen «Se. Maider Kaiser Jhnen
für Jhre in dem Zkaszmpfe bei Piewna am 18. (30.)
Juli bewiesene Kühnheit. und» Tapferkeit zu verleihen
geruht hat. Indem ich diesen angenehmen Auftrag,
erfülle, gestatten Sie mir, Sie zu ersuchen, meine auf«
richtigen Glückwünssche in Anlaß der Jhnen geworde-
nen schmeichelhaften Auszeichnung entgegen zu nehmen.
Empfang» Sie, sehr geehrter Herr. die Verswxxuslg
meiner vollständigen Hochachtunxn Sch u w a( v M«

—— General Dragomirokv hat auf telegssphkfchs
Antrage »aus dem Hauptquartiek nach seinem Gesund·
heltszustande geantwortet: »Die Entzündung des Amt?
dauert fort. Gefahr wird nicht befürchtetz Nktch Its!
Monaten erst werde-ich gehen können. «Die Voll« fMs
Bewegiichkeit des Getenkes ist nicht wieder herzt!-
stell.en. DragomirowX .

255. Donnerstag; den-Z. (15.) November 1877.



Schranken -— weder Wähler, noch Gouverneur, noch·Minister haben ihm was vorzuschreibege noeh können Ko.ihn zügeln oder zurechtweisen Mag es; uns« dann schei-
nen, daß er nmÆklj ers-BILDET Iskasklzjduiekkdeixcssteueisnuns ausbiirde, idaßiz erJdiefelbeii-iii nnfrurhtbctsderszfsWÆin riskirten Unternehmungen vergeude, stets siexhaixskhälterisch iür Wvkijlfcibrtsesivtischtuegeissk Butsu-Ic- Tit!
verwenden,spdaß. er« vernieidliuherinKrieg Instit derralten

»Jnftitutionen führe re. &c. — gleichviel, wir haben nicht
dreinzureden, wir« haben vier Jahre lang dem« Unwesen
zuzusehen und —- geduldig zu-·zahlen. Und» wählen wir
dann wieder nicht die Rechten, so» können wir einen
weiteren Geduldvorrath verbrauchen, immer zahslend und
wenig Gutes dafürerhaltentx « » "

Sind wir aber voriichtig in der Wahl, taxiren wir
sernstlich die Leute unserer bisherigen ViorliEbe,.-sind" wir?
bereit, bonI-Manchem der von nnsbisheriBevorzugten
zuzugebem daß wir wohl friiher auf ihn.haltenskoxniiten,
nicht aber-in, diesem Augenblicke; entschließen s wir uns,
auch in Gruppen. hsiiiüberzugreisem mit denen-wir
sonst· nicht zusammenzlngehen und« bei « denen -jwir-sonst.
die Männer unserer« Wahlnicht zn suchen-pflegten, wenn
wir nur bei ihnen solche finden, wie wir sie jetzt brau-
chen, kurz, vermögen wir es ,. in die neues-dem auch
erneuten Geist hineinzutragen -.—— dann, la. daninkönnte .
es uns gelingen, die riihtige Wahl, dir-Rechten zu treffen
s— Idann skönntenwir eine- StadtverosrdnetenkVerfamms«lnng uns» schaffen, fähig unsre Stadt— einer neuen,.an
materiellen. nnd sittlichen Gütern reichenxZulunfts ent-
gegenzuiiihreir « s «

·« J
Nocheiner Gefahr, wselcher die Wahlen sich zu er-

wehren haben, soll hier schließlich gedacht werden, einer
Gefahr, auf welche bereits wiederholt Tanspdieser Stelle i
hingewiesen worden ist, vor welcherabernicht eindring-
lich.. genug. gewarnt werden kann «— der Gefahr der
Stimmenzersplitterung welche hervorbringen kann, daß
eine snur von gar Wenigen gewsünschte Stadtverordnetem
Versammlung. ins Leben tritt. Solcher Stiiiiineiizewsplitterung vorzubeugen, hatdas Wahlcomite sichzur Aufgabe gemacht. Wir wollen hoffen, daß es dem-
selbengelingen werde, solche Candidaten «aufzustellen,
welchen die allermeisten Wähler mit Vertrauen iliresStimmen werden geben wollen, Hund daß nur in ver.-hältnißinäßig ieltenen Fällen einer oder der andere Wäh-Ier durchasus nicht uiiihin können und sich durchaus ge-
nöthigt sehen wird, außerhalb der gebotenen Candidateiik
Auswahl seine besondere Wahl zu treffen. -—u. -

»« Politische-r. Tagesberichh , s
. , - « Dei: Z. (i5;") Nov.

Heute lieglt uns ein aussührlicbes diesem. der Rede»vor, weliche Lord Beaconsksielo am 9. Nov. (28. Oct.)
bei rem LordknayorskBantet in der Guilvhi1ll- gehalten
und welche in einem Theile Europas eilen so be-
fremdlichen, ja selbst pesinlichen Eindruck! hervorgebracht.
Der Preniier dankte zunächst für. den auf das; Ca-
binet ausgebruchten Toat und berührte dann die Hun-gersnoth in Indien, die. ein glänzeiides Beispiel der
nationilen St; npaivien hervor-gerufen— habe. Auf den
tltfsisctptürkisiljett Krieg übergehenm gab Beacoiiefield
zunächil einen Ueberbicitk über die in— dein legten— Jahre
eingetretenen Ereignisse und hob hervor, daß die eng-
lische Regierung sofort beimspäusbruche des Krieges
ausführlich die von ihr zu bsefolgende Politik ungesäu-
digt habe und von derselben nie abgewiesen sei. (Bei-
sall) Diese Politik war eine bedingungsweise Neu-
tralität. Wir haben aber gleichzeitig erklärt, daß die
Neutralität aufhören müsse, sobald die britischeii Jn-
teressen angegriffen oder bedroht würden. Diese Politik
ist ais felbstiüazcig getadelt worden. Sie ist eben so
selbstiüxhiig,. wie patrioiisih Es ist aber die Politik
der Regierung zu glauben, daß es iore Pflicht ist, die
brilisiioen Interessen im Auslande zu befcdützsxn und
die Regierung glaubt, daß dieie Politik von der Stimme
desLandes gebilligt werde. Unter den-Gründen, welche
die Regierung bestimmten, dieseszPoliiik zu adopt1ren,
war. der hauvtsäailichite der, daß die Regierung glaubte,
diese Politik wäre nicht weniger vortheilhast für Eng-
land als für die Türkei. Seit einigen Jahren wir es
ein Dogmci der Diploinatiz die Türkei sei eine Mythe
deren Regierung ein Phantom, das- Volk ersaiöpfq die ,
Türkei würde von den Stiatsmäniiern nur als dJiittel
gebraucht, um das eingebildete eucoväifchs Gleichge-
wicht zu erhalten· und» den europäischen Frieden zu
sichern. Wenn dies der Fall wäre, so wäre eine Wie-
derholung dessen, was sitt) im Krimkriege ereignet habe,
der größte Fehler gewesen und das Beste wäre gewesen,
daß die Welt sich von dem Zustande der Türkei über-
zeugte. Die Türkei hat aber seit Jahresfrist ge;e«gt,
daß sie Kraft und idislfsqiiellen heiitzt und deren An·
erkennung beansoruchen könne. »Die »Unabhäii:gigkeit
der Türkei war vor Jahresfrist«- ein Gegenstand des
Spottesgiaber welches, asuh das Kkiegsgliick sein· Mike,
das veränderlich sei wie der Mond, die Unabhängigkeit
der Türkei xverdespnicht smsehr bezweifeln eine halb;
Million türkischer Soldaten hätten sie bewiesen. Was
die Aussidten auf einen Frieden unter zden obwaltenden
Verhältnissen angeln, so verzweifle er nicht. · ,;,Jl) di»
etniulhixsitN erklärte BeaconSsield, »nicht daran zuverzweifelm wenn sich mich« des Verhaltens der
Häupter der beidenflkriegführenden Vökler erinnere.Jzh kann nicht vergessen, daß der Sultan sich auf das»
Zorne-eine bereit erklärt hat, alle Veränderungen zubewilligen, welche den Christen die SicherheitundWohjkiahrt gewährten, die der Kaser Alexander allein
Wunsche- Angesichts solcher feierlichen und ernstenErklärungen glaube ich ein Relit zu haben, zu sagen,
daß der Frieden nicht unmögl ch oder ein iioch feines
Ergebnis( sei. sEs kötllciene Shivierigkeiten bestehen,die den Kaiser Alexander und den Sultin verhindern
stiegen, den gewunschten Frieden herbeizuführen, obschonsie in» allen Fragen übereinstimmen. Man sagt, das
militarische Ansehen siiußlands eryeische die Fortsetzung

veg sit-reger. Meinen Erachtens hängt das militåsilchs
TMtsehen nicht von. einem« einzelnen Siege ab, Dem!

ein einzelner Sieg« kann vsnjn einem Zufall odek VIII!
Glück ahhängerrsundsskanttj Esel-R bei; ßshigxev-»B»ss2ki1?«
habern aufs. transitorisehen·sj·s11s. ändert; beendet-I; »Als
wahre. Basis des Jmikitäikschejrsdäz AtrseOns El! IFEUILZErachtens sie, wem: ei» gxpjßegzzzxnr anein- mwchtigs

Regierunszkfkeüberj mititäiisrne Dienste« " eilte: «-bst""uvenk " Mk—-
lchlossenen und ’d»is·ciplinirte;n· Nation nstfügts WskchsZufälligkeiten auch in diesem Kriege vorkommen wogen-
so kann dochNiemaitdwyosnjdem rufftschetl Svldstm
sagen, daß er sich »ni«ch«t aus-dauernd, Edisciplinirt und
muthvoll erwiesen habe. Die Rassen sind selbst bei
den Niedkgrlagen tapfer. tlnter allen» Umständen kann
ich nicht verstehen, daß das militäritschespAnsehen Nuß-
landf gelitten haben-soc Sie werden mir sagen:
Wenn Sie- wirklichs keine sichsere Hoffnung haben, wie
können Sie dann die« Bürger Londons ermuthigecn
indem Sie eine probiematische Hoffnung auf die Her-«
stellung des Friedens«geben. »Ich antworte auf jene
FrageJnie Walpole einmal einem Manne antwortete,
der- ihm seine Drangsale klagte und sagte, er habe
keine Hoffnung. Walpole antwortete ihm, vetsllchsn
Sie es mit ein wenig Geduld. Hinsichtlich des Krie-
ges« habe die Regierung Hoffnung und Geduld Und er
hoffe, daß Ydie Zeit niehtntehr fern sein dür«t"e, wo
England mit den« übrigen europäischen ,Märhten· zur
Lösung der Schwierigkeiten»beitragen könne, um nicht
nur den— Friedenjnsortdzern auch· die Unabhängigkeit
Europas-zu sichern. (Beifal1.)— NaelrdeinBeaeorissield
nochs mehre andere; Fragen berührt hatte, schloß er
mit den Worten: »Das englsische Voll? kann stolz sein
auf seine persönlichen Privilegien und politischen Rechle,
auch stolz, einem Reiche anzngehörem das durch »die
Energie der Vorfahren geschaffen ist und das» die Re-
gierung entschlossen izstkaufreht zu erhalten.«
. Wir haben bit-her nur aus kurzen telegraphisschen Mit-
theilungen über denEindruck zu berichten gewußt, web«
ehen die Tilchrede des« englisch-en Premiers vorzugsweise
in Berlin hroorgebracht hat. Nicht uninteressant sind
dTse Au-siassungen-, mi-t welchen die dem Deutschen Aus-
wärtigen Amte nahestehende National-Zeitung die
Worte des· Grasen Beaconssield commenttrd »Wenn
dies in »der Hauptsache der Wortlaut der Rede d’Js-

rajelsis ist«, ichreibt das gen. Organ unter Anderem, »so
gehört sie zu den sonderbarsten, · lvelche der große Po-
litiker Englands gehalten. Um nur das Eine hervor-
zuheben: wenn— die erhabene Großmuth des Haken,
sowie sein- Wosrt sinds-eine Ehre dafür dünnen, daß
Rußland keine« Ggebietserweiterung wünscht, sondern nur
die Besserung des Christenlosesz und, wenn der Sul-
tan bereit ist, zFu bewilligen was der Zar wünscht -—»—

warum führt man denn» eigentlich Krieg? Beide Geg-
ner sind jd nach der heutigen Anschauung des Lords
Voll-kommen einig in ihren Wünschen. Der Lord fheint
denn auch auf Grund, dieser srhbnen Einmüthigkrit
zwischen Zar und Sultan einen herrlichen Frieden der ?
Welt in nächtte Aussicht steilen zu wollen. Uns bleibt l
nur zu hoff-n» daß die zSbwierigkeireM beseitigt wer-
den mb-chren, welche —- rvir wissen zwar nicht wo und
wie — nach Lord Beacoisfields Erklärung Zar und
Sultan»vserhindern, ihrer »in allen Fragen« vorhan-
denen ,,Uebereinstimmung« einen schönen Ausdruck durch
den Llbschluß de; Frieden-s zu geben. Wenn der edle
Lord zum Shluß so sehr auf den berechtigten Stolz
Altenglands dont, so mühte einer der geringsten
Gründe zu solhem Stolze fxtr ihn selbst in dieser. Rede
liegen, deren Zeifthrenbeit und H«rltlostgkeit, wie wir
hoffen, nicht der wirklichen Politik Englands eatsprichtz
die Berufung auf die »Energse der Vorfahren« klingt
in diesem Zusammenhang beinahe wie eine Ironie aus
den Augenblick?

W« die Arbeiter: des— preußischen Landtages an-
belr fst, so haben» einige Blüt-er irrt-Folge der schnellen
Hält-Dreiklang, welche bis-her die Etatzberathung im Ab-
geordnetenhause gefunden, die Hoffnung ausgesprochem
djie Etttsberathungen würden früher als man ursprüng-
lich angenommen, ihre Erledigung finden» . Diese An-
nahsneist jedoch eine» irrthümttche Die jetzt erledigten
Pofitionen sind durchtveg solchz bei denen nach Lage
der augenblicklichen Verhältnisse von keiner. Partei
eine eingehende Debatte in Aussicht genommen war.
Anders wird sich jedoch -die Situation gestalten, sobald
der Etat des. Cultusministeriun zur Debatte» gestellt
wird. Hier werden die Mitglieder der Cmtrumfraction «
ihr massenhaft angeszhäuftez Material verwenden und
Mitglieder dieser Partei svrechen es schon jetzt offenaus, daß die dies-jährige Debatte über diesen Etrt die»-
jenige der vergangenen Sesiions in der bekanntlich
die sogenannte EulturkampfåDebatte kein Ende nehmen
wollte, noch weit übertreffen werde. Nicht minder um-
fangreich wird die-Di:cussioii sich bei denjenigen Po-
sitionen entwickeln, welche aus dem Anleihegesetz in
das Extraordinariunr des« Etat; hinüber genommen
worden sinds und weiter bei der Frau, wie die Mitte!
zur Deckung des dadurch herbeigeführten» Deftcits zu«
beschaffen sind. Jn Angeordnerenkreifen ist man daher
der Meinung, daß der Etat, selbst bei der« angestreng-
tetten Thätig.keit, vor Ende dieses· Jahres kaum zur de-
finitiven Genehmigung des Landtages» gelangen wird.

Die Kamspsnernin Versailles sind eröffnet, aber der
tvolittfehe Horizont Frankreichs hat sich nicht aufge-
hellt; es geht Alles lernen Weg "·I)·-r· dunklen Zukunft
entgegen. »Der Mars-bat! ist und bleibt Parteihaupt
und mit den üJiinitern solidarisch, während diese wie-
derum als Mlt ihren Bett-lieu zusgmmgkjgefchxvpken
von den conlervatioen Blättern behandelt werden.
Broglie bleibt, und er, hie-b: wie er war; der Rest«
Vsklskckhk sich VOU »sslbsl. Brogiie ist Mai: MahomsGlitt-Ok- und GUIEOPZ Eigeninn hat Louis Philippe
um den Thron gebracht. Die Gesjzichte ist aber nicht
VIII! DE, daß Marschall und Mnister in Frankreichetwas für ihr Bettes daraus lernen. Die Röoublrque
Franc-Use erzählt folgende Eptfoda die für die Man-

« ner vom IS. Mai bezeichnend ist: »Herr Buffet darf.-—ktjchezli1, wenn je ein Lächeln in: Stande« ist, übpk
seine« gelben, galligen Lippen zu gleiten. s,,«11nd Buffeg
was-für ein Portefeuille besiimmetiYSie "·rhm?« fragt;

"" am"17». Mai-der Mars-shall den »Es-erzog: von Broglin
J ,,Wura"n- denken« Sie?«·k»er·wld-er-te« der sHerzog vpq

Brosgslie, ,,Busfet istrrllzu unuopulärli - Er, der Hex«
zogxmit dem Ewigen Laut-ein sauf den Lippen, meinte,
er wäre minder unpopulän als Herr Buffetl Ja,
wahrlich, er war davon überzeugt. Wer mag je di;
Tiefen des Eigendünlels der Minister vom 16. Mai
ergründen? Undjnun ist er geschlagen, und geschlage-
in feinem eigenen sEant.o-n, beinahe, jagte-n wir, i«seinem eigenen Herzogthuml · Der Herzog von Art-gib,
geschlagen im Canton Brogliel Er, der Franlreichfünf Monate hindurch als« unucnfchrasnlter Herrregiiexk
hat, kann es« nicht bewirken, daß er von den Bauer«
seines Dotefes zum Generalrtith erwählt wird l«

DiespFrage des. VetdUnds Des- Ebllclavg
ist, wie in der italienischen xliegierung nahe stehen-ne;
Organen gemeldet wird, gegenwärtig in Ronrqkpxkzkz
Tagesordnung. Der; Vatikan hat die szAbsichtkÆ ·diese wichtige Frage betreffend-en Documente zusammen,
zustellen, um die Regiisrungen über den wahren Stand
der Dinge aufzuklären und die Ansichten des heil.
Stuhles darzulegen. Auch die Cardinäle beschsäftispgelt
sich mit der-Frage, ob das Veto zu unterdrücken vor:
aufrecht zu erhalten sei. Diejenigen, welche dem Veto
entgegen« sind, bentühen sieh, dem.heil. Vater die V»-
theile anschaulich zu machem tvelche für den heil. Stuhl.
und die Kirche daraus entspringen wü-r-den, wenn sit)

skeine Machst mehr in die Papstwahl ein-mischen dürfe.»Die» Pa»·r»»t»·eigänger « des Veto behaupten dagegen) daß
der Papst und die Kirche einer großen Gefahr ausge-setzt sein würden, wenn siefsich im Fall fahrt-erer- Ver-«
folgungen auf keine Macht mehr» stützen könnten. Es
ist wahrscheinlich, daß eine Cardinals-Congregationzu-
fammenberufen werden wird, um sicb über den einzu-
schlagenden Weg zu herrschen. » , - »»-

. Vom K.r»iegsfchaupl«atze. c
Die Schlef Z; sieht die g eg e n w ä r t ig e «m«i--

litärischeLage in Bulgarien als einefür die
rnfsischen Waffen günstige, »für die Türkei ebenso un-
günstige an. Aurh sie ist geneigt, die Lage Ostnan
Pasch as in Plewna für eine gänzlichausüchtslofe
zu halten, um so mehr, als alle Versuche, dem bedsrängi
ten Osman von Westen, her Entsatz zu dringen; abge-
wiesen worden. Die Armee Cheftet Paichaswirtiron
den Rusfen nicht nur direct auf der Chanssee Blei-inn-
Orkhanie verfolgt, sondern es dringen auch an den bei.-
den Seiten dieser Straße russifche Detachements vor·
Auf mehr als zwei Drittel der Entfernung von PMWT
nach Orkhanie zu hatten die Rassen das Terrain stirbt!
vor einiger! Tagen von den Türken gesäu·lrert. - In we-
nigen Tagen dürfte Chefket Pascha in das Feier-Desilee
bei-Orkhanie zurückgeworfen fein. Hier wird er für’s
Erste festen Fuß fassen können. — Es lie-gen aber be«
stinrmte Anzeichen dafür vor, daß die Türken alle« Trup-
pen, die sie an der Südwestgtenze Serbiens concentrlt
hatten, nach Osten zu dirigirt haben. Ebenso wird der
albanesrsche Landsturm in Sofia concentrirt und orga-
nisirt M e h e m ed A li wird allgemein als der Com-
mandirende dieser neuen tsürtischen Entfatzdlrmee be·
zeichnet., Ueber die Stärke derselben liegen keine An-
gaben vor. Jmmerhin werden aber die Türken in tur-
zer Zeit in der Lage sein, Chesket Pascha, falls« er sieh
in dem Desilee bei Orkhanie behauptet, bedeutende Ver-
stärkungen zuzuführen. Ob aber diese neue, noch eiliger
als die bisher improvisirten Armeen zusammengeraffte
Menschenmasfe fähig sein wird, vom- Baltan aus ge—-
gen die Cernirungs-Armee von Plewna die Offensivetzu ergreifen, muß billigerweise mindestens beziveifel
werden. Jedenfalls sind nach dem Dafürhalten der
Schles Z. die Rassen in der Lage, sie sich vom Halse»
zu halten. Die Truppen ihrer Weit-Armee sind keines-
wegs fämmtlich zur Cernirung von Plewna erforder-
lichs Es genügen, wen-n· die Rassen während einer
oder zweier weiteren Wort-en, die neu besetzten- Stel-
lungen auf der Straße nach Orthanie erst gut
befestigt und gegen die türkizfchen Linien vorgeschoben
haben werden, 7 oder 8 Jnfanter"ie-Divisionen, welche
der Armee Qsman Paschas doppelt über-legen sind,
um Plewcra mit sicherer Aussicbt auf Erfolg guter-rni-
ren. Fünf oder-s JnfanterikDivisronen nnd 5 bis-ISCavalletiexDivisionen sind also disponib—el, um MONEY
Ali und Eheftet Pafcha einen warmen Empfang ZU
bereiten..—- Daß die Rassen, seitdem General Hut«wieder die Führung "übernomsmen·, ihre Cavallerte gut
zu verwenden daneben, beweist der Umstand, lkslß MS
CavallerieDetachement des Generals Leonow cn welk-
licher Richtung bereits· bis auf Vraca vorgsdkllllskn
ist. -Jn diesem Ort-e laufen zwei« von Wefkklh WANT!-
und von Süden, Sofia herkomurende Straßen zufam-
nten. So haben sich »die Russengeges OEWTI-LIOYUCVE·V’
tascbungen aus beiden Plänen he! gssichekks «— Ei«
rumänifches Detachement streift ferner an derDonuu
entlang stromaufwärts um auch hier gegen Widdinzu
das Terrain aufzuklären. —- Das DetIchEMEUk MVMHO
welches bisher in Lowatsch stand, b« sichzdsk ALLE-
meinen- Vorwärtsbewegung in südlich-er, sflldlpestkjchsk
und westlicherRilbtuna angeschlossen und lst UVU
Tetewen gegen- den-Vulkan zu ikneVokdringell bsgklffslls
Südlich von-Trajan stehen ebenfalls rufsiftbsCckVs1U«kIF-
Atti-errungen, sp saß De: Bart-n von Schipta aus bis
zum Desilee bei Orkhaniq also auf eine weitere Stkecke
von 140 Kilometerm wenigstens scharf beobachtet. bleibt·
Unter solchen Umständen muß die« Cerncruttgwvtl
Plewna für gksichert geltemaurh trotzs der, UVIISOIIS
noch nicht einmal sicher beglaubigtenzExtstsllt Im«
neuen EntsatziArmee in Sofim Uberralchkkl YOU« Viel«
die Russen nicht, und zu ihrer Vetnichtung lst THE«
die russifche West-Armee für sich start genug.



»»s . ,Inlanu -

»Um, z, Nov. »Die gestern stattgehabte Sitzun g
dersGelehrtendesitnischenGesellschaft er-
öffnete der Präsidenh Professor Leb Meherkmit einer.
Anlprache an den anwesenden Dr. Kre u tstpiaxsdxj, in,
»welche-r rrdas zlan"gjä.hrige, um unsere estnische Litera-
tur und dieiGelehrte. Estn Gesellschaft hochvertiiente
Mitglied in warmen Worten willkommen hieß. —- Von
den anfder Sihung zur Mittheilung gelangten Gegen—-
ständen heben wir namentlich eine von dem Professor
«s.»se,j,e·jp skrexleieneW i der-l eg un» g der angeblich
von Professor V irrt) o w auf seiner Reise in unsere
-Pro"vin-zen"-gewonnenenJiiberraschenden Resultate-«. her-
vor. Es ward schlagend dargetham wie unhalkbsk Und
gänzlich irrig die von der Berliner ,,Posi« aus dem
Berichte des Prof. Virchow gebrachten Mittheilungen
seien, welche auch von uns in der Nr. 240 unseres
Blattes wiedergegeben worden. Was an denselben
richtig, sei nicht neu, wasan denselben neu, sei irrig.s—
Zur Ehre des deutschen Gelehrten können wir nur
hoffen, daß derselbe in demBerichterstatter der »Post«· nicht
den zuderlässigsten Referenten gefunden und das; die
bald-zu erwartende Veröffentlichung seines ganzen
Vortrages sich sehr bedeutend Von jenem Referat unter-
scheiden« werde. — Jin Uebrigen gedenken wir, dem-
nächst des Weiteren - auf beregten Gegenstand zurück-

zukommen. — -

—.-.— Die gestern eingegangenen Residenzblättey wie·
der Wortlaut des am vorigen Dienstag uns zuge-

nzangenen Berliner Telegramms, konnten uns über den
xwahren Charakter der über die letzte Anleihe
erfolgten Mittheilnngen in Zweifel erhalten. Die
,,Agence gen. Rasse« sprich: von der ,,E m i ssio n
einer russischen StaatssAnleiheT desgleichen die ,,Neue
Zeit« von dem »Abschluė dieser ,,neuen«· Anleihe.
Bei eingehenderer Prüfung erweist sich— aber, daß es (
sich nicht sowohl um den Abschluß einer neuen An- f
leihe, als vielmehr um die Eröffnung der i
Subscription auf die bereits— am 26.?
Mai c. abgesehlosfene äußere Anleihes
handelt. Daß diese erst jetzt erfolgt, muß in der That
auf d«en ersten Anbliclszbefretndlich erscheinen: die Ver- .
zögerung der Realisirung der MaikAiileihe erklärt rsich nach der neuesten Nummer des »Golos« aber aus
nachfolgenden Gesichtspunkten. Die Gruppe der"Ber-
liner, Ainsterdamer und Pariser Financiers, mit denen

Die rllfssfche Regierung das Geschäft abschloß, fand es
damals, im Mai, sticht. vortheilhaft, die .Subfcrip-
tion auf die Anleihe zu eröffnen undzog anstatt dessen
vor, auf Conto dieser Anleihe vorab eine Avance auf
die. Summe don"75 Millionen« Franks (18,750,000

«Rbl. in Gold) auszugeben; jetzt aber, augenscheinlich
in Folge der eingetretenen günstigeren Bedingungen auf
dem europäischen Geldmarkty namentlich aber in Folge J
des bestimmteren Charakters der politischen Situation, fshaben jene BankiersdieZeit für gekommen erachtet,
ucn zur öffentlichen Subscription auf iene Anleihe
aufzufordern. »

— Se. Mai. der Kaiser hat— für die im Gefecht
gln 17. Ort. bewiesene ausgezeichnete Matt-nhaftigteit«
und Tapferkeit Atlergnädigst zu verleihen geruht: den
St. Ann e n - O r d e n Z. Classe mit den Schwertern
und der Schleife dem St. Kais Hob. dem Ober-Com-
mandirenden attachirten Oberstlieutenant Pilar von
Pilch a u und dem Stabsrittmeifier vom Leibgarde-
Ulanen-:itegiment, Flügel- Adjutanten Baron N o s·e n;
denselben Orden 4. Clasfemit der Auffchrift »Für
Tapferkeit« dem Secondelieutenant v o n Lbwis of
M e n a r vom 14. SchiiitzemBataillonz einen g old e -

.n e n S ä b el mit derAusschriftgFür Tapferkeit« dem
Commandeur des 9. Kiew’schen Husaren-Regiments,
Flügel Adjutanten St. Majestät Oberst Baron Korff
und dem Commandeur des 64. Kasanschen Jnfanterie-
»Regiments, Oberst Le o.
·

—" Wenn der St. Bei. Her. recht unterrichtet ist,
·«so steht die Einführung der Clafsensteuer
nicht so- bald» ·zu«erwar«ten, als aus den Nachrichten
der Zeitungen geschlossen werden könnte. Ein darauf
bezügliches Project sollfreilich im Finanzministerinm
ausgearbeitet, aber noch nicht einer allendlichen Er-
wägung unterzogen worden sein. Nach dem vorläufi-
gen Project sollen die ,,steuerpflichtigen«s Stände- von
der neuen Steuer nicht betroffen werden; man soll
hoffen, aus der Clasfensteiter ev. eine Einnahme »von
gegen- 15 Mill. Rbl. zu. erzielen. — - » « .

- In Rigtt ist am 30. Oktober· abermals ein« Theil
der im dortigen Hospital verpflegten ksr a n k e n K r ie-
get, sechs an der Zahl, als genesen entlassen
worden. "Wie gewöhnlich, so sollte, den Rigaer Blät-
tern zufolge, auch dieses Mal der Damen-Verein zur
Unterstiitzung genesener Krieger dieselben um 2 Uhr in
der Citadelle bewirthzen und befchenkekb

- Jupiter-thing, Ost-»vor. JhresKaif. Hob« die
sGroßfürstiit M a r i eP aw l o tot! a is! mit den! Groß-«
kfsziirsten lihrill Wladimirowitsch am 29. Ort. aus »Zur-
skoje-Sselo nach St. Petersburg übLErgesiedelty » « i—"Die beiden Hauptbevollmächtigte«n·
tdes Rothen Kreuzes, die Herren P. Richter
und N. Abasas sind, wie bereits gemeldet worden, kürz-
lich in St. Petersburg eingetroffen. Dem «,,Brten
N! V0Ikshk!fe« zufolge sind sie von- der Hauptvercdals ;
tung der genannten Gesellschaft deshalb in die, Nest- «
dcnz brschiedemdamit diese fich gemeinsam mitspihnen
darüber in Berathung setzen könne, wie am geeignetsten
de« gesteigerten Anforderungen entsprochen Wtkdev fkönnte, welche an das Ruthe Kreuz herantreten, ohne fdaß hierbei sowohl die vorhandenen als auch die snoch zu erwartenden Mittel der Gesellschaft überschrin «

ten würden. f
—- Auf Initiative des Finanzministers sind, wie fder St. Bei. Her. der Bbrf.-Z. entnimmt, die russtschen iPtlvavsfpandelsbanken von. dein Dirigiremtden der Staats-sank, Hm. Lamanstij, zu Beisteuern .

zum Bestender Berwundeterr aufgefor-
dert worden. Aus den Beiträgen soll ein größeres·
Capitnls gebildet werden. Herr »La1yans1ij segbst hat

es für-möglich hefunderyspSeitens der Staatsbcini zu
keszdiesem Zweck fitsxilztlaufezxdesohr die— Summe von —
.209,000"Rbl. zujgjbesiitunzgn Verwaltungen« der.
Privat-Bauten sollen sich bereitwilligst« diesem Beispiel

« nach lkräfteniianlchließens Iwolleni rund( haben behufs Erz-««
ledigung dieser «"Fi«ag«e außerordentliche Versammlungen
der Aktionäre einberufen. Inzwischen wird bereits

" über die zweckentsprechendste Verwendung der Summe
beralheryindem eine besondereCommissionigebildetist, ·
welcher Herr Lamanslij präsidirt Diese soll sich für

i die Errichtung von Hosvitälern in der Nähe. der bei«
den Krieisfchauplätze und zwar in den Gouvernements
Atem, Wvlhynien und KarnenekPodolsk (3000 Bet-
ten) sür die Vergvuudeten und Kranken der Donau-«
Armee» und in Nosiows und Taganrog (2000 Betten)
für die der-..Kaukasiichenc-Armee entschieden.-haben. «

nach pag-heran in, wie vsm zGorogsr geschrieven
wird, der bisherige Gouverneur -des Jelissawetpolschen
Gouvernements, Fürst Tsch awts ch a wads—e, als—
Gehilfe des ddrtigen-«Ktiegsgouverneurs abrommandirtz
worden, da der dort ausgebrochene ,A u f st a n d b e«-
deutendere Dimensionen angenommen hat.
Den Fürsten Tscbawtschawadse wird« in Jelissawestpoll
nicht der Vice-Gouverneur, sondern einbesonders hierzu
ernannter Beamter, Herr Maenazew, vertreten. Herr
Mamazew befindet sich gegenwärtig, meint der Corre-
spondent des rufsifchen Planes, in Nucha, wo es eben-
falls nicht ganz ruhig ist.«— Uebrigenswird der letzte
russische Sieg allens«sGährungen im Kaukasus bald ein
Ende Ursachen, besonders da dieselben aufeine künstliche
Weise von verschiedenen Propagandisten hervorgeru-
fen worden. . .

NeneftePoft ·
(Officie«lle Telegrammedes Reg.-A.«nz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberTCommandirenden
- « der activen Armee, aus Bogot vom 1. Nov.

Jn dem Detachement des Citoßfiirsten Thronfolgers
ereigneten sichi nur Vorposten-Gefechte,z»Ljlrn 28. Octbru
begannen 3 Tabors Jnfanterie auf Palarmirza und 7
Escadronen auf Omurkiöi vorzugehn, doch— wichen sie

nach einigen Schüsfen aus unserenGeschützen zurück.
Sänijntlirhe Positionen der Türken werden eifrig befestigt.
Auch befestigen sie sich gegen Kalarasch .

— - Jn der— Nacht vom 30. auf den 31.» Oct- nahmen
die Rumänen ohne·jeden Verlust die Anhöhen von Bi-
wolasr leinschließlich Ssusurluk) auf der Linie Dolnyi
Petropol, gegenüber dem Ogonezka-Berge [gerade nörd-
lich von Plewna1 und errichten. jetzt daselbst neue
Batteriem

» Attila, 13. (1.) Nov. Alle Börsen waren gestern
Abend sehr fest im xVertrauen auf die Nachricht der
,,Agence Havas«, daß die Türkei die Friedensverniittelung
Deutschlands nachgesucht habe. »

Wien, is. (1·.; Nov. Der gut unterrichtete Konstan-
tinopeler Eorrespondent der ,,Politischen Correspondcnz«
sagt, daß, wiewohl die Pforte ihre Bereitwilligkeit er-

s klärt, die Vermittelung einer« der neutralen Mächte an-
zunehmen, so weist sie doch die Forderung der Autonornie

wBulgariens zurück und willigt in keinerlei Privilegien
für die übrigen slavischen Provinzen Bei der gegen—-
wärtigen Sachlage erkennt die Pforte nur solche Frie-
densverhandlungen fürz möqlich, welche die Situation

« vor dem Kriege, zur Basis haben, einschließlich der vom
Sultan in Aussicht gestellten Reformen, mit anderen
Worten: denstatus quo ante bellum.

Wien, -13. (1.) Nov. Abends. Die »Pol. Corr.«
meldet: Die serbische Regierung hat die Aufforderung
der Pforte, das serbische Observationscorps von der

; Grenze zurückzuziehen, abgelehnt, da unmöglich die Grenz--c bewohner ohne militairischen Schutz gelassen werden
könnten. General Protic ist an die Grenze abgegangen,
um die ferbischen Truppen zu inspiciren. , «

« Mirn,·1«4. (2.) Nov. Das ,,Tagblatt« meldet aus
Belgradi Das Reservecorps unter General Protic-con-
centrirt sich als sogenannte Centrumarrnee bei Jagodina
und Kragujewatz Die Feldspitäler befinden sich in der
E.inricht—ung. . -

-

Ein Telegramm der »Politisrhen CorrespondenzE aus
Bukarest vom -13. (1.) Nov. meldet: Dem. General
spzSkobelew ist es gelungen, sich» in» der erstürmten Posi-
tion des ,,Griinen Berges« gegen die wiederholten An-

· griffe der Türken zu behaupten. Der letzte Versuch zur
Wiedereroberung derselben ist mit 70 Gefchiitzen unter
den schwersten Verlusten für die» Türken zurückgewiesen
worden. . . « . »

· Jn den letzten Gefechtem welche General Hurko mit
den Türken gehabt, sind von den russischenTruppen sehr
viele Gefangene gemacht worden. Dieselben befinden sich
gegenwärtig aufdem Wege nach ·Rumänien. -

Jn den von denRussen besetzten Theilen Bulga-
riens ist· ein· vollständig regulairer Post- und Telegra-
phendienst errichtet worden. f » «

Das Bombardement- von Plewna wird kräftigft
fortgesetzt. «

» -; « -

Kaiser Alexander befindet sich augenblicklich in Po-
radim, der Rumänenfürst Carl in Bogot. . ., -

,,«Da«rlh News« meldet aus Plewna, daß Osman
Pascha noch 6000 Haupt Schlachtvieh besitze und daß er

sich noch« 30 bis 40 Tage halten könne. ·
Paris, 12. Nov. (31.0ct.) Die Kammer nahm die

Dringlichkeit des von Lllbert Grevh eingebrachten An-
trages an auf Ernennung einer Cornmrssion zur Unter.-
fuchung der während der-Wahlper1ode vorgekommenen
Mißbräuche —- Der Herzog von Broglie unterstutzte

«Namens der Regierung die Dringlichkeit dieses-Antra-
ges indem er sagte: Auch die Regierung-verlangt Licht
über die gegen, sie gescheuderten Anklagen Wenn der
Moment zur Coustiturrung der Untersuchungsscsommisi

fion gekommen fein wird, dürfte die Regierung unpar-
teiischere Richter veklgxwu·xcpals; djeienigengjtlldzItvelche
man ihr·· anträgt Die stiegiexung wird der Un r-
fuchung mehr Eis? Hseukegekszbtziggk als« JenezzwxHLos! with: Ist) lang Zäs ohne Liic Anker-stät. dafür Eins« ·
bei« kjich der Gewalt «·bemächt"xgt·eri.. ·D,ie·.,Regierung
werde diese befremdliche Theorie "dor»··Gerii«ht"ziehen, nach
welcher zwei der eingesetzten Gewalten sich unbedingt
»vor dem Willen der dritten beugen sollen. (Beifall auf
der— ReohtenJ Im Uebrigen verlief dieSitzungdbne
ZwischSUfM " - - - «

·.- »si-
«· ··Z!iat·iI,"13. (1».)» .Novbr. Jn parlamentarischen Krei-sen herrscht eineslebhafte Agitation anläßlich »»·des von

Albert Grövh eingebraxhten .-«).’l;»1trag,es,j»· zdesfen J»Wortlaut «sehr zündend ist. Diespseonservaiivens Blätter· L? bezeichnen
ihn« als revolutionär.. -

«
. «.

"
«

xDer Cornmiissionsberichtsüber den Antrag Albert
Gråplfsshebt ausdrücklich horvorjderi Antrag beziehe
sich— nur auf die»Bea»11«1»t»en, deren Verantwortlichkeit diePer-ssassung ausspreche, und nicht auf· ·den Präsidenten ··der
Riepublih welcher unverantwortlich sei(

sjzjiikin As. (1.) Nov. Abends. Inder Sitzung der
Deputirtenkammer erhob das Mitglied der Linken, Renaulih
früherer Polizeipräfect von Paris, gegen das Ministerium
die sJlkxklage,-z-es hättebei den— Wahlendenspgrößten
Druck— Fäsuf die Beamten ausgeübt. Ais Broglie im
Begriff war, ihn zu unterbrechexy rief Renault, ·daß er
unparteiifchere Richter fordere, als- man ihm. gewähre.
Nach der Rede« von Renault bestieg Fourtou die Tribune
um zu antworten, doch wurde die Sitzung auf inorgen
vertagt. . ·« - . - — « .

Paris, 13. (1.) .Novbr., Llbendss. Hier und irr-Ver-
sailles waren heute Truppenund Geschütze in den Käser-nen consignirt Der »Moniteur« sagt, die Regierung »be-
abfichtigz denrzSenate einen Ltntrag» vorzulegen, worin«
erklärt wird, daß die Deputirtenkammer durch Annahme
der Refoxution Albert Gråvy ihre verfassungsmäßigen
Rechte überschreiten würde. Der ,,T.emps« erfährt, die
Führer der constitutionelleki Gruppen des Senats unter
Führung von Bocher hätten den Rath ertheilt, ein Mi-
nisterium aus der republicanischen Majorität zu bilden.

·Z;Intis, 14.« »(2.):- Nov. Mac Mahon empfing gestern
die Delegirten der Partei der Bonapartistendes Senats,
welche ihm erklärten, Mac Mahon könne unbedingt auf
den Beistand und die Ergebenheit ihrer Gruppe rkschnen.
MacsMahon erwiderte, er werde auf seinem Posten
bleiben, »so lange er die Unterstützung des Senats ge-
nieße. Der HerzogDecazes zog seine Senatscandidatur
zu Gunsten des Grafen Grefuld zurück. «

. » .

Wriisseh 13. (1.) Nov. Abends. · Heute hat die Er-
öffnung der Kammern stattgefunden. Die Thronrede ge-
denkt zusnächst der freundschaftlichen Beziehungen zu den
Mächten, weiter kündigt sie Vorlagen an, betreffend die
Organisation der— »Garde civiquediejs Errichtung zweier
Forts an dem linken Ufer des Nethes in ider Provinz
Antwerpeii und die Reorganisation der Arti.lleri»e. Zum
Schluß ermahnt-sie die Parteien zur Einigkeit. ·

Fniiiitkih -12.Novbr. (31. OctbrYJ Aus Berlin
wird hierher gemeldet, daß die Pfortedem Prinzen Reuß
eine Andeutung gemacht habe, die- darauf abzielte,
die MediationDeutschlands zu Friedensverhandlungen
herbeizuführen. Prinz Reuß hätte in der Weise geant-
wortet, daß er die Pforte aufforderte, sich direct an das
rufsische Hauptquartier zu wenden.

Ckttinjiy 12. Nov. (31. Oct.) Nachdem die Mon-
tenegriner gestern unter der persönlichen Führung des
Fürsten Nikolai das Fort Sutormaiy welches die Stadt
Bari Beherrscht, genommen, haben dieselben noch vier
befestigte Puncte und zwei kleine Städte. eingenommen.

zrionltantinnpeh 12. Nov. (31. Ort) Mukhtar Pascha
schätzt die Stärke der russischen Armee vor Erzerum auf
60,000 Mann, bestehend aus der 39. und der« kaukasi-
schen GrenadiersDivisiom sowie aus Theilen der 19.
und 38..Division. ·

Lonflantinopehiz (1.) Nov. Eine amtliche Kund-
machung bedroht die Ruheftörey welche, wie jüngst ge-
schehen, die Regierungsmitglieder in Maueranschlägen
angreifen, mit den schwersten, kriegsgerichtlich zu verhän-
genden «» Strafen. « z

EDieIZrkischenJVUrnale melden, nachdem die Russen
in der Richtung uach Berkowatz vorgegangen, wahr-
scheinlich um sich mit den serbischen Truppen zu« verei-
nigen, sei Mehemed Ali Pafcha -von Sofia gegen die-
selben aufgebrzochen und sei es ihm gelungen, ihrem
Vordringen Einhalt zu thun. z ·

« SuleimasnPaskha wird den Oberbefehl über alle
TruppentheileinRumelien erhalten« - « T« » «— «

Das türkische Parlament wird gegen» den 1. Decbr.
eröffnet werden. »« " j -

Telegrarpljischer goargberichn
St. Peterburger Börse,

»

» . - d» 1. Nov« 1877. «

« « Wechfelcpurse »· · -.

London ·
.

. . .
. . . -. . 2379 2Z5Az Beute.

Hamburg H. .· . .. . ».
—. 203IJ, 205 ists-sur.

Pakis....:.".....2-51 252 sent:
FondQ und Aetien-C·oi·trfe. :-...« . .-

PrämiensAnleibe l. Emissio.n. . . 216 . Bd, -215I.X, Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emissiow . . 20934 Bin, 209 - Gib.
M Jnscriptionen . . . .

».
. s97 Br., -- « Eis.

554 Bankbillete. . . . . . . .
sösjz Dr» - IZVH YOU.

RigszrsDünaburger -Eisenb.-Actien . 147 Br., s— - ;»Gld.
Bolvg.-NybinskerEifetrbxActien . 106V4 Br., 106 »»:«-»Gld·
Rigaer CommerzbankiActien «

. .

— Br., — szplk
- « Berliner Börse,

· » den (13.) 1. Nov. 1877. ,

Wechfelconrs auf St.- Petersbursg
sWochm Fig. . . . .· . . .» You. 75 Norm.
3 Monate d» . . .

. . . . 200 U. 25 RchspL
Rufs. Ckepithiir Lin: require) . . . 201 u. 90 Respekt.

« Riga,1. Novbtu 1877., · , ·
FjachY Kkpxp perBerkowez . . . . . «.

. .»
—

« Tendenz für Flachs . .

· . . . . .
—
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» , IF» Unterzeichneten LVetkage werde«.«.»..,...»sz.« F« »-»i»,;«,»»»» tirs twlanilssclira Vrskuasiur Sakristei-using tim- lsslts i 3»z«3»;3iksks»ch«;»»«.m« »»
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» z - » « tindet statt: »
« » . . . . « s— , - .. den. Schsiikgebtaurlys von C. R.

«am Donnerstag (110.Nov. a, AbendssUhjfj JCCEIJVWUQ " · » ·
des F« pro: Dr« «« "«·"«m"9«"· « . · im Saale der· Gekonomisschen Seele-tät« zu Dei-spat. « ØECIMLJVIF kkHEkkUUULsz kWCFkUe

«» « - , Auf dies« Tagssrokckllllllg steht ein Vortrag über· die neueren -»Be· · J« Ispopetussts v»o»n J· KCIHPH
· «

·

"
» s « strebun en zur Bekämpfung der« Lebensmittdlfä1schung. sp - F s « G. Himiiispspitssisisrsn

-
« , Z .

»-

.
. L!

» I. THIS-L, II. ABBE-Jung- . , i—»———————»-————— J » «, . » » in Dotpat »

. Gretchen.
» richkslxlä dZvksgxtsgstxineOsktUungsgss! CEM JUllgcc DMMM · ««

Bineks sind von 4 Uhr« at) K » nisten M« EVEN.Schfspkienntnssskn Wiltsp xals z
« me « Kling· . .

an der— Gasse zu verloren. . · Gekzilfe s sur einen Genieindeichiikcber von Zkmmertzue Iåche »titsziaspkt
« ·»

,
»

·. d l b » gesucht. Zu inelden im Gein·etnd··e- ZU Vemmkhen m De· TWVEZUSDMBEPol-Pater Yandmckkkr·Ycl-kln» darein. Darauf Rejlecttien e m» en , « A » Kirchs je! Wmdm Nr. «.
·» »

»
»»

- .—-»
»

sich m der Kaii.zelle«i»d1sefer Behordeszi »HU.-UV····-KL,T—T-—..P»« ·. —T-—i—»-—————.-III-W «« ·— NDVW «?- iskmeklisiisp
»

. NO« « Eine. FamiiieuwichiinnqVoktms des Herr« Obeksphrer Einen eiskalt-seiten Delikt-II» E Hut-Eber. i von 2 ZXMMMI if! z« vermietbeu beigfkkkfkI Yuebckcsz Aecgkaphlfqe An· im Arie-Zischen, der Martbeinatik ujnd smit guiesnZeugnisssknz geübt spsoivohl ilszn der deutschen Kirche im Hause· Wittwesichten frLiIihFrer Jaubrhiåligzerte . gzxxnsjiemeurkknhjles Lateiknscheki kann z »Fabreiiurkxlxni»tsigggi»,n vjglrttåiijitraethekuiotiel Eber-r.
»«

· Hang 9 s» s· sen« ernp e ex) » zzsrqu a v r e . , m »· - » » »
««

» . Das« titekakische spann.
»—

Psqtsssos stellt-listig· i ZJFIFHFIHI FOR; tzajscsåkxs Joseph LOWEX « wcmllllllg
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» sonxzashgnd d, Z, Novhxj " ; « bequernlsichkeiten ist» sqftkkt zu Ewig.
· . « E spcht eine Stege als KamlnepJunqfer the« Revalselie St1-.Nr.1o. Haus Wink.kUUU sUfOVI ciklkkckkklim HllkclVcllevlley s oder «Wirthin Lodienstraße Haus Nr) :··——«·«··«·«sp«

» pkäcise S» Uns« Abends. I— »»
» U »» »
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DGG DC76GEOØ2.— sxyie in ecsteinstraße Haus JB 20. in
Jm Jlseriage von Franz Kluge in « «» h «

...—sp«

New! M ne« Hrfchænens sind wieder eingetroffen. . · s pu Pfund«
p orisiiiisn » i O G

— a e
ZU. F.O11«HUI·JU, der fiPittnRBauplatzaektitetetitst zu b «

Pssdssssstkwsssssskusss Wiss-VIII« mit Eylitideiy besonderer Art, bei vekkaufTn. Zu erfkagsn Tesbelfersche · be! AugZ. Aufl. 1877. Preis 1 RbL S. Elegant welche» die Cyljndek njcht pkatzen s M1.ihlenfiraße, Haus Glasenapix g· ·

geb. mit Goidrchnitt 1 sit-I. so Ko» s « ; z z, «

-—
—— UW VEVchIE W Ema Masse· send-irrenDer Vers; bietet in· diesem Buche 194 ·«

»

· - . -
·

·

«

F .

Ylesrdåodeoräenisiernaiksglrführte Geäaigkgn , IØOUEUH CTIDIICO Un
m in en i e e en, umei e : s . » « .
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« . ·

S·chrift, und seineLlkhsorisiiien dienen einer- »

. , s r6»-8 Vgyskzzkzfs z»spks wesenkkkch z» emenx kkefeken Vexskanjx neuester Constriiction und zn den billig- s »niß einzelner StelkFen deskgöttlichen III-MS sten Preisen einpfinq und empfiehlt; lrerabgesetsten Preise«
und reichen zum achden en und tie eren « z «

Erforscten desselben, andererseits sollen sie Ep Hachscndahls ' « « . « » V ·-zlideftgsklr fortwährenden eifrigen Ringen » · » s« In·na ) eitgung anregeru · z.
Jn meinem Commissionssverlage erschien Ä

. . «« b volslim4 Zinssstneeetkoisttllgg
soeben und ist in allen sziuchhandlungeii ( mek1kan1sches)

- ·. - -- -
., » » fass· und kundwei e ,ka fsz o un» einem sein— bxlixgen sind voriathtgsp in »

»

»VVVMHW . P« . . F ««

« · Preise zu» Verm-seinen Cz. 91iattiepeusBuckulk.u.(3t;xs.-Expekl.

Wikjlnnskklklopfnng »» rnßetaksåhs -«Ä:3iszS«-;n1EgITOkik-kfyzssisckj
,

JU gro er u wa un zu äu ers mä i en Preiseuem e lts Mem« .
» ·

eine Iiciiosssiassioe Iiikiåizickkgyåiiiiusiik für Kranke: . .

h ;s wintersCricots u. ilIaletoiZto e
- « C» Klemm z ll d h lb ll gern Fetlgufezllsz Degi Wienrgbriiis

.. . » «. . . . · . wo me Un s a wo ene , « « ·er o e»r enijeiiigeiy er mir i ercnDmgem M« ixiursiiisciflgynmasjlk Und!
»
»« »,..,-, « » Nachweis über den Hund verschaffh

s» aensieieisitoiie eiki.x«g.gx«x.s.«sk.«k"ssgk kseixxksx
.

« —

.
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· U - e
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256. Freitag; spden 4. (16;) November 1877.

Neue Diitptsit) e Leitung.
· Annahme der, Jnsetate bis 11 Uhr Vorm;

Preis; für die vietgespaltene Kotpuszeile over deren Raum
jvei dteimaliger Jnsertion ä 4 Kot«

- Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Torpat
jährlich 6 Rbl., hakbjährlich s Nu» viexteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 «Kop. « zMii Veriendung durch« die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjäbrlich 3 Nu. 25 Kop.

- vierteljährlich I Bibl. 75 Kozx

I« « « sCrfcheint täglich «

mit Ausnahme de: .Splm· »und johpn Festtaga Ausgabe
um z? Uhx Judex-DE, Die Buchdtuäerei und Expcdition
sind nur an den Wochentctgen von 7 Uhr Nkorgens bis
7 Uhr, Rhein-J, nassen. vvp .I«—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Avonnements
Zeit-entgegen genommen. « P -- s «» s
—

" I Y A Inhalt.
Pplitischer»sTage-3bericht. YVom Krlegslchauplatze. »

Inland· Dorpat: Dcis Fallen und Steigen der russik
cs .»«-««-·-: .Tl--«st"Z"k"9-E"g : 2 FE«FTE2’-’Z«’3?FF-Iås3k,k3 i DIE«

leirssßezkugungs Politifchesr Proceß. Jyspection .d·es«s Sgnitätsi
weseus Plecitam Revision. Rostow a. Don: Ver-
haftungew " · - -

Neueste Post. -Tel-egramm·e. »Locccles. H. u. 8.-N.»
Fenitl6ton. Gefangene Paschcts Litetarischeä

Politischer TagesberichtU ·
«. « « Den 4. (16.) Nov.

AbnkeichendensMittheilungen gegenüber wird aus.
Berlin Dofficiös versichert, ruf; die Reichsregierung an
der slbsicht festhält, den R eilt) stag in der zweiten
Hälfte des J a n u a r einzuberufem

« Die NJ L. C. schreibt:-«",,Die Nachrichteth welche
gegenwärtig- über allerlei» im Nlinisieririm des Jnnern
angeblich in Arbeit-befindliche Gesetzentwürfe zur Fort-
fiih«i·u"llg« der Verwaltungsresorm verbreitet
werden, sind, wie wir»von unterrilhtetetlsSeite hören,
durchaus unbegrünbetx Außer der Novelle zur Städte-
Ordnung steht auf -diesem Gebieterin slegislatorischer
Skhrittinder gegenwärtigen Session nicht zu erwar-
ten; Dagegen hat der stellvertketende Minister aller-
dings die Absicht, den von ihm» in« Aussicht gestellten—
Plan über diesFvrtführung der Reform vorzulegemDer
C oini m ujn a lsieuse r g e-s es e ntw u rf soll gleich-
falls »de"rns"Haiise noch zugehen, obgleich die Regie-
rungsselbst sich über das Schicksal desselben wohlfei-
Ustsp Jllxssipncn birgt-ists. Sgkedvjeo see; der. Bari-etwa
wohl nur einen allgemeinen Meinungsaustausch über
die Materiebezweckenf "- ·«

«« Die ~Nordd«eutsches Allgemeine Zeitung« enthält
eine EPeterßbUrger Correspondenz vom 6. November
(25. Oct·), welche diekvan sil a v i si i s ch en B est r e-
sstebqngen schaskf gefßelt Und hetoothkbh
Russland bleibe bei den vorgesteckten Zielen. namltcln
Autonoinie B-ulgariens, Bosniens und der Herzego-
wiiiautid Befreiung der Christen vom Stlavenjoche der—-
türkischen PaschaT - Habe Rußland durch das Schwert
voll errei7cht,spwas- die Türkei dem gesammten Rathe
Europas verweigerhsdann werde es zeigen, daß es die
Harmonie der Großsmächte Euro pas wohl
zu« sch ä tzen wisse.· Nichts liege ihm ferner, als
dem-i- Wiener Kaiserhose Schwierigkeiten zu bereiten.
Für dise in ner e La g e Rußlands aber stehe fest,
daß? dem ’Kriege die ruhige und sichere Entwickelung

; «»s:.e,.,fcuctrtrtan. »

»r«?x:«. Gefaxygen e P«afchas.»
« Eins russifiher Officiers Major Terentjew- erzählt

über dieGefangennahme der Paseihas nach der Schlacht
vonsstladjaiDaghc · « -

Am 15. (3!.-)E"Oe·tober stand die Brigade des Gen-e-
-ralsSchelkownikow bei Subbotan. Von hier aus- sahen
witzwie Awliar einer der höchsten Berge im Centrum
dersptürkisehen Positionk genommen wurde. Um 1 Uhr
10 Minuten erfolgte von der Spitze Awliars aus unsers-«
erster Kan«onettschußknach- der entgegengesetzten Richtung,
d.·-"-·"i.- i-n--den««R-iiscken ««de-r - Türken, die die Olbtheilung des
Generals«Lasar·ew« aufzuhalten suchten. Lasarew erstieg
den«-Berg Thon sdersseitien »und wir von der anderen Seite,
und wir waren-vereinigt; Die Schlacht war vorüber,
alstichsijtiickysauf«-einen»-«Berg, rechts von daghestanischen
Puppen, begab. Ich-stieß auf-seinen Trupp Soldaten«
»B3e-lche- Abtheilung lagert denn hier?« - .

Ij·-—T·e«r« Angespsrochene «« gab mir eine mir unverständliche
Atttrvorts Jch ritt ·"näheri undswiederholte meine Frage.
Doch jn demselben Moment »bemerkte- ieh den sFez und«
somit Edie Antwortaufmeine Frage. »Burda osmanlh
Passehalarxoturlarfs Gier befinden sichtürkifche Generale),
rieflptbtzlich der«Türke, als er meine Unifortn bemerkte.
Jchtvar betroffen, denn ich·-fürchtete, den Türken in die
Hände-gefallen— zu sein. Der Türke -nahm mein Pferd
bei dein-Zügel und· führte mich zudem Lager hin. «-,«,Bis"«tesli:n ideris, Efendim« (wir ergeben, uns·mein
Herr) sprach er, als wir beim Lager angekommen waren«

IJJiir wurde wieder wohl zu Muthe. Der Türke sa- s
lutitte und sprach? jKaimakam Mustaph-Bei« (Oberst- ;
lieutenant Piustapha Bei). Ich reichte. ihm die Hand -
und ging mit» ihm nach der Einbrasur Geschütze waren .
keine mehr da ·und die ganze Vatterie war vollgefiillt
rnitMenschen und Pferden» Kaum war ich vom. Pferdeabgestiegen und in das Innere der Batterie eingetreten,
als mich you allen Seiten türkischeOfficiere umringten.
,»,Bascht!chlnhs ktm dhoZ« (wer ist unterIhnen der Hbchste?)
fragte Ich. ~Refchid Pafcha«, erwiderten einige Stim-

des Landes durch eine Ref o r m der Verwaltung, s
Gesetzgebung und de; Steuern folgen müsse. - fVon Wien aus tsurdeii jüngst durch den »Golos« »
Und« sdie »New Zeit« alamirende Gerücbte über eine
it! Atlssicht genommene Mo bili sir u n g der b st er- ·
seid) i sehen Ae miee gemeldet. Wir nahmen nicht
Anstand, diese wiederzugeben, weil wir dieselben eines
Theils mit den kriegeriscben Vorbereitungen Serbiens,
andern Theils mit dem siegreichen Vordringen Mon-
tenegros glaubten in Verbindung bringen zu müssen.
Eine andere Erklärung für das gemeldete Vorgehen
Oesterreichs erschien uns nicht geboten. Heute nun
werden jene Piobilisirungsgerüchte von der »Presse«
in formellster Weise in Abr e d e geste l l i. »Wir
können wiederholt auf Grund authentischer Jnforma-
tionen versichernf schreibt das gen. Blatt, ~daß an den
betreffenden Mittheilungen nicht Ein Wort wahr ist.
Eine ruhige Beurtheilung der Sachlagemüßte übri-
gens von selbst die Hinfälligkeit der betreffenden Alarms
gerüchte darthunz wen-n man eben die Dinge objektiv
und nicht absschtbich tendenziös betrachten wollte. Auf
dem Kriegsschaar-lage hat sicb in jüngster Zeit nichts
«ereignet,«·was-Oesterreich irgendwie zu außergewöhw
lichen Maßregeln veranlassen könnte; und es steht
auch· aller menschlichen Voraussetzungsnachiii der
nächsten Zeit kein Ereigniß bevor, das irgend eine
Aenderung der Situation herbeiführen könnte, an ch
der Fall von Plewna nicht. Dieses Ereig-
niß mag für die Nussen sehr angenehm, für die Tür-
ken sehrs fatal sein, wird aber im Westen der Bclkani
halbinsel, die zunächst für Oesterreich in Betracht
kommt, keine Rückwirlung ausüben, welche nicht durch
den herannahenden Winter rsaralijsirt würde«

Alle Jnformationen lauten heute dahin, daß
jede Hoffnung auf ein Einlenken des
Marsch alls Nin-c Mahon a ufgeg eben werden
trinke. Es bleibt dabei, daß das Cabinet Broglie zu-
rücktritt, aber nur, um» durch ein ganz dieiSIHFgVsD2U-
Arn-g trabend-es« Ministerial-i« ersetzt zu· werden. ·»Ma·rt
wird nur versuchen, sämmtlicheFractionen der bisheri-
gen Majorität des Senates in dem neuen Cabinet zu
vereinigen. Die letzte Soireie im Elysåe wird von
dem »Fran(;ais« als eine wahre politische Mani-
festation bezeichnet, die gezeigt habe, bis zu welchem
Grade die conservative Union fest um den Marschall
geschaart sei. Es waren allerdings-beinahe sämmtliche
Deputirte und Senatoren aller conservativen Fractioi
nen anwesend -und außerdem zahlreiche, den verschie-
densten Berufsclassen angehörende Persönlichkeitem
die alle durch ihre antirepublieanischen Gesinnungen
bekannt. sind nndersichtlich gekommen waren, um den
Marschall zum Kampfe zu ermutbigem Die sogenann-
ten consiitutionellen Senatoren waren sämmtlich er-
schienen und der Senator des Linde-Departements,
Beraldi, versicherte Jeden, der es hören wollte, daß er,
wie alle seine»Collegen, entschlossen sei,·den Marschall

wen. Es trat nun ein dicker General, in einen kurzen
Fuchspelz gehüllt, auf mich zu und fragte mich, wer ich sei?

Jch antwortete kurz: »Bimbascl)i Terentjew, Sardaryn
Jaweri« OJJEajor Terentjew, Adjutant des Corpscorns
mandanten). .
»

,,Bujur»unus Efendim« (Setzen Sie sich, mein Herr),
sagte Reschid Pafcha, sich auf» ein, breites Polster nie-
dersetzend, auf dem er für mich ein Plätzchen gelassen.

Jch setzt-e mich nieder, mich mit dem Rückeri an den
Batteriewall anlehnend. Reschid erzählte mir nun, das;
any-unseren Statthalter der Generallieutenant Omer
Pascha und der Stabschef Hassaii Pascha abgeschickt
word-an wären, um ihnen unter gewissen Bedingungen
dieCapitulation anzubieten. Jch fragte nun nach den
Namen der sich ergebenden Generale, und nachdem ich die-
selben. auf einen Zettel Papier aufgeschrieben, schickte ich
diesen an den Corpscommandanten ab. »

.. »Ich habe dszie Ehre«, fchrieb ich ~Euer Hohen Excellenz
zu gratuliren; ~sieben Paschasrrgeben sich mit allen
ihren Truppen·« Weiter-s erwähnte« ich der Mission
Omer Paschaiät und» Hasfatr Paschas und legte das
Verzeichniß der Namen der gefangen genommenen türki-
schen Generale bei. »Es waren darunter zwei Feriks
(Generallieutenants),s Omer Pafcha und Reschid Pascha,
und an fünf Miri-Liva (Generalniajore), Omer Pascha,
Chefket Pascha, Hassan Pascha, Jbrahim Pascha und
Mahmud Pascha. Einen Zettel ähnlichen Inhalts schickte
ich auch an den Stabschef der Armee ab.

, »Wer .will, meine Herren«, sprach ich, aus der Em-
brasurs.hinaustretend, zu den daselbst bereits zahlreich
versammelten Officieren der Daghestansschen und Tschet-
fchenschetiz Truppen,"»an den Corpscommandanten und
in den Stab St. Hoheit die angenehme Botschaft über-
bringen, daß sich uns sieben Paschas mit ihren Armeen
übergeben?« -

. Major Fürst Eristow war der Erste, welcher, ohne
meine weitere Erklärung abzuwarten, davonsprengtr.
Auch die übrigen Officiere sprengten im Nu, jeder nach
einer anderen Richtung fort, um die frohe Botschaft zu
verbreiten.

in seiner Politik zu unterstützeck Wie der ~Moniteur«
meidet, hat Beraldi auch dem Marschall gegenüber eine
ähnliche Erklärung abgegeben. Auf der Soiröe wurde
allgemein das außergervöhnlich zuverstcbtliche Auftreten.
desMarschalls bemerkt, so daß ein Diplomat sagte:
»Sehen Sie, wie der Marschall strahlt« (~c-omme le
Marechal est radieux«). Das diplomatische Corps
war zahlreich vertreten, aber keiner der Bdtschaster
hatte Gelegenheit, mit dem Marschall über Politik zu
sprechen. -

Die neueslenNachrichten aus Konftantinobcl lassen
einen Stimmungsuinscbwung des türkischen
Volksgeistes erkennen, welcher den weitestgehenden
Besorgnissen Thür und Thor öffnet. Ein Privattelæ
gramm der NationakZeitnng constatirt, daß ein Ver-
such gemacht worden, den Schweige: des Sultans,
Mahmud Daniat Pascha, zu vekgiftenz die Pariser
~Agence Havas« zählt eine- ganze Reihe revolutionäre:
Symptome auf, welche sich in Konstantinopel breit
machen und es in der That fraglich« erscheinen slassen,
ob der eben stattgehabte theilweise Cabinetswechsel
hinreichen wird, die gesteigerte Unzufriedenheit der
großen Masse zu beschwichtigen. Wiener Blätter
diagnosticiren eine Wendung zum Schlimmern und
fürchten Alles von einer plötzlichen Explosion des mutet-
männischen Fanatismus, der schon durch die«leisesten,
in Form ganz unverbürgter Gerüchte auftretenden
Andentungen Von friedlichen Tendenzen der Regierung
und entsprechenden Sondirungsversuchen der fremd-
ländischen Diplomatie in freberhafte Erregung versetzt
worden ist. - Was das jüngste Opfer der entfesselten
Anarchie, den deutschen Reichsuntertham Jngenieur
Kaiser, betrifft, so bezüchtigt die ~Pol. Corr.« die
Tscherkessendieser Mordthat, da der deutsche Consul
in der liegonnenen Untersuchung dieser Angelegenheit
bereits eonstatirt habe, das; die Mörder sich bei Ver-
übung ihrer That Winchester-Gewehre bedienten. Es
lei dies von Bedeutung, weil die türkischen Behörden
nicht übe! Las; zeig-SM- diesMordthat denjßulgareii
in die Schuhe zu schieben. Die Thatsache, daßiunter
Letzteren kein einziges derartiges Gewehr existirh wäh-
rend die türkifchen Jrregulairen vielfach mit Schuß-
waffen dieses Systems ausgerüstet sind, rette die Vul-
garen vor einem Verdachte, von welchem sie ernstlich
bedroht waren. Der deutsche Botschaster Prinz Renß
dringe mit aller Energie darauf, das; die Mörder eruirt
und exemplarisch bestraft würden; die Pforte ihrerseits
behandle die Angelegenheit mit großer Gleichg-iltigkeit,
indem sie durcbblicken lasse, dass, es sich für sie dabei
um nichts Anderes als ein gewöhnliches gemeines Ver-
brechen handle. Der Umstand jedoch, das; bei dem
Ermordeten die Uhr und Börse vorgefunden wurden,
widerspreche dieser Auffassung der türkischen Regierungs-
kreise und deute darauf, daß es sich um einen politi-
schen Mord handle. « «

Ostasien scheint am Vorabende eines Krieges zwi-

Als ich die Zlngelegenheit besorgt hatte, kehrte ich zu
den Pasihas zuruck. » .

Reschid Pascha befahl seinemsschausch oder Ordow
nanz-Unterofficier, Cognac zu bringen und reichte mir
das erste Gläschem ich nahm es nicht an. «

~BLl·dschaib»! Uru÷it·schmes!« (Wunderbar! Ein Russe
und trinkt »nicht!) rief Reschid Pascha nicht ohne Hu-
mor aus. -

Das· Glas machte eine Runde und jeder Pascha
trank mit dem größten Behagen.

Chefket Pascha reichte mir eine Cigarrette aus ~echt
türkischem« Tabak.

Die Conversation kam nun in Fluß. ·

» Die Pascbas ertrugen nämlich gleichgültig ihr Un-
glück und ersuchten mich nur, ich möge ja recht weit um
die Batterie herum die Wachkette aufstellen und zu der-
selben Niemanden, weder Türken noch Tscherkessen kom-
men lassen. -

»Eure Tscherkessen haben soeben das Pferd Omer
Paschas geraubt und diesen greifen Kaimakam da hätten
sie beinahe erniordet So was geschieht nirgends: we-
der in England, noch in Frankreich, noch in Deutsch-
taub. Einem so großen Staate wie Rußland gereicht
das nur zur Schande« ereiferte sich Chefket Paschm

»Jch druckte mein Bedauern aus und versicherte« sie
meines ferneren Schutzes, doch fragte ich, warum die
Paschas eigeutlich wünschen, daß man zu ihnen auch
keinen Türken zulasse? .

»Wir haben uns entschlossen, uns zu ergeben, da
wir unizingelt sind und nicht umsonst Blut vergießen
lassen wollen; unter unseren Leuten könnten sich jedoch
viele Fanatiker finden, die diesen Vorsatz vereiteln dürf-
ten. Ueberdies fühlen sich diese jetzt weniger an die
Disciplin gebunden und stehlen uns Alles weg«

»:11lso nicht die Tscherkessen allein ?« bemerkte ich.
Die Paschas tranken sich wieder zu und wurden

nun lustiger.
»Wie viele Eurer Truppen stehen da um uns herum ?"

fragte Reschid ««

Jch wußte es nicht genau, antwortete aber aufs Ge-



schen China und Siqm zu sieben. Das letztere bat
sich feist zwanzig Jahren geweigery Boten mit Tribut«
zu senden-und die Oberhoheit China? mkztiertennens
China verlangt-zieht aitxkakixcksjäkkvizgpjTat-us; wäh-
rend Siam aufs-die« utiafsbkängkkxjeaVegkksrägess mit« aus-«.
wärtigen sjJkäcbtzekfss vernfeiy xj Dår Auslftuch"feiueszzzKri«ez
ges steht bsey,or.x«zChinktzkzeixzt Jxy viesezjsgFrfzige aqszf
andere Weise? fett j Ycxkuslys Des? lETodJHTT ruft? « fekk ""«detik
Eintreffezx der Betichte übe: die russischen Mißerfolge
eine entschiedenere Ha!tung. «

Vom Kriegsschar-Platze. ·

Um Plewnckist begreiflicher Weise - schreibt— die
Pol. Cur. « - durch die erfolgte enge Cuni-rnn g« die ganzeTags?eine«sa"ndet«e··g’eivszdrdenk« Ter
Ironie-ergriff« durch Sturm ist wenigstens vosrsder Hand
aufgegeben und die ganze Aufmerksamkeit der Belage-
rer ist ans die Sicherung des. südwestlichen Theiles ih-ress Cernirungisringesk.gerichtet.. Zu— diesem Zwecke sind
seit dem-»24. October TausenrsesvonSchauseln in Be-
wegung, suai bei Brestowetz Kirtozabene und besonders
bei DolnhDubnjak Redouteii zu.erri»chten, die es Os-
man Pascha sortan«äußerst. schwer machen dürstemsich
in dieser Richtung Lust zus machen. ,Jn derselben»
Weise wird nordwestiich von Pleivna vorgegangen, so
daßbald der Mvment eintreten mzuß,-in welchem-die.
türkisch;- Armee nicht, uncihin könne-n wird, osfensrv ·ge-
gen den sssie einschließenden speisernen "Ring, vorzugehetn
Ueber die Lage der Liwmee Osmaii Pasihsas
circuliren verschiedenartige Versionem » Allgemein ist
es »ansgef«allen, das; Ostnan Pascha während de-r Ge-
echte von Dnbnjak und Telisch nichts gethan hat, um

fden hart bedrängten« Qlbtheilnngen Chesket Paschas zu
Hilfe. zu kommeknspNach den. bisherigen Leistungen
Osman Paschaks zu urtheilen, tann man seine Unthä- ;
tigkeit während der oben genannten Gefechte kaum ei- i
net« Nachlässigkeit— oder dem siiiangel an Scharsblick
von seiner Seite. zuschreiben; man muß also den Grund
dieser Unbeiveglichkeit des» türkischenGenerals in der;
Schwäcln seiner Armee suchen, die ihm nicht gestatten,
genügende Kräfte zur Degagirung der in Dubsnjakrrnlt
Telisch angegriffenen.Abthe,ilungen. zu verwenden. Man—-
führt sogar eine Aeußerung des Generals Todleben in
dieser Hinsicht an, welche sehr stichhaltig erscheint. Er
soll gesagt haben: »Wenn Qsman Paseha den Gene-
ralHurtoi während des Gesechtes s bei Duhnjak nicht
angegriffen hat, so hat eries zu thun nicht vermocht
und somit ist der» Fall Plewnaksnnr noch eine· Sache
der Nationen« » ; »

Einem Berichte der ~-Times«f vdm 30. Octoberaus xidein russiscsben Hauptqnartier Bogot entnehmen
wir folgendkEinzelheitenz »H-a«ki Psascha, der
Commandant von Telisch, wurde mit seinem Adjutatp
ten gestern hierhef gebracht. Haki istszein sehr feistee
"s.iJiann, heiterer: TemperamentT der mit seinem Em-psange beimsprussisciten Generalstabe sehr zufrieden und
tm Uebrigen recht» rergnügt zu. sein·sche.int", von den
riissischenx Granaten nnd-Kugeln nun einmal verschontlzu bleiben. Das. Feuer der russischen Neunpsünder
wark wie-Her - bemerkte, geradezu unerträglich. sDie ’
grbszte sWirknng erzielten dieeigenthümlichen Spreng-
geschosse der G.arde-Ariillerie, die eine besondere-Art
vonShrapnells sind. Hatt Paschifs Adjntant wurde.
im« Schenkel verwundet. Gleichzeitig wurden drei
Engländey die in, Telisehz mistgesangen worden waren,
eingebracht: - Oberst Cvop·e, der ins türkischem Dienste
steht nnd in Telisch eine KrankenträgerÆibtheilung ein-
richten wollte, nebst zrveiixLondoner Aerzten Sie
werden allesammt nach Rußland gesandt, Ersterer um
als Kriegsgefangener festgehalten, die beiden« Anderen,
um demenglischen Botschaster in Petersburg übergeben

rathewohlsp «,,-Jedensalls. werden da nicht weniger .als
30,0-00 MannseinJs - . - -.

« »Wir haben-hier Verwundete«·, sagteeiner svon den
Paschask »Unsere Aerzte sind-derschwunden.. Könnten
Sie uns nicht Jhren Arzt herkommen lassen?« «

.j- Ich eilte uach dem DagyestanschenLagernnd-schickte
von. darxeiiienspßeiter in unser Jnsanterieslagerfnach ei-
nem Arzte ab. . e » »

. z
» Als— ichs « zurückkehrte, besprachen «die Paschas ihr

Schicksal. « « . .;: « » . 7 «

«-" .
» »Unser Qbergeneralist Allahskt sagte« Teiner Vonl«ih-

nen. »Der Muschir hat uns dein Schieksal preisgege-
ben, aber Allah verleihtden «Sieg,"twem.er«nvill.«.- 7

: »Und doich haben wir heute: eine ,Menge- Fehler-The-
gangen ;:«- wir haben uns selbst unsere· Niederlage vor-
zwroersenU sagte Reschid Pascha - « « .
· sßald traf« ein Stabsrittmeister mit einem Parla-mentär ein. « « · «-. z: . «

« ReschidspPascha Jziindete einsWachszündhölzchen an
undzlasjzen Zettel des GeneralsdLasarerrz worin dieserverslangtepidaszdie Paschas vor ihm erschseinemc die tür-
kische Jnsanterie am Berge« ihre. Waffen niederlegen und
sichs dann zu dersrussischen Truppen begeben solle.

»Das istganz unmöglich«, sagte Reschidx »UnserParlamentär ist Jbereits zumStatthalter abgegangen, Zum
diesem unsere Bedingungen mitzutheilen und wirsen die AntwortsabwartenN .

Jch begriff, daß die Paschas nur -Vor SnHoheit
die Waffen, strecken wollten. Ein Wunsch, der vollkom-
men begreiflich istbei Leuten, die sich mit uns so tapfer.
geschlagen haben.- - «

«~Thetlen Sie das dem General Lasarew mit«, sagte
ich dem Pccfchas «« e; «

neral«, bat Reschid e s
spJch schrieb demxszeuekar Laie-ww- daß die durch ihnabgeschnittenen türkisihen Truppen sich mit · allen ihrenPaschas ergeben, das; . ein Pascha zum— Gro.ßfiirsten«ge-

gangen ist, die übrigen daher bitten, die Antwort ab-
warten zu dürfen. r

-«N,—e Fxe Djxr pts eh. esz Z e i;:t»uYn.g. is«

zu weiden« Der genannte Oberst Coope gebkkks DE!
sjfregter Baker Paschitkzstehertden Gensdarrnerie an. Dzsper
-,,Times«-Corresponkdspent- besprtterltsp bezüglich· desselben:
·Di««e se »Esenrssfdsrrrmsrigxsxftqht Bis-IT· jkgtzt

? n u r a wiss? nrståsPeiptxe ne?- ts irr« ZEIT-G THI-
; len. U! Vgl. die Rede? BeacrHinZIEIVeÄSHJ Oberst

I Euere, der.-.·.Unthc"etigteit Herdrüssy erbotspfiiclrsszdaun)H zurlsinrichtung »eines Krankenträgercorpz doch Osaka-ns Pasrha erklärte, keine englischen Aerzte nöthig zu haben.s So schloß sich endlich Coope der englischen Ambulancez in Telisch an, half, Lden Noth-en Halbmond am linken
i Arme, beim Verbinden der» Verwnndetery nnd gerieths so in Gefangenschafh da die Rusfen die Stellung ei-

nes Officiers und» zugleich«einrs:Krantenpflegers nicht
reimen lürinenF . « · f «

«
·« Dem-von General Krhlow über die rumänis-s eh en sTr up -p en- gsefällten Lohe hat sich auch Ge-
neral H nrko ange.schlosfen. Das Wiener ~Frem-den
Matt« meldet diesbezüglich aus Bularesy 8. Novbrxe
»Ein eben erschienener Tagesbefehl des Generals

Hurko ergeht sich« in den schmeichelhaftesten Ausdrücken
über die, tapfere Haltung der rumänischen Etappen,

welchz unter Einem. Cornmando an dem Kainpfe bei
GorntFDubnjal theilgenotncnen haben« Diese ehren-
voklecrZeugnisfe werd-en hoffentlich dazu beitragen, den
Geist der gegenseitige-n Achtung und Kameradschafh der
bisher noch vielfach gefehlt haben» soll, zwischen den
Angehörigen beider Arrneen zu fördern» i . s« ·

Vom kleina-fia·tische-u. Kriegsschaa-
platze iiegt bereits auch aus türkischer Quelle ein
Bdricht über den am Vorigen Freitag. gegen die Forts-
vor Erzerum unternommeneri Angriff vor. Seite-is der
Regierung in Koastantinopel wird verbreitet, Moukhtar
Piascha rnelde aus Erzerum, die« Rassen hätten am«
9. Nov» Morgens, um 4 Uhr, die Befestigungeusvon
Azizie angegriffen. Nach einem« Kampfe, welcher
bis 2 Uhr Nachmittags; gedauert hätte, seien die bei-z
den russischen Angriffscolonnen zurückgewiesen worden,
obgleich es der einen derselben bereits gelungengewes
sen,sei, ein Blockhaus zu besehen. Mouihtar Pascha
gebe weiter an, wieder bis Dewe-Boyun·vorgedrungen«
zu sein«—- Diefe letztere Meldung MoukhtauPaschris
von seinem- Bord-ringen bis Dewe-Bohn dürfte« mit
großer Reserve aufzunehmen sein. Nicht etwa, weil
wir seine Jnfanterie dessen nicht für fähig hielten,
sondern-weil er nach den beiden großen Niederlagen
vom M. (3.) Ort. und 4. Nov.s(23. Qct·.) fast gar skeine» Feldartillerie niehr besitzt-, während General
Heimann in dieser Beziehung sehr gut ausgestattet ist.
Das Fort von Azizie liegt nur noch 2»Kilometer von
der Citadelle des Piahes entfernt, welche nach der·
Wegnahme desszForts demnach kaum zu halten sein
dürfte. Inwiefern. die Meldung Moukhtar Paschckb
etwa von Seiten der Regierung zugestutzt isti um die
it! hohem Grade aufgeregte Bevölkerung von Konstan-
tmvplel Wenigstens einigermaßen zu« beschwichtigen, ent-,
zieht si.ch- Der Beurtheilu«ng,« doch mag noch bemerkt«
werden, daė iLQoukhtar Pafchce mit · höchstens, 25,000
Mann ungefähr 40,000 Rassen gegenübersteht. k

Wir entnehmen einer Petersburger Correspondtenz
der Wiener »Presse.« die, nachfolgenden Angabenüber
dspiek Be.rthei-digti"ngswerke, Etzerums,
welchezjum Theil unsiere früheren Angaben-in No. 240
der N. Dörpt..«Z. zu— ergänzen geeignet sind.- Erzerum,
welches 60,000 Einwohner zählen· dürfte, hat 1172
Kilometer im, Umfange und ist von einem bastionirteneUmrisse» eingeschlossen, für welchenltmit Eonrtinen i
verbundene Bastionen nach idem Shstem Cormontaigne
projectirt waren. Von diesen befinden sich nur zwei.
imbosllendeten Zustande, und zwar die KawabTabias
im Norden und DichabwHane im Westen der Stadt.
Theilweise vollendet sind zwei Fronten, nämlich die

« »Was glauben Sie«, wandte sich an. mich "Chefket
Pafchm «»wird der Statthalter damit einverstanden» sein,
daß die Officiere ihre Waffen und all’ ihr perfbnliches
Eigenthum behalten dürfen? ..

- »

»Warum denn nicht«, erwiderte ich, ~·Sie haben sichmit uns wie Helden geschlagen und haben sich ehrenhaftbenommenxt - « s
»

- -

· ~Merci,-Monsieur,j.merci, EfendimG schallte mir von:
allen Seiten entgegen, während xmeine Hände bon den
türkifchen Officieren gedrückt wurden« Jch drückte-eben-
falls. Tdie «H«kinde"·«xmeiller geftrigen Feinde auf das
Herzlichftex «« s « - « · .

, . Alsder Tag anbrach, ließ ich meinen. Kosaken svom ·
Marketender eine-Flasche rothen— Wein, eine SchachtelxSardinen und zweisßrode bringen. In meiner großen
Flasche hatte ichnoch Cognac und in meiner Reisetafchefand rchnoch Käse und Confect vor. - - ··

.
«

. »Buxurunus, Efendim«, sagte ich, diese dem ReschidPafcha hinreichend« - · · «
»Me"tc·l, Monsieur.« » , " s .

« »"»A,- Lrmonlu »——«, sagte einer feiner Nachbarn nachdem« (Eonfect- greifend. Plötzlich entstand ei« Streitxeetkkcdekafchlszs START« äsccfchas hatted Einen der-
»·

reersper o - ra un. ran aufResch:r-—Paschck»zxszk. ch ch sp gesr »Du vergtst Dich, NichtswitrdigetE schtie ReschioPafcha und perfetzte dem Gegner mit aller« Kraft einekklchklge Ohkfekge·- Dieser wollte -mit"-Gleichem-vergelten, «VI? Pslschcktsk hilelten ihn jedoch zurück-und andere wiederbemuhten sich,- den erzürnten Reschid zu befänftigen
»PClfchT-.VClfchC- Ue -japhj. orse nis?« (General,«General« tyas thuen Sie denn?) schrien ihm dessenCollegen»zu.· ,;« . . - .

,

, »
» REfCkZIV sfUchtE fich zu befreien und wollte« schon seinenSabel ziehen, wurde aber ebenfalls daran gehindert.Das tscherkesstsche Blut gerieth »in Wallung Nun standauch ich auf. ~Pascha, bujurutius . . . rachat oturunns«(General, haben Sie Idie Güte ."

. . beruhigen Sie« sich),bat ich- Refchid beider Hand nehmend. Reschid fetzte ssich fluchend auf sem Polster zurück. Er zitterte am

" Hälfte; der gefammten «Unsfaffung. Wo

This-sei« stellenweise gegen das Außenjkkiid" gedeckte Kniee-«sum. zsDie Breite des Wallga«nges« beträgt »so bis jun«
fFußz die Dicke der· Bruftweks2s Läg-Fuß, di«

Höhe. 15 bis 21 Fuß. Der« Graben; haifseisne Breite·
von»77 und eine-Tief« Von« Ivsbiss24 Fuß. Dis
Zahl der für die Vertheidigung derjämfussung noth-wendigenGefchütze follte 100 betragen. In der Mitte»
der Stadt. befindet sich die Eint-eile, ein uralter drei«
zehnfeitiger Steinbau ohne Esplanadg der als Reduik
fchwerlich feine Schuldigkeit thun würde. Die Ein«
delle hat nur als Proviant- und »Munitions-Depot
einen Werth. Außerhalb der»«bastionirten Umfassungs
von Erzerum befinden sicb frmf Außenwerkh wein:
sich· die wichtigsten auf den Höhen von Topdag i«
Nordosten und auf-jenen von Keremeudag ·im Süd«
westen d» Stadt befinden. Die Befeftigungenssauf dem
Topdag bestehen aus zwei neben- und hintereinander
liegenden Reihen, deren Anlage durch die Formatiykx
des Terrains bedingt ist. In der ersten Linie, jzöxpg
lich der nach HassaMKaleh führenden Straße »Lehren·
die Verfchanzungexc Azizie, welche aus drei sattelte-n»
lieftehen und auf welche in der Nacht auf Freitag
voriger Woche der von uns gemeldete derunglirule
Attgriff unternommen worden. Die nbrdlichste ift von
der mittleren 30 und von der « füdlichljen 90 Klaftei
entfernt. Die nördliche nnd Tådliche haben lafemaitirte
Kafernem Jn derzweiten Reihe der Befestignngen
am Topdag stehen gegen Nordweft von Aziziedie Bek-
festigungen von Medfchidie und Surb-Nifchau. Jnr
Südwesten der Stadt befindet fiel; auf den Keremexiz
dagspgenagnnten Hdhen das Fort Keremen-Tabia. Arn»
tiefsten von allen Außenwerlen liegt die Lunette Achill«
im Südostender Umfaffung. Die Anßenwerle sind viel
schwächer profilirtals die Hauptumfassunzx Die Höhe
der Brustwehr beträgt an Es, sdie Dicke 27 Fuß «; die
Breite des Grabens an 25 Fuß. Im Fort— Medfchk
die befinden sich Kafematten für 16, in Azizie für 30"
Geschichte, die Zahl der« zur Vertheidigung der Befesti-
gungen unerläßlichen Gefchützse sollte mindestens 150«
betragen; doch befanden sich zu Anfang des Krieges
nur 60 uralte Gefchsütze und -56- neuerer Systeme. Die.
Garnifon Von Erzerum müßte wenigstens 20,000.
Mann. betragen. . s .

Nach dein französischen Original theilt die
»russ. Most. Z. den Text der Csapitulation
mit, auf Grundlage welcher sich dießgsste der
gefchlagenein ArmeetMuthtar Pafchas
in der Nacht vom s. auf den 4. October auf den.
Höhen von Orlok und Wistnkew ergeben haben, wo-
hin fie nach der vollständigen Niederlage De! NOT«
lifchen Armee zurückgewichen waren. Das Doeumeni
lautet wie folgt: ,;Bedingungen, unter denen fich dies .
Refte der drei Divifionen der· türkifrhen Armee als
Kriegsgefangene den Truppeicrhstek-ksskr·txteeiSr. M. des
Kaisers« von Rußland ergeben. "1)"Jn Anerkennung
der Bravouy welche die türkifchen Trupp-en im Kampfe·
des heutigen« Tages bewiesen, behalten alleOfficiere
ihre Säbel und ihr gefammies perfhnliches Eigenthum,
darunter and) die Pferde« 2) Alle Nichtmilitärs, fo-
wie die Officiersbedienten haben das Recht, nach
ihrer Entwaffnung in die Heimath zurückzukehren.
Z) Alle im Ver. 2 nicht erwähnten Personen ergeben
sich als kriegsgefangen und verpflichten sich , ihre·
ganze Kriegsausrüstung auszulieferm und zwar: Fah-
nen, Waffen, Kanonen, Patronen,·Gefchdß- und Po«-
trone·nkaften, - Lazarethutensilien und überhaupt alles -
Militär»gut. 4) Die Ablieferung der in Bei. 3 auf-
geführten Gegenstände erfolgt in folgender Ordnung:
Alle fich als kriegsgefangen ergebenden Truppen legen
in der— Reihenfolge der Nummern der Truppentheile

ganzen Leibe und konnte kaum athmen. Sein Gegner
fetzte sich auch auf ein Polster nieder und. begann sich
vom Blute zu reinigen, das ihm ans· der Nase floß.
Dabei fuhr. er fort, Reschid Pascha der Unwissenheit zu
beschukdigeiy dieser aber schrie: «Siußi« CSchWeigeUJ
und damit war die Sache beendet; Der Generalmajor
mußte vordem Generallieutenant sczhngeigenx ·«

« » -
- Kurz-daraus hörte ich von der- Batterie her meinen
Namen rufen; Jch ging nach der- Embrasur nnd sah
hier den General Schelkownikow ans seinem Pferd«
sitzettd r . » e. ; 2

« »Was für Unterhandlungen finden dabei JHIEM
statt?« frag« der vom General Lasarew hierher SOFTUM
Schelkownikom Ich« erwiderte, jdaß wir keine UND«
handlungenpflegenz sondern, daß ich. zufälligerweise hist»
he: gekatheii bin und daselbst die iiikkischen Pascha be-
wache, bisszderenLoos vom Großfürstem »zu dem ern—
Pasdkzcr geschickt— wurde, entschieden ist. , ««

- Cxhefket Pascha trat ebeusaiczs ezu eins hinaus imde
mischie sich i» unser Gespräch, indess«- betheuerte das;
vor sder Rückkunft Omer Paschcks die— Übklgexl PTichT
auf nichts eingehen können. » « .

««

»

.
- Es wurdesnoch lange hin- und ·-hekdtbattictt- Schel-

kownikow ließ sich auch den Reschrd Pascha vorstellen
nnd suchte auch- diesen zu überzeugen« das? »Es» slch TM,

Ende doch gieich breit-e, ei: er sich dem Groizfursten »des-
dem General Lasarew ergebe,e Refchlks Pclscha UND DE«
übrigen Paschcäs blieben aber fest bei ihrem Cntsehlieiz
und Schelkowuikyw mußte unverrichtetet Sache wieder
abziehen. . ««

LiterariseheG
Die Hkwaktetg Schkifc Ukifctcs LCUVZJUCUUSZ

H ild e··b randr »Die Arbeiten für das lw-, Tit-UNDknrländische Urkundenbnch im Jahre 1875-76 UIS
S.) befindet sich nach der Z. f. «St. «u.·Ld. in de!
Müllersschen Bnchdrnckerei in Riga bereits unter de!
Presse nnd wird poranssiehtlich in den nächsten TOSOU
im Buchhandel erscheinen. «»



die Wqffen nieder, die Artillerke läßt die Gefchütze an
den bezeixbneten Punkten» stehenksz sodann rücken die
Truppen in ihrem vollen Besiande vom Berge herab
an die· ihnen angewiese.nen.Plä-tze. 5) Die Uebergabe
»der Kriegsgefangenen und des« Militärgutfbeginnt
um 2 Uhr nach» Mitternacht des 4. October 1877.
S) Zur Zahl de«- Personeiysdenen die Rückkehr in die
Heimatb gestattet- wird, gehdxen auch die drei bei der
Armee befindlichen ,Aerzte. (Unterz.) Chef des De-
tachements des aszetiven Cvrps der Kaukasus-Armee
GeneralkLieuteiiant Roopz Generalckäieuienant der
ottvmanischen Armee Ocner; Oberst von Beine, At-
tach6"Sk. Kaki. Hob. des Großfürsten Michael Nikola-
jewitfch. Diese Capitulsition bestätigt! ich tnit GL-
nehmigung St. Kais. Hvlx des ObepCommandirenden
der Kaukasus-Armee. Ceonimandeur des activen Corps
Generaldldjutant L o r i s - M e l i k o w.«

Jii l a nd. ,
lotpnh 4. iliovbrx Auf die seit-dem glücklicheren

Fortgange der Kriegsoperationen stetig gestiegene russi-
sche Va liita haben in jüngster Zeit vorzugsweise
zwei Momente einen Druck ausgeübt: die Rede Lord
Beaconsfields in der Guildhall von London heute vor
einer Wohe und die Eröffnung der Subscription auf
die äußere Anleihe. Allem Anschein nach wird dieser
Rückgang der Werthpapiere nur ein vorübergehender
sein und die neuesten Notirungen »der St. Petersburger
Börse verzeichnen in der That bereits ein Steigen der Curse
und ein gleichzeitiges Fallen des Goldpreises Einerseits
ist, wie sich jetzt herausstellt, die politiszsche Bedeutung der
Rede"·Disraelis. anfänglich weit ügberschätzt worden, an- s
dererseits können über die R ea l isir b a rkeit der;
Anleihe kaum noch begründete Zweifel walten!
Die den Capitaliiten gebotenen SubscriptionsbeJ
dingungeii sind ungeniein vortheilhafth wenn man sin Betracht zieht, daß die russischen Anleihen der l1870-ger Jahre ca. 80 notiren und die neue vor den- »
selhens die rasche, binnen 37 Jahren al par-i erfolgende i
Amortisirung voraus hat» Die öprocentige ausländi-
sche Anleihe vom Jahre 1877 ist was· den Sub-
scriptionsvreis anbelangt die billig st e der seit dem
Jahre 1860 emittirten russischen Staatsanleihem was
selbstverständlich nur den durchdieKriegslage hervorgeru-
fenen exceptionelleii Verhältnissen zuzuschreiben ist.
Ueber den Emissionscours der russischen Staatsanleihen
seit dem Jahre 1860 giebt der— St. Pet. Her.die nach-
stehende« interessante Tabeller . » «

Benennung der Anleihe. « Einissionscours
41s,pct. Anleihe vom Jahre 1860 . . 89,25 pCt.
5 -

- - - 1862 9i,25 -

Engl·-Holländ. dort. Anleihe VII. 1864 83,48 - i
. - . . . . 1866 83,48 .

«3-isct.cons.Eisenb.-Oblig. I. Cur. - - 1870 80 -

~ - .2...-187181,5.
.. . .3.---187289 .

« - - - - - - -

elf, - - - 5.- - -1875 92 .

Z« «» auslcindische Anleihe - - 1877 76,50 -««

An dem Erfolge der zur« Ziehung gelangenden An-
rleihe istunter solchen Verhältnissen nicht zu zweifeln.
Die bereits eingetretene Nedueiruiig des Discontos der
deutschen Reichsbaiik und die erwartete Herabsetzung
des Zinsfußes« der Amsterdamer Bank wird diese Sub-
scription erleichtern, neue Siege der riissischen Waffen
dieselbe aber auf’s Wirksamste unterstützem

Einem an sämmtliche Gouverneure gerichteten
Circular des Niinisters des Jiinerii vom 29. October
zufolge, hat der Kriegsminister berichtet, daß, -wegeii
Mangels an Pferden für die Artillerie, die temporäre
»Maßregel beschlossen worden ist, bei den nächsten
Pferde-Stellungen im Reichfürdiese Gattung
auch die nach Punct 2 der Abtheilung II der Instruk-
tion bezüglich Bestimmung der Tauglichkeit der Pferde
und Sonderiing derselben nach Gattungen —— beim Zu-
theilen an die» Truppen nicht zugelassenen Pferde von
heller Farbe im Fall des Krieges auszuhehem
- An Stelle« des versiorbenen Schtistfühkets E-

Germann ist, wie-die LivL —Goiiv.-3. melden von dein
Dirigirenden der livländischen Acciseverwaltung der
außeretatmäßige Beamte der livländischen Gouverne-
rnents-Acciseverwaltung, Oscar svon Hardeh zum
Schriftführer der Z. livländis-ciien.Bezirls-Acciseverwal-
jung, gerechnet vom 15. October 1877 ,- ernannt.
worden.

FsMittelst Tagesbefehls im Ministerium des Jn-
nern vom Es. v. Mts ist der bisherige stellvertretende
Chef ver «Fellinschen Telegraphen-Stat«i»on,» Gott-Secre-
stär-Ge-lsdner,- als Chef der-gen. Otation bestätigt
worden. « « « -

« »«
»

Kigm St. October. Dem Vorgange »der deutschen
Wählerschaft Rigcks ist nunmehr auch die lektsschk ge-
folgt iind hat ein lr.ttisches Wahlcoinite »ge-
viiee«"r. »Die von ver ,Nih«gas blas-at veröffentlicht; det-
-auf bezügliche Kundgebung motivirt . diesen » Schritt
Jkkjtszdgksjkxiskjqgz pkksgpjedzeiier Pationalitaten in Riga
suiidisbezöiwnet die» Vorbereitung der Leiten zu Dei!
sWahlen als die Hauptaufgabe des neuen Wahlcomis
te’s..-- Unterzeichnet ist das Schriftstück von den nach-
folgenden Einrvohnern Rigas: A. Abt-kaut, Fabricaiit
J. Bauiuaniy Architekt; Chr. Berg, Kaufmann; B.
Dihrih Redakteur; J. Doipbrozvslh Fabrikant; J.
«Einberg, Advoeatz H. -Freh»li;ed, zFabricant von Geld«
schränkenz D. Hahn, Kaufikisefnnz J. Sees-ermann-

Hausbesitzerz . K. Jtzmann,«»«Schuhrnacherinekierz— K;
.Kalning, Advocatz P. Linde, Kunstgärtnerz S. Mar-
tinso!;)n, Kaufmann; Nil; Platvneel,. PAMCUITSVZ J«
Satkiy Advoeatz A. Strauch, Aeltermann der Anker-
unten; R. Th»omson, Fabricantz F. ».

Weinberg, Advo-
M; J. Weitmanm Fabricantz J. Wessel, Tischler und
Hausbesitzen «. i« « · »

Si. Prtrrsburip 2. November. Ihre« Majestät die
Ka ise rin geruhte, wie der ~Reg.-Anz.«· meldet-
asn 1. d. Mts aus ZarstojeXSselo nach St« PROVl-
burg überzusiedeln An dem nämlichen Tage geruhten

slqf-. s« « «. -T« »; its: T· Lkxstsrlje Dextiiu

JJYKQ Dis. die Großfürsiin Thkonfolgerin
mit ihren ertanchten Kindern und der Großfiirst PaulAtexandrowttsch « sowie He. Großherzx Hob. Pein;

.Al esxan·d»esr·v»o n;,He»sse«n-D ar mstadt in der
szßesidenzTihren ständigen EWohnort zu nehmen.

- Derdeutstize «,zßeichs- und StaatssAnzeigesi
veröffentlicht die nachfolgende Allethöchste B ei l e i d s«
Vezeugu"ng: ~Des Kaisers. von RnßlandMajestät hat in Veranlassung des Hinscheidens des«
General-Feldmarschalls Grafen von Wrangel St.
Majestät dem Kaiser und Könige telegraphisch Seine

· aufrichtige Theilnahme bei dem Tode-dieses ~ältestenSoldaten« der« preußischen Armee« und zugleich Sein
»« tebhaftes Bedauern darüber aussprechen lassen,. daß es
sticht mdqlich sei, von dem vor dem Feinde stehenden
Regitnentq dessen Chef der verewigte Fetdrnarschall ge-wesen, eine Deputation hierher zu senden, um dem
Dahingeschiedenett bei der Bestattungsfeier die letzte
Ehre zu erweisen« .

Nachdem auf der Vorhergegangenen Sitzung des
politischen Procesfes bereits mehre Zeugen der. 1.
Gruppe vernommen waren, wurde auf der Sitzung
v0m.28. October das Zeugenverhör sortgesetzt und auf«
Ansuchett der Parteien einige bei der Vornntersuchung

; von den vernotnmenen Zeugen abgegeben-e Llussageti
ver-lesen. « Hierauf erklärte der Vorsitzendesz daß die
Vernehmung-der Zeugen der 1. Gruppe beendigt sei
und da die Parteien nicht den Wunsch äußertenxnoch
irgend welche Frage vorzulegen, wurden die Zeugen
entlassen. - Es wurden weiterverlesen die Protokolle
der Hausfuchungeck bei den Qlngeklagten Bauensteim
KOMTIOIIU Tschciriisrbin und Mokijewski-Subok, der Be-
sichtigung einer Grube in einem-Keller auf dem Gute
des Angetlakten Jarzew und der Vergleichung der
Handschrift-en des Angeklagnn Bauenstein und des Für-
sten Krapottimider sitt) dem Gericht« entzogen. Den
Auge-klagten nnd der Vertheidigung wurden einige
sachliche Beweise (Vii.t)er, Manuscripte 2c.) vorgelegt
und einige derselben verlesen. Es wurde sodannzur Verlesungeines Manuscripts geschritten, das den»
Titel führt: »Haben wir uns mit der Prüfung des
Jdeass der künftigen Staatsordnring zu beschästigenW
Man fand dasselbe bei der Haussuchung bei dein Ans-
geklagien«·Batienstein und wird die Autvrschaft dem
Fürsten Krapotkin zugeschriebenz der Gebilfe des
Oberprocurators motivirte sein Gesuch um Verlesnng

; dieses Pianuscripts damit, daß dasselhe die Thätigkeits derjenigen Personen beleuchtet, über« welche eine ganze
« Reihe von Zeugenaussagen vernommen— worden nnd

I welche zu dem Cirkel Tschaikowzeixrsf gehörten, unterI denen Fürst Krapotkin eines der thätigsten Mitglieder
l war.s Nach einer dem ~Golos« aus Bukarest zuge-

gangenen Depesche ist «der re i n med i ei niseh e,TheildesrussifchenSanitätswesensin
Rumänien von dem General-AdjutantenFürsten Bctrja -

ti nski nach stattgehabter Revision in glänzendem
Zustande gefunden worden, nicht so jedoch der ökono-
Xnische Theil. Man— behauptet, Fürst Barjaiinsii sei
von der Nothwendigkeit überzeugt»worden, beide Theile
des Sanitätswesens in der Hand der« Oberärzte zu»
conrentriren. f «

Zu Zäilesiiatt sind, wie der Rig. Z. geschrieben wird,
am Abend des 26. v. Mts. der Minister der
Vol sa u fsklä run g, Graf Dmitri Andrejewitsch
Tolstoi, in Begleitung des Fürsien Kantakusem
Grafen Speransky (Seeretair des Ministeriumlund
Janorvskh (Dirigirenden der Kanzleiszdes Petersburger
Lehrbezirksi eingetroffen und nach ·Besichtigung« des«
elassischen Gymnasiutm der Realschulh des Marien-
(Mädchen-) Ghinnasium des Lehrerseininars und an«-
derer Lehranstalten am 30. Octsnnach St. Petersburg
zurückgereist

In Anstatt) am Don sind, wie die Correspondenz
»Wenn« meidet, dieser Tage zahlreiche Personen we-
gen Verbreitungvon Büchernverbrecherisihen

. Inhalts verhaftet worden.- «

. Neneste Post». .
(Officielle Telegramme des Reg.sAnz.) «

Telegramm Seiner« Kaiserlicheii dsJoheit des Obevcäommandirenden
- der« aciiven Arme, aus Bpgot vom 2. Nov. » « «

. Jii der letzten Zeit führendie Türken oft starke Re-
cognoseirungen gegen unsere Marien-Position bei« Elena
aus und beunruhigen auch unsere Vorposten auf den
Straßen von Qsmawßazar und Schukiila.» : «

Gegen den St. Nikolaus-Berg im SchipkmPaß
fahren die Türken fort, ihre Batterien ·zu erweitern. .

Von Rustschiik aus schifftendie Türken »in« des« Nacht
auf den 1. Nov. in acht Booten zu der Mündung des
Flusses Kapasko, unterhalb Giurgewo, aber von un-
serem Feuer..eiiipf.iiiigen, entfernten sie sichbon dort.

« Am L Novbo eröffnete-gegen die türkischen Batterieii
eine neue Batterie in tzkiiurgewo ihr Feuer, die .eigens
zu dem Zweck errichtet worden war. die türkischen Bat-
terieii, welche den Bahnhof und die daneben liegenden
Batterien beschießen, unter Feuer zu halten: Unsere
neue Batterieunterhält ihr Feuer bis zumsEiiitrittspder
Dunkelheit.

St. Yetcrsbutih 3...Ypv. .Se. Mai. der Kaiferhiit
in Anlaß des« Ablebenssz des preußifchen General-Feld-
marschalls Wrangel sämmtlichen Landtriippen zu; befeh-
leti geruht; in Anerkennung der Verdienste des Verstor-
benen auf·drei Tage Trauer anzulegen. »-

.
Etwa, 2. Nov. Die Gerüchte von dem Verbot der

Getreideansfuhr ins Qlusland haben sich bestatigu die

betreffende officielleVerfugung Ist bereits hier eingegan-
gen. Zwei ausder Kriniznit 404009 PuaSalz hier
eingetroffene griechische Schiffe beabsichtigten eine Weizen-
ladung hier einzunehmen, doch ward ihnen dies nicht
gestattet. . · · « - « » » »» - -

Die Kjüstensckzisffahrt nimmt »zu:»auf« hiesiger» Rbede
liegen augenblicklich gegen 120 cschiffex Selbst in Zei-

ten» des Friedens war. zur Herbstzeit die Zahl der Schiffekeinzjo gross» » Y Y »«
;

·· «»« »

- Werts! solch, 14.—[«2.) Nov. Dem »Golos« wirdtelegraphirtd Unsere. Truppen belagern Erzerunk Das
Wetter ist kalt und« es fällt viel Schnee. Es werden
Vorbereitungen zum Winterfeldzuge getroffen. »

In dem Vilajet von Erzerum wird russisihe Verwal-
ung eingeführt. ZumKrcegsgouverneur der Provinz
Erzerum ist Genera! Sichelkotvnikoxv ernannt worden.

Jn dem Fort Vlzizie sind am·29.« Ort. von unseren
Truppen 40 Geschiitzevernageltwordeng - - --

, Krcrs wird heftig beschofsen
· Wien, 13. (1.) N"ov. "Jn Bukarest wird die Hoff-
nung« genährt, daß Plewna am Donnerstag, den 3. (15).
Nov» fallen werde (?). ·
« Wien, 14 (2.) Nov. Abends. »Die Pforte stellt
das von der »Ag. gen. Rasse« verbreitete Gerücht in
Qlbrede,· daß sie fich an den Prinzeit Reuß um Friedens»
Vermittelung gewandt habe. . - -

« Ein Theil der türkischen Truppen auf Candia ist
nach Drodan heriibergeschifft worden, Tum von da— mittelst
der Eisenbahn nachSosia zur·«2.lrnie.e Piehemed Qlli
Paschaks befördert zu werden. « · « s -"

Wien, 14. (2.) Nov» Abends» Der ",-,P"olitifchen"
Correfpondenz-« wird aus Bukarefl vom 14. (2·.) Nov.
genleldet: Vorgestern Nacht solt es in der Nsihe der zu-
letzt von Generel Skobeiew genommeiien Position zu
neuen Kiimpfen gekommen fein. Skobelew habe die an-
deren türkischeii Positionen nächst dem ~(;ssriinl«-1i Berge«,
links von Radischelvo, genommen. s -.

« « «
« Seit voraesksern werden im russisiheki Huiptquartier
Anzeichen einer Bewegung innerhalb Plewiias wahrge-
nommen» wonach« Ossnan Pascha Vorbereitungen zu ei-
nein Durchbrnch zu treffen scheint. · »

Vorgsestern passirte hier ein großer russischer Artille- .
riepark nach Bulgarieri dnrch.. i »

Paris, 14. (2.). Jtoolm Ders,--Die«aen Zeit« wird te-
lsgraphirtt Mac Niahon hat das Project einer nochma-
ligen Auflösung der Deputirteiikiiirixiier acceptirt Gleichs
zeitig· wird über ganz Frankreich der Belagerungszustand
verhängt werden. · - ··

Jn allen politischem financjellen und -.-gewerblichen«
Kreisen hieselbst haben sehr ernste Befürchtungeti Platz
gegriffen. « --

Zelegramme der Neuen Diirptschen Zeitung-
St, Petcks,llu·rg, Freitag, 4. Oiorxbn Aus» dem Haupt-

quartier Sr. Kais Hob. des OberkConimaudirenden wird
gemeldet: « « · ««

Hauptquartier Bo g ot,Donllnerstag,3.äJiov.
In« der Nacht auf heute griffen die Türken in der
Stärke von 10 Tabors drein-nat die befestigten Positio-
nen Skobelezrss an, wurden jedoch jedes Mai ·«zurüc«kge-
worfen Die Türken erlitten große Verluste, der· unsrige
beträgt 100 Mann.- « « «» .

« - -L.oca!.es. -
« Von dem Dorpatscheii LocalkCornitå der Gesellschaft
zur Pflege verwundeter und kranker Krieger wird des-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, da÷ Mitte
December o. Von Dorpat aus wiederum ein Transporzt
von Hospitalgegenftändcm Liebesgaben &c. direct
auf den Kriegssrhauplatzeund zwar an das bei den balti-
schen Lazaretsheti in Sistotvo errichtete, Depot abgehen
.soll. In der Voraussetzung, daß sich an detfxaglichen
Sendung auch auswärtige Comitås und Vereine zur
Pflesgeverwtxndeter und kranker Krieger« bethejligen dürf-
ten, erklärt das Dorpatsche Comitåsich bereit, die etwai-
gen Zusendungeti hier zu empfangen und dieselben
Viitte December unter der Führung· eines eigenen Be-
vollmsichtigten nach Sistowo zu befördern. ·

· Dorpat den 4. November 1877. »
« Das Dorpatsxhe Local-Comite.

Dem Dorpatfcheri Cornitå der Geseclschaft zur Pflege
verwundeter und kranker Krieger ist am gestrigen Tage
die telegraphische Mittheilttng aus— Sistowo zugegangen,
das; eins von den Häusern, in welchenspsichfeit
Ende October c. die baltischeii Lazarethie in Win-
terquartier befinden, nieder geb rannt ist. Das Feuer
soll durch einen schadhaften Ofen entstanden sein-. Die
in dem fraglichen Gebäude befindlichen zwölf Verwun-
deten sind gerettet worden, dagegen verbrannten aber
fast sämmtliche chirurgischen Instrumente, 17 Betten und
verschiedetie Sachen des Sanitätsper»sonals. Von Sei-
ten des Comit6’s, sind die erforderlichen Anordnungen
getroffen wordenjdaß insbesondere die. chirurgischen Jn-
strumente die Betten und was sonst augenblicklich erfor-
derlich sein sollte, für Rechtittng des Comites unverzüg-
lich in Bucharest angeschafft. werde, damit in der Pflege
der Verwundeten keine Unterbrechung eintrete ««

Am Tage des Brandes befanden sich in den balti-
fchen Lazarethen in Sistowo 68 Verwundete
» Dokyo-at, den 4. Otoveniber 1877. .

.»-«;"s · DasDorpatsche —Local-Comitå.

s. ,

-· «« Waarenpretfe (en grosx
Revah den 29. Octbn

Salz pr. Tonne. .
. .- . . » RbL -——Kop.« 10 Rbl. Inn.

Biehsalz p»t. Tonne Ei lOYPUD . . . . -. . . 9 R. 50 K.
sNorwegische Heringe pr. Tonne . 22 R ·——«K. - 24 R. - K.
Strömlinge pr. Tonne . ; . .» 20 H« - K. - 21 R. K.
Heup·r,-,Pud.,. . , . . . .. . "70Kop.
Stwh w. Pue . . ..»

. . . . . . . 35 Ko»
Finnl."Eifen, gks-xs.-ns.iedetes, m Stangen pr. Verk- . 25 RU-

:-;Finnl. Eisen, gezogmeD in Stangen pr. Beet. . s . 19 Nu.
Brennhvlz: Birken-Ist; pr. Faden . . .

. . . . 6R.- K.
"

~,

· » Tannenhotz », . R. - K. —SR« K.
Steinkohlett pr. Pud- .

. . .
.·.

. . z» . 22 Kot.
FinnL Holztbeer pr. Tonne . . . . .

. . . 9R.50 K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R— K.
Ziege! M. Tausend . . . ; .

. . . · - 20—24 NR·
Verantxtvottlfchkt Redäcteurn Dr. E. Acatkiefed



Die ohne Urlaub von Dorpat abwe-
senden Herren Studirendenßronislatv
und Adolph von Guzkowski und
Calixtns Ziemjansti werden unter.
Androhung der Exmatrictilatioit vomUnioersitätsgerichte hiednrch aufgefor-
dert. fich binnen 14 Tagen a. dato
dieser Behörde vorzustellen. Ä

Dorpah den 4. November 1877.
Rector M.cykow.

Nr. 958. · R. Ruch- set-r.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird desmiti
telst zur öffentlichenKenntniß gebracht,
daß das zum Weichbilde der Stadt
gehörige an der Revalfchen nnd
Jamasehen Allee belegene
Feld auf Erb-Grundzins ver-
geben werden soll. Zu diesen:
Zweck ist das gedachte Feld von dem
Herrn Stadt-Revisor Robert Rech
nicht nur verniessem zur Karte ge-
bracht und in eine bestimmte Anzahlvon Parcellen getheilt worden, son-
dern sind die einzelnen zur Verge-
bung auf Grundzins bestimmten
Plätze auch in natura abgesteckt und
bezeichnet, so daß die Größe und
Lage derselben an Ort und Stelle
in Augenschein genommen werden
können.

Die Vergebung der mehrgedachtett
"Plätze findet unter folgenden Bedin-
gungen statt.
1) Gegenstand der zu vereinbar-enden

Grundzitisvertriige sind die ein-
zelnen auf der oberwähnten Karte
abgegrenzten und mit fortlaufen-
den Nummern versehenen Parcel-len, ausgenommen die Parcelleti

- sub Nslin 25, 26, 46 und 47,
38, 39, 59 und so! welche als
freie Plätze resp. Marktplätze für
den Stadttheil bestimmt sind, der

«ssch voraussichtlich an der Revol-
schen und Jamaschen Allee bilden
wird. Insolatige ein Bedarf an
den projectirten Marktplätzeit nicht
vorhanden ist, können die betreffen-den Parcellen auch auf Zeitpacht
vergeben werden. Pächter« hat
jedoch nach Ablauf der Pachtzeit
die auf den fraglichen Parcelleii
etwa» errichteten Gebäude, ge-
pflanzten Bäume Ae. wegzu-
nehmen.

2) Der Grundziiisner hat für die
- ihm eingeränniten Grundzinsrechtean· die» Stadt-Gasse zu entrichten:

a. ein· einmaliges Lltitrittsgeld
dessen Belauf durch öffentli-

» chen Ausbot ermittelt werden
soll, welches aber für die ein-
zelne Parcelle nicht weniger
als 50 RbL S. betragen darf
und

b. einen jährlichen Grundzins von
3 Kon für jeden Quadratfæ
den, wobei jedoch der Stadt-

, verwaltung das Recht gewahrt
wird, den Grnndzins je nachAblauf von 25 Jahren um—-

höchstens SZOØ des für den
letzten Zeitraum von 25 Jah-
ren entrichteten Grundzinses

: zu erhöhen; hat der Grund-
zins in Folge solcher Erhö-

«

" hangen das— Doppelte » seines
uriprüiiglichenßetrageserreicht, ,e so fällt das Erhöhungsrecht

« der Stadt« für die Zukunft
weg.

Z) Wohugebäude darf der GruudzinsL
mann auf dem zinspflichtigen
Grunde nur unter der Voraus-
srtzung errichten, wenn dieselben

jwienigsteus 20 Faden von den
-«Kirchhöfen- entfernt sind.

.4) In· Bezug auf die Erbauung von
Wohn- nnd Lieben-Gebäuden gel-
ten dieselbenßaugesetze nnd Bau-

« regeln, die gegenwärtig für Bau-
Von de: Censut gestattet. Docpatz den 4. November. 1877.

NO«J«lISJ;-HEs«TOFa;

ten in der Stadt maßgebendfind
» oder es künftig sein werden.

5) In Betreffsder einzelnen Parcelle
« ist der Grundziiisvertrkig als ab·

geschlossen anzusehen, sobald. ders Rath nach Einholung eines Gut·
« achtens des CassasCollegium sichs mit dein angebotenen Antrittsgelde

einverstanden erklärt.
6) Ein abgeschlossener Grundzinsveri

trag begründet zwischen den Con-
trahenten dass— in den Art. 1324—-
1334 des Z. Theils des Provin-

cialrechts beschriebene Rechtsveri
hältniß, sotoeit nicht in· dem Vor-
ftehendeit Abmeichendes festge-
setzt ist.

7)» Die ganze Niaßregel wegen Ver-
gebung der fraglichen Parcelleik
anf Grundzins ist bis anf Weiteres
hinanszitsrlnebeih wenn es in den:

»in-vorstehender: Ausbot nicht ge«
lingh nseitixistetis hinsichtlich der—-
jenigeit Parcelleish die auf der
angefertigten Charte mit den
Numniern 1 bis 40spiiicl. nnd 51

-· bis 63 .inel. bezeichnet sind, vom
CassipEollegiutn und Rath gut-
geheißeiie Grundzinsverträge ab-

- zuschließen. ·
Zur Feststellung des sub.Pkt. L, a

erwähnten Lltrtrittsgeldes werden
nun— die öffentlichen Llusbottermine
anf den 18. und 22. d. M. anbe-
raurnt und ergeht an alle Diejenigen,
welche von dem obgedachten Areal
Parcelleii auf Erbgruridzins erwer-
ben wollen, desmiktelst die Auffor-
derung, - ihre riesp. « Angebote an den
feftgesetzten Licitatiriiisteriitiiten anherzu verlautbaren, sodann aber wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab»-
zurvarten «

Die von dem Herrn Stadtrevisor
Robert Rech angefertigte Eharte kann
an allen Wochen-Tagen. in den Vor-
Inittagsstniideit in der Raths-Canzel-
lei eingesehen werden. s "

Dorpah Rathhaus am Z. Nov. 1877.
Jm Namen und-von wegen Eines Edlen

« Raths der Stadt Dorpat
Justizvürgernieister Fiupffen

Yr—.«1»443. YpkrskFHsjcYHStillmark.
Vorn Dorpatschen Ordnungs-geruht

wird des-mittelst bekannt« gemacht,
daß am 7. Nov. o. von 4 Uhr Flach-
uiittags ab 2 Schränkw 2Tifche,
6 Stühle und div. andere Gegen-
stände gegen sofortige Baarzahlung
im Local dieser Behörde zuin hoffent-
lichen Ansbot gelangen werden.
Dorpah Ordnung.sgericht, d. Z. Nov. 1877.

- Aojtiiict A. Linken.
Nr. 962:3. Notaire: E. v. Dittman

Diuck um) Verlag do» C. VII-niesen.

Hiemit die ergebene Anzeigey dass
ich das »

ini Hause Eines-ich (st. Petersbup
get— Strasse N15..56) ijbernommen habe,
und bitte um jzahltseiclien Besuch.

l Yo) EYZGFQ
Bin Lehrling« 1

wird für eine Apotheke-in Russlandgesucht. Nähkeises bei Schneiderin Ja—-
cobson, Alexanderstrassks Nr. is, Ein—-
gkgigvcvhztsckkspdeia Hof, 1 Treppe hoch.

Frische - » MPO

CIISIMIOI
H« friert-»ich Schüler.
OLKDP pr. Pfund

« fetter Kase
b« Aug. Eiiitneu

I Zum Besten ! EemYennÆnW
e« i l « ——des« ~s«lliirtestlttlke«« ssiiiisksiiii g. s. Nov»

« s b tl clen S. November« s. v sam« Fachin- 5 lllns 9
im grogsciiskldrsanlspe der-Knie isltiiocrsiiiii · . PMWJDHB lgdyxxtøfmz
ekseeee neeeseg s—-—-——-——»

des Hm. Prof. Dr. As. V. Osfklllgslt

. . I I »

I. Theil, 11. A.«b·l:h.eil.uxxg: I
» GRETCHEN— » - Umstände halber« werden für;

Bmets sind· von 4 Um. ab fremde Rechnung kein hell.
an der» Gasse Zu haben. · s

«. «

es. pmä OHHWH wiss, LeukTaschegtuchek
um Uebermijdung zu vermeiden, den . .. . . . «

,

ganzen Faust ·in 6 Vorträgen zntn "aUssck9cWollU.lc-I Ums Vckkscllt DE!
EkliscllxlrissddisirkkemSelbstsgrsltätndllicg E B Acla ei! Te Oklllemells l e EIN« I I k

Cjltigkeit fijr alle sechs« Vorträge. ! « » schqhhzzgckjqgz
,

lcn iinteiszeicliiieten Ver-lage ist soeben erschienen und« in allen
Buchhandlnngen vorräthjg: . -

GUSP "

-—-- bntspnter lcnlenclet —-

· « für das Jahr« ·
·

· ·

18«78-
h

Inhalt, eiusser den gewöhnlichen Xalendarien: Neue stätltevktltlung ist
ikess Anwendung auf Vor-ist. vie livlänclisclie srundsteuekkeioknk Vom Post—-
wesen. Eisenhahnnaclikichten.- Verzeicliniss des« lallt-Märkte in Lin— unt! Seil-nd.

Fekfzcliieclene tllnorclnungen und Bann. fiik Das-par. schlamtnhädek in Akensliukg
ne st einem ·thog-. Pl der tsdt A e b -g) et.

Hiezu als! Graltisbeiäxgxlabem a· l· ns m c

Neunten-irrer Plan cles Don-states· sommertlleateks, sowie
lfliniattttslskakes-lTaleatleis fiir das Jahr· 1878.

Preis, «pr. csklotmlkfes Exemplar, mit weissem Papier dilrcllschossen: 40 Kop.
pr. bküclliktss Exemplar, mit wejssein Papier clurchschossenx Bis· Kop.

Ferner sind erschienen: »«
» « ··

-
,

———;— DIE-WEIBER ;

(:l":··c·:t.:t:- Behörden -u:1-.I.d. Collxptolrs)
. für« das Jahr» ·

Preis, anf Pappe gezogen, mit«l-Jlångsel, 25 Kost.
sz s · « « · ·

. , -II«innatttrkxzafelsgspa en er »

Preis,-·autg·eZE)gen, 10 Kop « «« ,

-

Fee-Este Beweis-zer-
- Expoksikiiino - » J Eh« Full-IV? Hnsdchench" wiin te- ne Ote e as« onne na

in IX» IX; u. I« Blechdoseu, zum Rußlansd"·o-derszauf’s Land; Zu erfragen
Ver-Sand pr. Post sich eignend, bei"

Aug. Innres-er. Æaynnngs-ktåndernng.

und ein neuergifampelx mit Bzibeu
Nagen, ferner ein halbverdeckter guter « « «· « · · «·

»» «.

sinnischer Schlitten und eine neue kU«.«.»VCI«3 DER. dessen« HCMUH
Droschke sieben zum Verkauf Russk metsters Sprsaenger m dersketersburgers
sche Skmße Nr 2 pakkekke Straße über-geführt habe» Beitellungen
—-——-——F7Hx—«—j-l ——«—;·—- und Reparatuten werden« zu» « szjeder Zeito· ene -

-
.

· .. - . -
. Ivitlzli 'iszesandheltkaasckckl »

fär klerren erhielt nnd emxkäehlt « « - «. Ts i - ··

H · ·

-5 Rllilki pVcJilJhllllllg
dem Finder «einje«r· »kleinen in— Gold - - E! Ekkiggufche Straße« «—-

entaiujrtecr » .
"

« «- H3 Sag-He »·
« «

KgeßVikctkxerfJitiPßgrkiiilfiechegeklttissktk Fig· ...—-···F« B« sspieckells «

Ei. Julius GipexfZlr-«.«iiieisp"d««« . ···"
II! kallkl l? -

«! « -e «« » « l . Jlngckammene Fremde. «-

SCDEHCTIIEFEIICIT Geiste. Essig-Free eng? III?hat sich eingefunden-nnd kann abgeholt l kekjnk aus; St» Pekgkekzuk·g·, Stahscapitnin Tar-
weisden in der Tecnelferstrasse als) 13. now-ZU au3»Werro, Fu. von Klinck aus Reden:
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Sonnåbdndjdejn 5. (17.) November che 1877.

Illeue Dörptsctse Zeitung.
, ;«—"« « Erscheint täglich « - «
mit Ausnahme de: Sonn» und» hohen Mittag« Ausgabe Y
um «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei um: Tsxpedition «

find nur an den Wochentagen von 7 Uhi Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. vor: 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Y Anmkhmedekkkfujsekate bis 11 Uht VDMLE » Y - Preis: in Dorpai .
Preis für die vietgespalttm Korpuszeile oder deren Raum jährlich d' Rb!l., halbjährlich s Rb1., vietteljähtlich 1 Nblz

"bei dceitnalisekkssnsettion Fig-i sit-P. 50 Kopsp monatlich 60 Kop. kMit Vexsenpung durch die
«

»

———— , · Post: jcsihrljch SYRbLFO Hex» halbjähxltch Z RbL 25 Kops

E Z w pI ft e k J ahk g an g« - — —- viertelxahrlxch 1 Abt. 75 Kop. - s«

Abonnements
auf die— ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jederZeit entgegen genommen. g e

i . Inhalt. : «

Politischer Tagesbericht . .
Vom Kriegsschauplatzr.
Inland« -J.Dorpa-t: ·Erntebericht. Ptomotiorr Personal-nachrichterr. Riga: Sanztätszug Aus Libau. St. Peters-b arg: Zwei Documente uber die türkische Kriegssührung. DieAnkunftder Verwundeten der Garde
Neu este Post. Telegramme Recheuschaftsbericht desConsumisVereind Universitatb und Schulnachrichtem Versicherungs-wesens Handels- und Bdrsen-Nachr1chten.
Feuille"ton. Vom Kriegsschauplah in die Heimath » V1I.

LiterarischeT Bermischtek

· Politifcher Tagesbericht
»

»

Den —5. (l7.) Nov.
Aus· Berlin verlautet Günstiges über den-Fortgang

der Subscription auf die neue russischeAxn l e il) e. Dieselbe wird"·«.aber «uicht allein günstig be-
urtheilh sondern es liegen auch bereits beträchtlicheOrdres zu Zeichnungen auf dieselbe vor. Auch von
anderen Orten des Deutschen Reiches wird über eine
sehr lebhaste Betheiligung an den Zeichnungen aufdieselbe berichtet. .

Jn der letzten Sitzung der BudgevCxommission
des preußischen Abgeor dnetenhauseskam die Regierung den Wünschen der Abgeordneten
entgegen, indem sie diejenigen Posten, »die duirch dasAnleihegesetz gkdeckt werden sollten, als. jährliche Be-
willigung« ins Extraokdinarium gestellt hatte. Es han-
delte fich um das Unterrichts -Budget,e das bei jenen
außergewbhnliehen Ausgaben-besonders betheiligt ist.Ministerialdirector Greiff vertheilte unter die Mitglie-
der eine übersichtliche Zusammenstellung der geforder-ten Summen.; Es sind nicht wenigersals 109 Posten,besonders sür Bauten bei den Universitäten zu natur-
wissenschaftlichen und anderen Zwecken. Sie wurden
fast särnmtlich bewilligt, auch das Anfangs besirittene
neue Bibliotheksgebäude für GreifBwaldaspDie -im
Unterrichtsbudget bewilligten Summen mögen gegen25 Ntiillionen Mark betragen.

Die. Rede des Lord Beaconsfield steht, wohl in
Ermangelung anderen thatsächlichen Materials, auch
heute noch in dem Vordergrunde der politischen Discus-sion und die Mehrzahl der Blätter widmet ihr ein-
gehende Betrachtungen Dabei ist die Beuktheil-ung,
welche ihr in der rontinentalen Presse zu Theil wird,
in seltener Uebereinsticnmung selbst der sonst einander
gegenüberstehenden Blätter, eine in gleichem Grade
ungünstige, sodaß der edleLord wohl nur bei der
Presse seiner eigenen Partei in England den gewünsch-

zlieuilletaii l
i Vorn Kriegsschaar-leihe in die Heimatlx VII.

Die Jagd war vorüber, Jwan hatte sieh von seinem
Glüchich niich von»meinem Ungliick erholt, und schon
nach« einer halbenStiinde saßen wir wiederum, xetzt zuDreien, auf demselben Platz, wo. es uns bei Hühnerbein
undxCognac »so wohl» geworden warsund ließen uns
Lukjeria Wassilxewnws Gaben iiiunden.» Xenia und Jwanwaren» sonusgelasseie und allerliebsp dcisiich mich an
dem· lieblichen, herzstarkenden Bilde ihrer Liebe nicht satt
sehen konnte. Wir beriethen eifrig, wann die Hochzeit,
wie und wo sie stattfinden solle. Xenia erhielt die Erlaub-
niß, bis zu ihrer. Hochzeit noch. zehn xwilde Ritte zu ma-
chen, niußte·"sich.s.1.b»er dagegen verpflichten, nicht später
als in vier Wochen ihre Aussteuer· beendet zu haben.Iwan- wards eine biiknlen vierdWoEhen zu lösende
»n.ga»e «zugewie-en:s er o« te in as ager auf dem

Karajal reiten, erforderlichen« Falles selbst in’s tiirkische
Fgecrtznuiiå fgr Xenia saksYlssrautgeschenk ein Peabodhka i- e e r» i .« eszButterbrötekyZiihjnjåäveiuegtiijnd -Fli·igel waren ver-
schwanden, die ,,Umfangreiche«, hauptsächlich Dank dem
pzetrdieiistlichen Eifer Xenia»’s, · geleert und die Sonne standHitze-Fritz« fdsa sprsspgskæesma måHss Viestzthrmkszt Ei«. en. rieie un im einer ge i en ee en en n-
schiedenheit zu, »so«nst kommt Ihr zu spät nachRadio-nowkii.«« « Sie hatte "Recht und, wenn auch mit schweremHerzen, setzten wir uns) auf unsere Rofse. . »Nein· vor-
gusässiioäizxghhabezgotengwas gusagentN befahlXeniai
Ab SC « « . »» sz icha er nich uinseheirsonsg: er « ontiact keinen Metsehedi Uurkische Munze, welche,ges» seåzssssgigsssxsszuk«ksgxk» »Er-D sei-«k"5:s»»«sg
«-,».»» , r,un ui ugunfxeUUHlIckYJch liebe das-« Wir ritten nahe bei einan-
der, sie reichte mir die Hand: »Hier, den Dankt« und
voll und. warni ruhten Xenicys Lippen auf den meinen.
UUkEkDcsfEU« hatte der Schlingel von Jwan sich dochumgesehen und —- gesehen. Wie der Blitz war er ne-

ten Beifall finden wird« Der über die rufsischen JU-
tentionen wohl jedenfalls gutunterrichtete Brüfseler
»No ed« hebt hervor, das; Lord Beaconsfieliy indem
er die Unabhängigkeit der-Pforte und die iürkischens
Reformen obenan stelle, die Türkei ermuihige, den
Kampf gegen Rußland und für ein von ganz Europa
verurtheiltes Programm bis zum Alieszräußersten fortzu-
setzen. Diese Rede Lord Beaconsfields könne nur dazu
beitragen, den orientalischen Krieg in die Länge zu
ziehen. Das Wiener »F r emd e n b l att«· beneidet
den englischen Premier und den ihn beseelenden Opti-
mismus und bedauert nur, das; die Thatsachen den
sanguinischen Hoffnungen, weiche er zur-Schau trage-so sivenig entsprachen, das; es fast fcheine, der Humor
des alten Romancier sei stellenweise mit dem Ernst des
Staatsinannes durchgegangen. Der Optimismus des
Earl of Becconssield gewinne aber geradezu einen
ironifchen Beigeschmack, wenn er aus den Sultan zu
sprechen komme. Abdul Hamid, versichert er, habe sich
,,i«n forrnellster Weise bereit erklärt, alle Veränderun-
gen zu bewilligen, welche den Christen die Wohlfahrt
und Sicherheit geben,kdie allein der Czar wünschen«Verhielte sich die Sache-wirklich so, dann wäre aller-·
dings an der baldigen Herstellung des Friedens nicht
zu zweifeln, dann wäre es aber auch"«·aller Wahrschein-
lichkeit nach gar nicht zum Kriege gekommen. Die
Thsatsache des Krieges— all-ein -genüge, den englischen
Preinier zu wideriegen. Nicht einmal das ,,Journal
des Dåbats«-vermag den rhetorifcheii Ergüssen Lord
Beaconsfields Geschmack abzugeivinnem was viel sagen
will, wenn man bedenktkwie wenig scropulbs das ge-
nannte Blatt in seinem Sammeleifer mit allem Mate-
rial verfährt, das in seinen tlirkeiifrenndlichen Kram
paßt. Die »Debats« vermissen i-n der Rede des engli-
schen Premiers nicht nur den Fingerzeig für die engli-
srhe Politik, sondern für jede beliebige Politik über-
haupt. Nicht völlig soweit gehlxdise »Jndependance
belge«-, vielmehr— huldigt letztsere der Unterstellung-
als siehe die Rede« vom GuildhalliBanlet mit-neuen,
von englischer Seite in Konskaiiiinopei versuchte»
Mediationsschritten in Zusammenhang. Von seinem
Berlin» Cvtksipdndenten erfährt das Brüsseler Blatt
jedoch, daß, wenn Or. Layard dergleichen Schritte ge-
than, ersievnur aus eigener Initiative und zu eigener
Belehrung unternommen habe. Derselbe Correspondent
glaubt, Plewncks Fall werde die Konstanitinopeler
Friedenspartei verstärken und zur Annahme. des Kon-
stantinopeler Conferenzprotocolls als» Unter-handlungs-
basis vermögen. Rußlands Forderungen seien freilich
bedeutend höher gespannt, und wenn die darüber ci«rcu-
lirenden Gerüchte Wahres verkündestem ganz geeignet,
in England lebhast—e Erregung hervorzurufen Letzteres
besorgt übrigens die Torypresse schon jetzt nach Leibes-
kreisten. »

«

. .

Der Znfainmentriit des tiirkischen Parla-
ments, ursprünglich auf den 13. (25.) Novbr. an-

ben uns. »Der Contract gilt nichtsl« rief Xenia und«
sprengte lachend davon. »Xenia"!« rief Jwan ,,Xenia,
lebeiwohl!«.rief? ich. »Hei! Häschem heil« war-. die—
Antwort. Noch einmal rief Jwanx »Xenia!« noch ein-
mal tönte es herüber: »Hei! Häschem heil« danncent-
schwand sie unseren Blicken.

Betrübt schauten wir auf den Bergrückem welcher
unsXenia tückischer Weise verdeckte, dann wandten wirunsere Pferde nach· Norden und ritten schweigsam eine
Weile neben einander her. ,,Du bist» ein Starr,- Jwanlf
brach ich das Schweigen Er fah mich verwundert an.
»Warum-II« fragte er mich. »Weil Du Xenia schon jetzt
heirathen willst. Solch’ ein Brautstand ist zehn, nein
hundertmal schöner als die schönfte Ehe« Er schüttelte
mit dem Kopfe( »Warum, fuhr ich fort, willst Du auch
dem- Mädchen— die schönsten Jahre ihres Lebens rauben.
LaŅ sie doch leben, wie sie jetzt lebt. Du siehst ——« sie
ist glücklich, Du weißt —- sie liebt Dich. Was willst
Du mehr? -Seid ihr erst verheirathet, dann ist’s aus
mit ihrem freien Leben, da ist sie dem Vogel im Käfig
gleich,- und habt ihr erst Kinder tüber sein Gesicht zogein
seltsames Lächeln) dann i·st die ganze schöne Poesie eures-
jetzigen Lebens dahin -— auf Nimmer-Wiederkehr. Statt
dessen« —- »Achl gehen Sie! Sie fprechenda alles
Mögliche,- was ikh nicht— verstehe, weil· Sie 'mir mein
Glückmißgönnen Jch heirathe Xenia, sobald sie will,
und« bin glücklich— sie auch, und die kleinen Kröten
sitzen uns auf· dem Schooß und lallen Pa-pa, Ma»-m·a
und freuen sich auch.« —- Jch mußte herzlich lachen uber
diese uaive Schilderung künftigen Glückes. Wie er Hmch la-
chen sah, stimmte auch « er mit rein. Dann erzahlte er
mir wieder allerlei Schnurren und ich schilderte ihm zum;
Entgelt die Verhältnisse— in Europa. Mit vieler Andacht
hörte er meine Belchreibungen ,v«on·den1 Leben und Trei-
ben in den großen Städtenx Das größte Interesse aber
legte er an den Tag, als ich vom Kaiser in St. Pe-
tersburg und seinem Hof und all’ dem Prunk berichten,
der dort sich dem Auge des Beschauers bietet.

Unser Weg führte uns durch einen tatarischen Arn,
welcher an einem schönen Gebirgssee liegt, und an zwei ar-

betaumh ist) wie jüngst von uns gemeldet, bis Tzunrsz
13.(1.) Der. verschoben worden« Es hält nicht schwer, den
Grund dafür ausfindig zu machen. Jn Kieinasien ist
der Feldzug für die ottomanischen Waffen sosgut als
verloren, und auf dem europäisehen Kriegsschauplatze
bedroht sie der kFall Plewna’s, der ziemlich allgemein-
nur für die Frage kurzbemessener Zeit gilt,emit einem
vernichteuden Schlage. Der verderbliche Rückschlag,
dendie kriegekischen Mißerfolge auf die Stimmung« der
Konsiantinopeler Bevölkerung hervorgebracht haben,
scheint ernster, als nach den attfänglichen Mittheilungen
vermuthet werden konnte. Wiener und Pariser Tele-
gramrne munkeln von dem Vorhandensein einer Vers-«
schwörung zu Gungsien sder Wiedereinsetzung des ent-
thronten Sultans Murad, erwähnen eines Gerüchtz
wonach die sämmtliche Dienerschaft desselben auf höhe-
res Geheiß erdrosselt worden sei, und ronstatiren end-
lich als Thatsache die verfchärfte Ueberwachung desj
ehemaligen Großherrm sowie die Zurücknahme der den-
hauptstädiifchen Garnisonstruppen ertheilt gewesenen;
Ausmarschordre De: aus allen diesen einzelnen Mo-
menten resultirendefGesammteindruck mag den Konstan-
tinopeler Regierungsmännern nicht besonders räthlich
erscheinen lassen, die Lage durch Erbffnung Von-De-
batten noch weiter zu verwicteln Inzwischen-bleibt
das Ministerium den chauvinistischen Kundszgebungen
des fanatisch erregten Voltsgeistes gegenüber nicht un-
empfindliih »Ja einem unter Vorsitz des Sultans abgehal-
tenen Ktiegsrathe««, schreibt man der »Pol. Gurt-·«
unterm 31. October aus Konstantinopeh zwurdes he-
schlossen, das- diesjährige Recrutencontingesntz sowie galle
bisher noch nicht einbeszrufenen Mustehafiz und Redifs
sofort unter die Waffen— treten zu lassen. Man bereist-met
diese Kräfte ausungefähr 300,000 Mann; Das— "Kriegs-
ministerium trifft Verfügungen zur Bewaffnet-Ug- und
Equipirnng dieser Tritt-pen- «Die meisten Mitglieder
des Ministerium haben sisch für den Krieg ä- ouisrartce
erklärt« Unter« allen seinen Collegen zeichnet« sitt; der«
GroßvecfrkEdhem Pascha besonders· dutch seine kriege-

rische Stimmung aus. Er will nicht einmal« vom
Frieden odertlvon einer Mediationhöreny »Sollte eine
Aenderung irr-dieser Politik eintreten, ·so würde der
Großvecir sich von seinem« Posten »zurück»ziehene; Sein
Rücktritt müßte als ein friedjlichieszzcSynrptomsSeitens
der Türkeiaiigefehen "w»e»rden.««- e «« »

Vom Kriegsschauplaizr. ! «. e .
Ein ofisiciellesTelegramm S«r. Rats-Hohe

des ObersCorumandirendeu a u s B o g ot vom Z. Nod«-
bestätigt die Meldung derspDepcsche« unseres gestri-
gen Blattes von der siegreichen Abwehr dreier in der-«
Nacht auf den 3. Novbn zwisdden 12 und 5 Uhr»
Morgens mit zehn bis eilf Bataillonen unternommen»
Angrisfe auf die befestigten Positionen GenetaleStobes
lews, wobei die Türken durch das Saloenfeuet jdier

menifchen Dörfern Vorüber. —«—« Auf den Feldern» inder
Nähe der Dörfer wurde von Männern und Frauen die
letzte Hand an die- AberntungjderspFelder gelegt, auf
welchen große Heerden Schaafe und Ziegen weideten i—-
letztere hatten große Aehnlichkeit mit den Angoraziegen
Jn der Ferne, d. i. etwa 10 Werst Von uns, schauten
die eigentlichen, in Wolken gehüllten -»,,«nasfen Berge«
herüber. Aus ihrerMitte erhob der Abdul sein weißes,
von der untergehenden Sonne rosig beleuchtetes Haupt
und blickte warnend auf mich. ·,,Kehre zurück, kehre
zurück» rauscht der Wind feine Worte zu mir herüber
«—- da aber spleuchjtet es— auf vor uns: ein herrlicher,
kryftallklarer See, von den letzten Strahlen der Sonne
übergoffenxleuchtet uns aus dem stillen» Thale entgegen.
»Da liegt» Radionowka!« unterbrach Jwan die Stille des
Llbends undwies mit derNagaika auf, ein am Ufer
des Sees gelegenes Dorf. ——« Wir! ritten hinab und er-
reichten bei Anbruszchder Dunkelheit glücktich das Ziel
unfererTagesreise g . J - i 7

» Wie wir so durch die Straßen ritten, fesselte ein
hohes, in einen Hügel hineingebautes byzantixiifches
Thor rnein Interesse» Jch fragte Jwary wohin dieses
Thor führe und zu« welchem Zwecke der durch dasselbe
abgesperrte Raum diene. ,,Jetzt«, war seine Antwort,
,,ift·es halb ein Stall, halb »ein Speicher; wozu es aber
früher« gedient hat, weiß ich nicht!« «Wi·r ritten in» das
Thor und ichsüberzeugte mich von der Richtigkeit feiner
Worte; doch ließ dieGroßartigkeits der Anlage und die
ganze Bauart darauf schließen, daß früher eine größere
Ortschaft hieselbst existirt habe, deren KaravansereiebendieferBau gewesen sein müßte. VieleUeberreste alter
starker Gebäude konnte ich auch anranderen Morgen
zwischen den Hütten der Duchoborzen sehen, und als
vollends« begründet erwiesen jene Vermuthung zahlreiche
auf der Nordseite des Dorfes hervorragende Ruinen ein-
ftiger starker Thürme , . l »

Während ich noch in Anschauung der frühereneKa-
ravanserei vertieft war und die Jnfchriften auf den Stei-
nen betrachtete, trat ein bärtiger Greis mit freundlichem«
Gruß zu uns. Es war der Aelteste des Dorfes. Jch
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Die Nordd. Allg. Z. urtheilt über den bisherigen
Fortgang des Feldzuges in Asien ineiner
für die russischen Waffen schmeichelhasten Weise. Die
Thatsachh schreibt sie, daß die russischen Armeeabthei-
jungen gleichzeitig vor Erzeruny Kars nnd Batum sie-
ben und sich keine türkische Feldarmee mehr gegenüber
haben, repräsentirt im Vergleich mit der Situation,
wie dieselbe sich noch vor vier Wochen in Armenien
darsiellte, eine Summe von Leistungeii des russischen
Heeres, welche die höchste Anerkennung verdient. Es
ist keineswegs Alles so gelungen, wie es hätte gelin-
gen können und vielleicht auch hätte gelingen sollen.
Die Vereinigung Niukhtaks und Jsmail PaschaW ist
nicht gehindert worden, ebenso wenig konnte Mukhtar
Pascha von Erzerum abgeschnitten werden. Aber man
darf an , einen Feldzug im armenischen Hochgebirge
nicht den Maßstab der Truppenbewegungen legen, wie

hatte von Lukeria Wafsiljewna einen Gru÷ an ihn zu
bestellen und diese Aufmerksamkeit der verehrten Frau
that dem Greise sichtlich wohl. Er. dankte in ernsten
freundlichen Worten und bat mich herzlich, die Nacht
unter seinem bescheidenen Dache zu verbringen. Jch
nahm das freundliche Anerbieten natürlich mit Dank
für mich und Jwan an, und bald saßen wir in einer
freundlichen Stube, mitten in einer zahlreichen Gesell-
schaft. Mir zu Ehren wurden zwei Hühnchen ihres
Lebens beraubt und uns hungernden Vagabunden vor-
gese»tzt.

»Das Tischgespräch drehte sich meist um landwirth-
schaftliche Fragen und wurde lediglich von dem Aeltesten,
mir und Iwan geführt, während- die Uebrigen — lauter
Frauen und Kinder —" stumm uns zuhörten. Erst
nachdem dieses Thema zur Genüge besprochen, ging man
allmälig auf andere über. Natürlich machte ich mit
meinem Wirthen zu dessen großer Freude auf Flügeln
des Windes eine Rundreise durch Europa. Als wir
von dieser glücklich heimgekehrt waren, beschlossen wir
eine zweite zu unternehmen, nämlich eine Fahrt auf
dem See. Jwan schlug vor, noch zu warten, bis die
Wafserfläche in dem· magischen Lichte der Mondes-
strahlen erglänzen würde, und mit allgemeiner Zustim-mung wurde dieser Vorschlag angenommen. Der Alte
stand auf, um nach den Böten zu sehen. Unterdessen
fragten mich die Frauen» natürlich nach dem Ziel mei-
ner Reise und schrien. ängstlich auf, als sie erfuhren,
daßfich über die eigentlichen ,,nassen Berge« am audem
Morgen zu reiten gedächte. Alle möglichen schauder-haften Geschichten wurden mir nunmehr von den Tata-
ren, den Bewohnern der Berge, den Tataren auf der
Kotschewka und natürlich auch von Mirali erzählt.
Dieses Thema schien den Frauen und Mädchen beson-
ders zu gefallen; denn eine Geschichte nach der andern
wurde, aufgetischt und schon begann ich zu befürchten,
daß sie endlos werden würden, als mein alter Wirth
eintrat und den Aufgang der silbernen Sichel meldete.
Die Frauen und Biädrhen hatten sich aber durch ihreeigenen Geschichten dermaßen in das Bangewerden ein-
geredet, daß sie zu der Fahrt nicht mehr zu bewegen
waren; doch versprachen sie, dem Ufer entlang zu gehen
und zu uns hinüber zu singen. » «

i Auch der Alte schien keine besondere Lust zu haben,

sNeue Dörptsche Zeitung.

sie in europäischen Kriegen neuerdings zu übetkttlchstleden Erfolgen geführt haben. Die Türkei ist gegen-
wärtig schwerlich in der Verfassung, die Lage»aus«d»em
arntenischen Kriegsschauplatze aus eigenen Kräften an-
dern zu können. Umsicht-und Beharrlichkeit werden
voraussichtlich die gegenwärtig in Ber-ent1U-U.-"lz BEIDE!-

·Menen drei Punkte» in die· Hände der tUlstlCLsCU Akt-TM
liefern und damit dürft-e die dszer letzteren insArmenien
gestellte Aufgabe, falls nicht völlig neue Verhältnisse
eintreten, im Wesentlichen beendet fein« »

Inland
Damm, Z. Novbn Die diesjährigen Ernte b e-

richte, wie wir sie mehrfach ans« verschiedenen
Gegenden unserer Provinz und aus bestinformirter
Quelle auch aus unserem Kreise gebracht haben, finden
in dem darauf bezüglichen officiellen Berichte des
Regierungs-Anzeigers für ganz Livland leider ihre«
volle Bestätigung. Demselben zufolge war das Wet-
ter während der Erntezeit allenthalben ungünstig und
der anhaltende Regen übte vielfach einen schädlichen
Einfluß auf die Qualität des Getreides aus; Der
Ertrag an Sommer- und Winterkorn darf im Allge-
meinen als ein genügender bezeichnet werden; in» eini-
gen Gebieten des Riga’schen, Werrwschen und Fellin’·-
schen Kreises gerieth das— Grieche, namentlich das
Sommerkorm zum Theil mittelmäßig, zum Theil sogar
recht schlecht —-— Der Tageslohn betrug in der Ernte-
zeit für einen Pferdearbeiter durchichnittlich 72 Kop.
bis 1 Nbl. 70 Kuh» für einen Arbeiter ohne Pferd
47 Kot» bis 1 RbL und für eine Tagelöhnerin 35 bis
50 Kopetem · g

«—- Jn der Aula der Universität fand heute nach
Vertheidigung der JnaugurakDissertation ,,Volumchemi-
fche Studien über Affinität« die P romotion des
Herrn Wilhelm Oslwald zum Magister der
Chemie statt. —- Als ordentliche Opvonenten fun-
girten die Der. Docent G. v. Bunge und Profs. A. von
Oettingen und C. Schmidt »

— Mittels? Tagesbefehls im Ministerium des Kai-
fetlichetl Hofes vom 27. v. Mts. ist »der Extern am
Marien-Armen-Hospital, Dr. med. Anders, als
außeretatsmäßiger Arzt bei den KaiserL Theatern in
St. PetersbUrgJ mit Belassung in seiner früherenStellung, angestellt worden. -

—- Jn der Kaiserlich Russtscben Technischen Gesell·
schaft in St. Petersburg beabsichtigt, wie die St. Ver.
Z. einer Bekanntmachnng des Präsidenten der Gesell-
schaft entnimmt, heute, Sonnabend, Herr P. N. Ale-
xejew einig-e Mittheilungen ,,Ueber den ballt-
schen brennbaren Schiefer nnd Vergleichung des-
selben mit dem Qlonezer Antbraeit und anderen
Brennstosfen aus der Nähe von St. Petersburzk zu
machen.

Kiyo, 3. Nov. Am Abende des vergangenen Dienstag
ist, wie die Rigascben Blätter melden, wiederum ein
Sanitätsz ug mit65 kranken und verwundeten
Unterrnilitärs hieselbst angelangt, die im Kriegshospital
unter-gebracht worden sind. -

Eil-an, I. Nov. Se. Mai. der Kaiser hat Al-
lerhöchst zu befehlen geruht, H. Weis als gryßbkd
tannischen Cvnsul in Libau anzuerkennen. «

St. 1lItlttrl1nrg, B. Nov. Die neuesie Nummer des
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht zwei, für die Kriegführung
der beiden gegenwärtig lich! bekämpfenden Niächteüberaus charalteristische officielle Documente. Das
erstere ist ein vom 25. Ort. (6. Nov.) datirtes Schrei-

seinen gebrechlichen Körper den wallenden Nebeln auf
dem See auszufegen. So betraten nur Jwan und ichden Boden des schwankenden Fahrzeugs, welches unszur Verfügung gestellt-worden. Jwan führte mit Ge-
schick das Ruder. » Bald sch.webten wir schon weit, weit
auf der silberglänzenden Fläche des Sees. Jch hießJwan die Ruder bei Seite legen und an Xenia den-
ken; ich selbst- ließ die wunderbare Stille der Nachtauf mich einwirken. . ·

Die Fluth war kaum bewegt, leise kräuselten sichdie kleinen Wellen-an unser Bot heran und verschwan-den, um immer neuen« spielenden Freunden Platz zumachen. Geisterhaft huschten die Nebel über die Fläche.Bald faßten sie enger ihre langen Gewänder zusammenund haschten einander auf dem Wasser, bald fpannten
sie die weißen durchsichtigen Flügel aus und erhoben sichhoch in die Luft, um an anderer Stelle die leichtenGlieder in feenhaftem Tanze zu schwingen und endlich,ermüdet, den Wellen in die Arme zu sinken. Und über
all das berauschende Traumspiel strömte der Mond feinesilbernen Lichtfluthen aus. Sonderbarl hier ließ dieSichel ein Bild harmlosen Spiels und des Friedens· er-
glänzen, und dort drüben im Süden bei Shubotan,Sagny, Awliar und dort im Westen bei Plewna und-
Schipka führte sie in brünstigem Haß und heißem Rache-gefühl Tausende und aber Tausende zu Kampfesnoth
und Tod. Dieser Gedanke störte» den· Eindruck des
Friedensbildesl ,,,Jwan, rudere nun etwas weiten«undschweigend ergriff er die Ruder und ließ den Kahnlautlos durch die Fluth gleiten. .

Wie die Erinnerung an einst verlebte Kindheit zog
der Kahn dahin. Doch allmälig wird die Bewegung
schneller, unruhiger, stürmischer —·— das Streben des Jüng-
lings, sein unbewußstes Sehnen, fein muthvolles Ringen«
nach — ja wonach?- Wie rasend fliegt der Kahn durchdie aufschäumende Fluth —- Jrrthu1n, Enttäuschung das
alte ,,Alles eitel« quirlt aus ihr entgegen und die- Ru-der fliegen zur Seite. Wehmüthig tönten in diesemAugenblick vom Ufer die Töne des Mädchenchors.Warum sollten sie auch heiter sein? Verfolgt, vertriebenaus ihrer Heimath, in unwirthsamem Lande, täglich VonGefahr bedräut. Nein, sie konnten gber auch glückli
sein — ihr Gesang verrieth es: die Wehmuth wierst ernsten, dann stillen, friedlichen Melodien —- so

ben des Herrn v. Nelidow an den Reichs.
kanzler Fürsten Gortschakow, in welchen;
der Erstere - über die bei Telisch erfolgte Gefangen-

nahme von vier Ausländerm drei Engländern
um) einem Franzosen, berichtet. Wir haben bereits

unter den Nachrichten Vom Kriegsfchauplatze in unserem
igestrigen Blatte dieses Ereignisfes Ermahnung gethan
undbemerken nur kurz, daß-der Capitan,Coope, we!-
cher feiner Aussage gemaß Sanitats-Dicnste in d»
türkifchcn Armee geleistet haben will, Und der Franzose
E. Lorandeamwelcher sich dem Rothen Halbmonde au-
geschlosfen, blos »Um den Krieg zu sehen« —«- da sie
durchaus keine besonderen Rechte auf »Grund ihre:
äußeren Stellung habengeltend rnacheii konneu —- wie
gewöhnliche Kriegsgefangene nach Rußland transportirt
worden sind; die beiden Andern jedoch, Wetrhel uns
Douglas mit Namen- konnten sich als englische Aerzte
legitimiren, wurden auf das Freundlichste von Sr.·Kais.
Hob. dem ObersCommandirendeii empfangen, an de»
Tisch Hbchstdesselbengezogen und werden, da aus stritt-gi-
schen Gründen ihre Entlassung in das feindlichelHLagkk
unthunlich erschien, zeitweilig in dem russifchen Lage:
zurückgehalten, bis sich« eine passende Gelegenheit zu
ihrer Beförderung an den englichen Consul in St.
Vetersburg finden wire. —— Diese beiden englischen
Officiere nun haben authentische Aussagen über den
Zustand, in welchem sie die ruf-fischen Todten
und Verwundeten aus den türkifchen
Schanzen bei Telisch vorfanden abgegeben. Das
officielle Protocoll der Aussagen dieser Engländerbildet
das zweite der in iliede stehenden Schriftstücka ein Do-
eumenh welches nacht-en Worten des Hrn. v.Nelidow
,,eine so beredie Sprache führt, daß es keines weiteren
Commentars bedarf« Die genannten Engländer was
ren am Morgen nach der Shlacht des 12. October
in Telisch eingetroffen und hattensich sofort daran ge-
macht, den am Abend zuvor verwundeten Türken Ver«
bände anzulegen. Unter den Verwnndeien befand sich
nicht ein Rasse. Nach erhaltener Erlaubniß begaben sich
die beiden Acrzte nebst ihrem Collegeci Dr. Makellan
Ordinator am Thomas-Hospital in London, und den
Herren Capitän Coope und Lorandeau, des Nachinittags
auf das Schlachtfeld Sie besichtigten aufmerksam
etwa 50 bis 60 Leichen, doch sahen sie deren noch viel
mehr. ,,Fasi alle rufsischen Leichname lagen« — so
heißt es wörtlich. in dem Protocoll — zentblbßt da,
die übrigen waren nur mit Fetzen von blutüberströmten
Hemden bedeckt. Zunächst lenkte ein Rumpf, dem das
Haupt fehlte, ihre Aufmerksamkeit auf sich. Weiterhin
lagen Cadavey aus. denen tiefe Säbelhiebe entgegen-
klasften. Vielen waren die Ohren und Nasen abge-
scbnittenz bei fünf oder sechs Leichen war das Haupt
vom Rumpfe getrennt. —- Die tödtlich Verwunveten
waren nur beraubt, die leichter Verwundeten auch tlvch
verstümmelt. Bei zwei Leichen war der Bauch aufge-
schlitzt« . . . Dr. Mqkellar war von -dem Anblick so
empört, daß er nicht länger bei den Türken bleiben
wollte und anderen Tages aufbrach, um nach England
zurückzukehren. Die Anderen wurden in Telisch von
den Türken zurückgehalten. — Das Document it? von
den beiden Gingangs genannten - engiischen. Aerzten
unterzeichriet

—-· Am Mittwoch, um 63 Uhr Morgens, ist, Wie wir
einem längeren Berichte des ,,Golos« entnehmen, der
S a n i t ä t szu g Nr. 1 Jhrer Mai. der Kaiserin mit
dem ersten Theil der«bei Gornh-Dubnjak v e r wun-
deten G arden in St. Petersburg eingetroffen.
Trotz der frühen Morgenstnnde hatte sich eine unge-

konnte nur singen-, wer im Herzen rein und im Ge-
müthe glücklich war.

Hart stieß der Kahn ans steinige Ufer, wir spran-
gen ans Land. Noch lange ging ich mit Jwan am
Ufer des Sees entlang, er gab sich ganz mir hin, er-
zählte von seiner Kindheit, von seinen Knabenjahrem
feiner Jünglingszeih von dem was er gelernt, und dem,
woran er geglaubt und gezweifelt hatte. »Armer
Bursch! welch’ ein reiches Gemüth hast Du und wie
ist dieses zerrissen! Wann werden in Deinem Herzen«
die stillen Melodien friedlichen Gliickes ertönen? . . .

.«

Wir hörten Schritte, unser greiser Wirth kam uns ent-
geggn und bat; uns nunmehr ans Schlafengehen zu
den en. -

, Wir folgten seiner Aufforderung und legten uns hist;
unruhig aber war; unser Schlaf und gewährte keine Er-
quickung, «

.——-—

—-tZ-·«
« Literarisches -

Von der Volks-Ausgabe von FtJtz NEU-ters fämmtlichen Werken, vollstandtg it!
28 L i e f e r u n g e n z, 75 Pf. — Verlag der»Hrnstorff-
schen Hofbuchhandlung in Wismar —»— erschien soeben
die 2. Lief erung. Dieselbe entspricht dnrchaus dem
bei Erbffnung des Abonnements ausgegebenen Prospekt,
ja, die Erwartungender Abonnenten werden noch Uber-
troffen durch die Beigabe eineswohl getroffenen Portraits
des Dichters, dem dessen Facnmtle betgefugt ist.

Die vorliegende 2, Lieferung enthält außer dem Schluß
von Läuschen un Rimels, I. Theil, und
dem Jnhalt des ersten Bandes der auf 7
Bände ber ech neten Ausgabezunächsteinesehr
schätzenswerthe Einleitung der Herausgeber
über Fritz Reuter’s Sprache und Schrift
nebst sprachlichen Tabellen, welcheletzterenwohl
geeignet erscheinen, als Ergänzung der jedem Abschnitt
und jeder Seite beigefiigten»Wort- und Sprach-Erklärung
dem hochdeutschen Leser die Lectiire der Reuterschen
Werke zu erleichtern —- Den Schlusz der Lieferung bildet
der Anfang von A. Wilbrandt’s meisterhaftet
Schilderung des Lebens und der Werke
F ritz R euter s. —- Druck und sonstige äußere Aus-
stattung entsprechen ebenfalls den durch das Probehsfk
erregten Erwartungen. ,



. heure Menge Volkes. über tausend Personen, beim
Bghkxhpf Dei; NitolakBahn eingefunden, um die ersten
Verwundeten St. Petersburgszu empfangen und zu
begrüßen. Unter den» Llnwesenderr befanden sich u.
A. der zeitige Commandeur ides "St. Petersburger
Minute-Bezirks, GeneralsAdjutant v on Bistro m,
und der GeneraliAdsutant Fürst G alt zyn, welcher
Allerhöchsk mit der Uebekführung der Berti-anderen. in
die Militär-Medicinat-Institute betraut war. — Die
auf dem Bahnhose versammelte Menge führte in Er-
wartung des Sanitätszugeseine geräuscbvolle Unter-
haltung., Als aber der Zug vor dein Perron hielt,
herrschte ringsum vollkommenfte Stille, in welcher die
tiefe Achtung des anwesenden Publikum ihren beredten
Ausdruck fand. Zwei, drei Minuten darauf erhob sich
wieder das frühere Lärmem Lachen, Schwatzem Weinen«
Seufzen. Die angelangten Verwundeten und die sie
erwartende» Freunde, Kameraden, Bekannten und Ver-
wandten verschmolzen in Eine Familie. Das umarmen,
Küssen, Fragen und Erzählen wollte kein Ende nehmen.
Nur die Schwerverwundeten lagen wie gefesselt auf
ihren Schmerzenslagern in den Waggoirs und konnten
nicht theilnehmen an der allgemeinen Begrüßung "

« » N e n e ft e P o K.
«

Si. Zllkirrslsurxh 4. Nov. Se. Kais Höh. der Prinz
Nikolai von Leuchtenberg ist am Abend des 3. Nov.
mit dem Courierzuge der Nikolaibahn zur activen Do-
nau-s2lr1nee abgereists - e

Berlin, 15. (3.) Nov. England giebt sich die äußerste
"Mühe, um die Großinächte zu veranlassen, an den künf-
tigen Friedensverhalidlungen Theil zu nehmen. Dagegen
interessirt sich Deutschland zu Gunsten eines Separat-
Friedens zwischen Rußland und der Türkei. .

Jn Berlin» wie im ganzen Deutschen Reiche ist die
Betheiligung an der russischen Arileihe eine sehr lebhafte.Hüllt, 15. (3.) Nov, Abends. Das Morgenblatt der
heutigen ,,Kölnischet1 Zeitung« Ineldet aus BukareshOsman Paicha wurde am 12. Nov. (31. Oct.) durcheinen Parlamentair zur Uebergabe aufgefordert. Jn sei-
ner gestern ertheilten Antwort lehnte Osman jede aufeine Uebergabe bezügliche Verhandlung ab. e

Das Wetter ist winterlich und sehr kalt.
Gestern besichtigte S. M. Kaiser Alexander die neu-

eroberte Position General Skobelews..
Wien, 15. (3.) Nov. Angesichts der großen Bewe-

gung, wclche im Lager Osman Paschas Statt findet,
sind russischerseits alle Maßnahmen getroffen worden, um
einem etwaigen Durchbruchsversuche Osman Paschas ent-
gegenzutretem »

Hier ist die Nachricht eingegangen, »daß MukhtarPascha in der Schlacht bei Dewe-Boyun mit eigener
Hand vier türkische Stahsofficiere niedergeschossen, um
dieFlucht seines Heeres aufzuhalten. Jn derselben Ab-
sieht wurden an Ort und Stelle 14 Oberofficiere füsilirtSein—Privatvermögen, im Betrage von »72,000 Psd. Sterl.,
hat Mukhtar Pascha in Konstantinopel in einein sicherenGewahrsam unterbringen lassen. « « .

« Ristitsch bereitet eine Note-an die Großmächte vor,
in welcher er darlegt, daß die Türkei sich fortwährender
Grenzverletzungen gegen Serbien schuldig gemasvt und
die Bedingungen desvorjährigen Friedensschlusses nichterfüllt habe. Ju seinen Gesprächen mit den fremden
Diplomaten sucht Ristitslh den Beweis zu führen, daßtrotz der Theilnahme Serbiens am Kriege derselbe dochlocalisirt bleiben würde. «.

Fürst, 15. -(3.) Nov., Abends. .,,Pesti Naplo« 1neldet,
daß die Angelegenheit der wegen des Siebenbürger Putsches
verhafteten Szekler am 19. Nov. vor dem Strafsenat

· des obersten Gerichtshofes zur Verhandlung gelangt. «
Paris, 14. (2.) Nov. Jn der heutigen Sitzung der

Deputirteitkaninter zählte Ferry, auf eine Rede des Mi-
nisters Fourtou antwortend alle Pressionsinaßregeln der
Regierung auf und sagte, die Theorie sei unanneh1nbar,
daß zwei Gewalten gegen die dritte Recht hätten. Ferrhschloß mit den Worten: »Frankreich wird sich einer
zweiten Kammerauflösung nicht unterwerfen-« Die
Sitzung schloß mit einem lebhaften Zwischenfall Zwi-schen Targ6, Mitchell aud Gambetta kam es zu persön-
lichen Bemerkungen. Morgen· wird der Herzog von
Broglie sprechen. " « -

Wie der ,,Figaro«.· meidet, würde die Regierung den
Senat auffor-dern, gegen das Vorgehen der Deputirten-
kammer sein Veto einzulegen. »

Filaria, 15. (3.) Novbr., Abends. Der Kriegsminister
hat angeordnet, daß die Jnfanterie Compagniem welchein die neuen, noch anfertigen Forts um Parisdetacbirt
sind, zu ihren Regimentern zurückkehren und durch De«
tacheinents der Genietruppen erfetzt werden sollen. »Diese.
Detachements sind aus den bisher in Versailles garni-
sonirenden Genieregimentern gebildet, weshalb dieseMaßregel von den repsublicanischen Organen mit der
Erletzuiig des Generals Villers durch General Garnier
in dem Commando von Versailles in Verbindung ge-
bracht wird. . » . «»

»

«
IUITUUIL 15. (3.) Novbr. Dem ,,Golos«· wird te-

kegksphirh Man erwartet in diesen Tagen sehr ernste Actis
onen Aus dem Hauptquartier ist hier die Weisung ein-gegangen, Fuhren für Verwundete und außerdem-Con-VOIZ fur Gesangene bereit zu halten. ·
, Kantine-Erneust, 15. (3.) Nov. De: tiikkische Peini-ster des Lluswärtigen interpellirte Christitsch über »die
Serbien zugeschriebene Absicht, demnächst in die Action
gegen die Türkei einzutreten. Letzterer erklärte, daß ihm

. Vol) Vkk fskbifchell Reziiierung keinerleisdarauf bezügliche
Mttthetlungzugegangen sei. —

·

Die türkcscheti Blätter behaupten, die türkische Armeebe: Batum sei Jetzt 35,000 Man» stark. »Skhnntlth 14« (2.) Nov. Die Rassen bombardirtenam Montag Silistria. Täglich « sinden Vorpostengw
ferhte statt. « ·

Telcmjamme der Neuen Diirptschen Zeitung.
YOU, Fkekkafh IS. (4.) November. Der Senat hat

JZexxe Dörpkschtä Zsktustgi

gestern die Wahl von-viers-Senatoreuaufxebenszeit
vollzogen. - Es wurden« gewählt Chabaud-Latour» mit
152,"Grefühl-niit 149,- Lucien Brun mit— 148 und
Grandperret « mit 144 Stimmen» Es waren dies die
Eandidaten der Partei der"Rechten. «

"

Der »Moniteur« meldet, daß die Minister ihre Ent-
lassungsgesucheeingereicht und der Marschall Mac Mahon
dieselben angenommen, jedoch mit dem Ersuchen, die
Minister möchten, bis zu ihrer Ersetzung, in ihren Aemtern
verbleiben. - — .

L o e a l e s.
(EkUg efaydtl »Auf die Berge will ich stei-gen« -· soll einmal -ein Sänger gesungen haben. Ob

derselbeauch den Schslüsselbergsschen oder Senff-
schen Berg gemeint haben sollte? —- Glücklich wer hier
singen darf »Auf die Berge ka un ich steigen«, ohne
auch mit anderen Theilen seines Körpers« als mit den
geplagten Fußsohlen eine schmerzliche -Senff-Pflaster-Bekanntschaft gemacht, ohne des Abends Hals· und
Bein gebrochen oder mindestens Ietliche neue Hühnerawgen heimgetragen zu haben. — Allen Ernstes, der Zu-
stand nainentlich des Senffschen Berges wird in der
That allgemachk besorgnisierregendx nur unter Angst und
Qualen kann man sich an den durch nnd neben einander
liegenden Steinen, die nur in ihrer Spitzigkeit eine ge-
wisse— verwandtschaftliche Gleichartigkeit zeigen, hinaufarsbetten, mit Mühe sich durch die mit losem Geröll ge-
füllten, kreuz und quer laufenden Ninnsale, durch die
verstreutem bald mit einer Holzplaiike verbundenen, bald
einsam und tückisch lauernden Steinpfosten hindurchiviwden. Der Senffsche Berg ist uiifahrbar — was Nie-
mand zu« leugnen versucht sein wird— ei« ist aber auchbereits nahezu un g a n g b a, r. Und es gehörte sich wahr-
lich nicht viel dazu, ihm factisch den Charakter eines
»Verkehrsweges« zu wahren. Die Abräuninng der auf-getragenen Steine, die Beseitigung der Bodennnebenhekten, sowie die Herstellung eines womöglich von Bäumen
uinfaßten Kiesweges dürfte nach billiger Schätzung einen
Llufwaiidsvon etwa 200 Rbl und die Zeit von wenigen
Wochen beanspruchen. Die Senff-Berg-Steine, die
schon jetzt —- freilich in ihrer Art —- zu Pfla st ern
verhelfen, könnten überdies vortrefflich zum Pflastern der
Fahrstraßen verwandt werden, wodurch ein Theil der
städtifihen Auslagen gedeckt würde. Endlich sollen sich,.
wie Einsender d. initgetheilt worden, die anwohnenden
Hausbesitzer bereits zu einer Beisteuer zu genanntem
Zwecke bereit erklärt und an conipeteiiter Stelle ihre dar-
auf bezüglichen Vorstellungen angebracht haben. Es hat
zu nichts geführt! —- —— Sollte wirklich die zarte Angst,
daß der neuen Stadtverwaltung zu wenig zu thun übrig
bleiben könnte, die gegenwärtige Behörde von anerkannt
nothwendigen Verbesserungen abhalten, oder sollte eine
aufblühende fortstrebende Stadt wie Dorpat sich jene
Auslagem ohne die Gefahr eines financiellen Ruins
heraufzubeschivörem nicht erlauben dürfen? ——a—-. -

l RechenfchaftNBericht
drii Iorpater Cursum-Majas

pro 1»0. April bis 9.0ctober 1877. «

Am 10. April 1877 zählte der Verein 180 Mitglie-
der. Seitdem sind eingetreten 2, ausgeschieden 7, die
Dorpat verließen, so daß die Zahl der Mitglieder
zum 9. October 1877 175 war. Unter ihnen, außer
dem Handwerker-Vereine und den 4 Studenten-Corpora-
tionen, 52 Damen, 118 Herren. .

Von den Mitgliedern des Halbjahres abgesehen von
den ausgeschiedenem haben 28 an dem Matten-
Verbrauch nicht sich betheiligt, dagegen 147 für
18,434 Rbl. 91 Kop. (gegenüber 20,022 Rbl im Som-
merhalbjahre 1876) Marken gekauft, also durchschnittlichdas einzelne Mitglied für c. 127 Rbl. Jn Wirklichkeit
haben gelöst 81 "Mitglieder für 1 bis 100 Rbl., 32 für
1 bis 200 Rbl» 16 für 2 bis 300 Rbls 6 für 3 bis
400 Rbl., 1 für 4 bis 500 Rblsp 3 für 5 bis 600 Rbl.,
1 für 6 bis 700 Rbl., 1 für 900 bis 1000 RbL

Die GesammtsEinnahme betrug 30,042.R.
3 Kop. (gegen 34,739 R. 81 K. im Sommerhalbjahre
1876).. Der U msa tz der Bude betrug 15,014 R.
58 K. (gegen 14,970 R. 20 K. im Sommerhalbjahre
1876); davon 3871 R. 26 K. gegen baar.

" Der Brutto-Gewinn der Bude betrug
2411 R. 84 K. (gegen 2,398 R. 98 K. im Sommer-
halbjahre 1876); die Verwaltungs» Baden-
und andere der Bude zur Last fallende
Unkosten beliefen sich auf 1887 Nbl. 93 Kop. Dem-
nach blieb ein Reingewinn aus der Budevon
523 R. 91 K. Dazu der Rab att der Lieferan-
ten 407 R. 32 K» ergiebt sich ein Reingewinn
aus dem gaiizen Umsatze von 931 R. 23. Kop.

DerVerivaltungsrath hat im verflossenen Halbjahre
5Sitzungen gehalten« .
"—General-Verfammlungen fanden 2 statt.

Die Revidenten haben nach Durchsicht der Bücher,
Rechnungen und Belege bescheinigt, daß sie Alles richtig
befunden. «"

«»

Zu Revidenten für das neue Halbjahr wurden ge-
wählt der Herr Universität-Z - Syndicus Lieven und der
Cassa-Vorsteher der Corporation Estonia

»Die General-Versammlung am 3. ·Novem»b·er besta-
tigte den Rechenschafts - Bericht und die Revision· -und
beschloß, für das verflosseneHalbxahr den Mitgliedern
als D i v i d e n d e 4 ex» von ihrem Markenverbrauch aus-
zahlen zu lassen. Zur Eintragung der» Dividende, »resp.
auch zum Einpfange derselben, sind die Conto -Bucher
dem Cassirer Herrn Jacobson »von åNoiitag den 7. Nov.
ab von 10 bis 11 Uhr einzuliefern; sie konnen auch in
der Bude des Vereins täglich Abgslkefett werden» JMV
erfolgt dann einige Tage nach der Ablieferung die Aus-
zahlung der Dividende in der Bude«

Den Verwa ltu ngsrath bilden« die Herren:Professor Brückney Rathsherr Feldmann, Dr. OettelsProf. eurer. C. v. Rummeh Oberlehrer TreffnenLieferanten des Vereins find: die Buchs
handlungen E. J. K a r o w und Th. H o p p e, die
Schnitt- und Tuchwaarenhandlung P. H. W alte r ,die Klempnerswittwe Lietz (auch für-Petroleiim), der
Kunstgärtner D a u g u! I, der SchuhmachefmeistesJoshannson, die Apotheke von Th. Kbhler, die Con-
ditorei Bote-I, der Bäckermeister Hoffmann, die Brod-
sabrik Riik cauch für Mehl und Grütze), die Knochen—-
hauermeister C. Klein und Maf ing, für Selters-
Wasser und Liinonade W e b e r, für bairische Biere
Kaufmann « Fa ur e und Bierbrauer R e ch. — Die
Einlösung der Marken von den Lieferanten findet statt«
an den 4 ersten Wochentagen von 10 bis 11 Uhr. —

Die Lieferanten sind eontractlich verpflichtet — -bei Ver-
meidung einer Conventional-Strafe —.— den Mitgliedern
des Consum-Vereins gegen ålsiarken des Vereins inur
ganz» gute und reelle Waare nicht nur zu den allgemein
festgesetzten, sondern zu den ihren besten Detail-Abneh-
mern gewährten Preisen zu liefern. .

«

Außer inder Bude dürfen nur bei den
obgenannten Lieferanten Markjen des
Vereins verausgabt werden. -

Den M a rk e n v e·r k a u f haben übernommen » die
Herren: Uhrmacher G e o r g e n s o n (gegenüber sdem
Schranmrscheii Hause), Prof. emer. C. v. Rummel
(im von Wahlfchen Hause gegenüber der Universität),
Executor W e st b e r g ( in dem Veterinair-Jnstitute), Cassirer
des Vereins J. Jaco.bso«n, kjieehnungsbeamter der
Universität. .

uarverirracw uao Ochur-:-cacyrrcyren,
. Aus Berlin wird geschrieben: Der Professor des

Staatsrechts an der Universität Berlin. Geh. Justiz-
rath Prof- Dr. Schu tze, ist unter Ernennung zumgroßh. badischen Geheimratb an die Universität Hei-
oelberg berufen worden und wird diesem Rufe zum
nächsten Sommersemester Folge leisten. ,

Das »Dresd. Journ.« meidet amtlich, daß der or-
dentliche Professor an der Universität L eipzig, Geh.
Medicinalratb Prof. Dr. Ernst Leberecht W a g n e r,
unter Enthebung von« seinen bisherigen Funktionen,
zum ordentlichen Professor der speciellen Pathologie
und Therapie und Director der medirinifchen Klinik
bei der Universität Leipzig ernannt worden ist.

Jn Leipzig ist am 10. Nov. an einer Lungenent-
zündung, wie in den» Leipziger Blättern zu lesen ist,
Professor Brockbaus, ein beliedter und freisinniger
Theologe, gestorben, wahrfcheinlich ist aber der noch tm
blübendsten Mannesalter stehende Gelehrte der Tri-
chinose zum Opfer gefallen. Schon seit mehren Wo-
chen circulirte das Gerürbt in der Stadt, daß Trichi-
nenerkrankungen ausgebrochen seien, und der Verstor-
bene wurde ats einer der Ersten, die davon betroffen,
bezeichnet. Leider scheint sich das Gerücht bestätigt zu
haben. tNeunzig bis hundert Personen sind bis« jetzt
in Leipzig an der Trichinose erkrankt, ein weiterer To-
desfall allerdings bis jetzt noch nicht bekannt)

Ueber das Gymnafium in Mitau find der

Fortsetzung; in der Beilage.Fortsetzung; in der Beilage.

Rechnung pto10.3ptil1877 lns zum 9.(!1Dctbr. l877.
Geld-Rechnung.

Einnahme. . Ausgabe.
Nest. K« « Rot. se»

Am 10 April 1877 Reservecapital . . . 100 -
in der Casse . . . 1,09ö 17 GiroiConto . . . . 4600 «—

Eintcittsgelder .
.

. e 2 —- Anleihen m. Zinsen 2,101 36 «
Giro-Conto. . . . .

3,8)0 - Guthaben der Mit-
Anleihen . .

. . . .
1,58!) 77 glieder . . . . . . 1,148 23

Wochenbeiträge. . . 241 —- Frachtem VrovisiwVerkaufsladencasse. 3,871 25 nen te. . .
. .

.
. 444 66

Frachtety Waaren . 54 60 Waaren· . . . . . . 11,154 U»Nciethe . . . , . .
·« 50 —- Diverse Unkosten. . I,588 79

Lieferanten. .
.

.
. 407 32 Lieferanten · . . . . 7,619 -

Markenverkauf. .
. 18,434 91 Jnventarconto .

. . 36 90
Tilgunggfond f. d. » Zum 9. Der. 1877

Kaufschillingsrückks in der Cafse, mit
stand Dei; Hauses 505 —- Einschluß des Tils "

gungsfond3. . . . 740 19
, Tilgungsfond . . . . 50869

30,042 3 37B042 3
lI. «

Marken-Reechnung.
Eijnnahme . Ausgabe.

Eier-l. Kpp. Nu. Kop-
Am 10. April 1871 Mitglied· verkauft f. 18,434 91

in der Cafse . . . 6,068 86 Zum 9.0ctbr.1877
Für Waaren . . . e. 10,946 74«

,
in der Casfe. .

. 6,199 69
Von den Lieferanten 7,6.19 — . . «

24,634 60 2x,634 60
1lI. -

Bestand vom 9. October 1877. — -.

Activas Pasfivck
» Nin. Kpv. gebt. sei-p-

Werth des Waaren- Anleihen nebst Zin-
lagerepy nach dem sen . . . . . . . .- 5,547 17
Einkaufs-Preise 12,292 39 Kauffchillingsrücb

Jmmobil . . ·«
. . . 6,449 41 stand . . . . . . . 5,000 ·—-

Juventarium . . .· . 847 45 Guthaben der Mit -
Giro-Conto. . . . . 1,578 10 glieder nebst Zin- «
Verschiedene Schuldi sen . . . . . . . . 6,274 74

net« . . . . . . . . 867 81 Einfrittsgelder . . . 21 96·Borauszahlungem
. «Eocnmissions-Waa-

auf Waaren . . . 149 5 ren . . . -. . . . . 2,558 37
Unkosten . . . . . . 144 66 Verschiedene Gläu-
Darlehn . : . , . . 260 87 biget . . . . . . . 43825
T1lgungsfond- f. das Für Lldaarenzu zah-

Haui3, d. Zinsen. 18 75 len . . . . . . .
. 568 63

CassasVestand . . . 740 19 Marken in Circula-
tion........ 20532

Dividende z, M« .
. 737 20

NeservessCapital . . 1,298 54
Tilgungsfottd für"d. —

Kaufschilling-Mik-
stand des Hauses 698 50

23,348 es— 233348 es.



Nachdem der hiesige "K"aufmann
Bürger . Kiril Jefimosu »Tscheszr-now "1)2 zufolge des. »z,wischen ihm
und dem HandlungsConimis Herrn
Wassili Bulgakow um«-IS. Au;-
gust 1877 "abgesehlossenen" und am
9. Septbr o. sub Nr( 119 bei die-sem Rathe eorroborirteii Ka,-nf- und
tefp. Verkaafcontracts die all«
hier7im- Kaufhsofe sub» NNru ·6 und
7 belegenen steinernen Baden sammt
Zubehöriittgen für die Summeuon
23,000 Rbl. zum Eigenthum erwor-
ben und 2) zufolge des zwischen ihmund dem Herrn Fedofei Mat-
wejew Fomitschew am 28. Juni
1877 abgeschlossenen und am is.
Juli 1877 sub Nr. 105 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf- und
resp. Verkaufcontracts das all-
hier im 2 Stadttheil sub Nr. 165a
belegenehölzerneWohnhaussauimt
allen Appertinentien für die Summe
von 4500 Rbl. S. kåuflich ne-
quirirh hat derselbe gegenwärtig
zur Besichernng feines Eigenthums
um den Erlaß einer sachgeniäßen
Edietalladung gebeten. In solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplieakitischen An-
träge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche die Znrechtbestäiidigkeit »der
oberwähnten zwischen dem Herrn
Kiril Jefiniow Tseheriiow einerseits
und den Herren Wcissili Vulgakow
und Fedosei Matwcjew Fomitschetvandererseits abgeschlossetien resp
Kaufcotitriicte anfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, welche in die Hhpothekenbii-
eher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd offenstehen, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ru-
hende Reallasten privatrechtlichen Cha-
rakters oder endlich Näherrechte gel-
tend machen wollen, desn1ittelst auf-
gefordert nnd angewiesen, solche Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 18. Novbu 1878 bei diesem
Rathe in gesetzlieher Weise anzumeldem
geltend zu machen undzu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumelderideit Einwendungen, An-
sprüche uud Rechte, wenn deren An-
meldung in der pereintorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion itnterliegen und sodann zu
Gimsteir des Herrn sprovocanteri die-
jenigen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhacidenseiii der
präcliidirtenEinwendungen, Attsprüche
und Rechte finden. Jnsbesotidere wird
der ungestörte Besitz und dasEigen-
thum an den allhier im Kaufhof
sub NNr. 6 und 7 belegeneii Bu-
den sowie an dem allhier im L« Stadt-
theil sub Nr. 165a belegeueii Wohn-
hause sammt Zubehörungen dem Ki-
ril Jefiinow Tschertiocv nach Inhalt
der beziiglichen Kaufeontracte zugesi-
chert werden. - " «

Dorpah Rathhaus, am 7 Octbr 1877.
Jm Namen und von wegen Eines-Edlen

- Raths der Stadt Dorpat: »

Justizbiirgerkneister öticpffeu
Nr. 1298. Oberseeretaire Stillmark

stellensdlktmtttelnngsDurkau
für Dienstboten;

Stellest streben:
tüchtige Kletenanssehey Hanskneckjte "Kut-

sehe-r, Ståibeiitnägde und Kindermiidchen
Gesamt werden:

MßhttetiichtigeKöchinnem Diener, 1 Vieh-
U cis. -

Ilienstmannszltistiiiit .,kkrxpreli«,
- Ritterstrasse Nr. 8.

Neue Dörptsche Zeitung.

VVU .-EHUEUI«EV»IYEU Rathe dekKaks «. on LcvesreriConferetiz der! sonnxag Ziel! S· November Pspklkchfkk Stadt WDUVPCU werde« an« DXatschen Kreisfchuje wird hiedurch . Pkaelse 5 Uhr«
Vkefemgenk Wejche «? VFU NEUG- bekcjnnt qe1n«acht, daß für diejenigen, Plaßsapdes hieselbst mit Htnterlassititg di« he; Ahxeistxzng d« Tisch» g·
eines Testameyts verftorbenen Hanss pfkikht die Vetgütsstkgitvg IV. 1) «·sI0»-m«t ,,schauspi(·e1di»kectok«. ,besitzprs und Maler-s ·Alexati»der» zkkzegorze ekkaklgen Wogen» als åsxzxkxxvwzsyäxåkxgxze dq».7,C-duk-,,
RPTEIFEIMY IIJMZV TVSEUV Einem Termin zur· Ablegung des vorschrifts «« (»;««z»»3»h;»» k·ssz"rejcho«,hester««szRjechtktltel gegxyndete Mäßigklls csxllmckls del? 26. lkesässøkjeys »Felsenlnijhle«.

des; Elestaextilxlkketn dklselnczeetjsackiteeck ZFFFJFJFNIL fFIEFfeHÄ III«III! . v TM« s 29 W «« «« DAM-
Aisxkmdsk Rssskxkhak ansschiskx -i2»i- z;;,g;;,;««;,«;g Hex, «;;»;«·«z.z;«»;;z; zirk- Fzizsezrzowk- - · «

«, «· ·-««
«« « er »wer-wirke(- en ses sclens Und· mlt lolchek Anfechtung zeugmsses bis zum · 25» November -——-—-·——«-T—TT—««——L——L·dllkchzudrlngen sich genaue« sollten« bei dem Unterzeichneten zu niachemhiemit aufgefordert, fichbinneu fechs Kreisschulsnspeckor Print» S t .Monaten ·a dato dieses Proclamz n- . VII-D- »Es·ski"k»ikäkksies;tåkhk"g» ZIZEIDZZXZLJITE WWEÆETWO «« « U« ««

selbTt ihre Aufpriiche zu verlautbaren mi««»"sz«;.««« Alls-V« 1877
nnd zu begründen, auch die erf0rder- « musspkallsohe -«—;———«———-—————-

lichen gerichtlichen Schritte znrAn- sollataäzdbsa a.
fechtuiiki des Testaments zu thun, bei · g - W« «· ««

der aiägilgriickliihde·ii· Verwarnung, daß s AIITMISZ III« Ähctlåkss sssj FDYÄUIG G n
· H· t .

O .Eifer» seit» exskss»sikgts..jig«gigtk— Wsss«s«"-I»«Sp"t"««»«-
laßsache mit irgend weicheiii Aus

· I«—sp
spsschp ges« ssssdsssss gssssssch es» ·

gewiesen werden soll, wonach sich M« «« « » ·

« ««

.·-

«, ycrsc e srrcr.snse IV« IF eme Treppe; z· is,also Jeder, den solches angeht, zu zog· · i: xiz «richten hat» T ··"-."1
Dorpat Fsathhakix am izsOct 1877 z, finde? ssdklnk dwzg H i; OMIJHDA- - « . « - e i m er ar rae au .

Mssshssssss s« E— Fresser-seiest
Juskjzhükgekmejskek zjupssetz —

Dümetlfchneideriii Datksott Haus Landrath von Mensenkampkh
Nr. 1327. Obersecretaire Stillmart .-· ,..sz.-, »· 9 ·

. welche an dem, von dem weil. " " . · «Hofrath J. v. Haufe begonnes M .uen Bau des an der Sternstraßebelege ·V;
neuhiilzernemzweistöckigen Wohnhaik · ·

fes bepchafugtgewejenoderLieferungen lI·ente, Sonntag, den 6. November, ist die lllenageriegut DE« Vmk gEUIUchT Utldottt Folge Vormittags während des Gottesdienstes geschlossen. Nach—-qsllselzlll IIHVaJeITrYFJZTHJZspchxuggssssxlx inittags von l Eil) Jede Stande· eine Vorstellung. ·
ssich m» ihre» »» Forderwsuzen »; Die llaiipbkiitteriing findet pracise 5 Uhr statt. Zain

»Halt, als möglich bei mir z» Helden· zahlreichen Besuch ladet ergehenst ein .
, Dorpah am 5·. Nov. 1877. «« — Kewig» un. Er. Lehren, i H—-——————s»

·»·

« THE-III«-
» RitkekstkaßeiNo e. I n net-mir! Zterschlage uber Gewerbe- und

· ·Sprechftunoen von.9——11 Uhr Vormittags
·

.· Hmd d—; eine «·ro«e Wohnun mit Stall a s ···e E« en
Von Sonntag»de1·1··6. Nov. e. täglich Nr. Z gen BakcIayg-PIatz· mum H· U VcksclllalleubcrKrugeund Schenmk

·
Fkliche
"

in neuester Form vorräthig in.
I . ! " s »:-· I v ; C. Mqktseseksss VuchdxxL d) s p r e n« — ist zu Eisxisieeisen beirnasmstrknsikis «— ——————:·—··—————————Z·gs«·Ex——————p·f. STEUOIIVskmlttslulssstkaksslsi

« sssoosnsossuscsosios 3 Gstellen Sachen:
»

·
» onvernanteiuDiplo ) 4B en,

. Nxedexslage von. -2 Zvikrhscgxzrktekinueufi vekIHrek
- i; « »-z Bein de Gologne d; 0denren kkkmkiisekisiskksiisskåTksisk-)F«"«"""»s

. . Geisnctit werden·.
«

·
»

- ··
.

O . der Fohriki Æaiiisiioi - Bei «I)orpui. CUFEISE Liebs-Essen» 1 deutsch«
·

· «
·

· onne turs Pskow’sche Gouverne-
Zu Fabrtkpreisen be! want·

· » llieiistmaiiirliistitiit ,E IRS«
s f · · Ritters-tin

·»

,

öisossoosssosiswpsscoisssosiö Eine Wein-tin«—————: Z,
IS · · . - — I ? I - von 6 Ziminern und eint-Erker-

"i C · ·« « VINDIIIIIUIIZ mit allen Wirthsehnktk
· :;:";T«.; . « « - bequemlichkeiten ist sollst! zlt«l·i·sklll··ls·

·
· the» Essai-sehe srk.Nk.15,ki2-.uswuik.

··

· «· · .
· ·

·- . · · " Llbreiseudr. · ·tllk Rechnung ils? RevaleGr spritJisalirik besorgt - «
-"

· Zikkgskldexsizksflxekksenr Sind. ·· . « - ». uiug oerev. -:·««
« «

« WTV DWTM C» I«s-«.«-.reg.grxri5-H.».».»
»»- MFIIIJZIFMH ssrsii aus Es; Ists-spukt

. »— « s- »

- Fr. Stein nebst Sohn aus WetrmEs wird Hm streustuokl Tstiss " l ·« · j I« — Witterungobeovachtungeie
« m·t g« is: W· thsehaftsgek d

, t- «· - ··.· " s Vom 1·6. Novbn —"
»»-hkrllterkdcxls I·)ressja.·tiii·enFl?i·dh:h·1-a··i·i·in, l wteaek IVakpue Temp- Wik:v.kgrexzxjg;»gk.skigkkizgspfsssgfxklxei E J· e 1- L» ssti

eignet zu 2 Gesinden, im Gsdowschen « - ··

«: L? It)
Kreise des St. Petersburger Gan-ver- « « aus Jewc «« joAhs 53Js I zss Isg : .." 4J8 Zsslio
inement-s, nahe bei einer estnisehen korbss nnd flasehenweise ein—
Ausiedeiukzgg billig verkauft. zu ek- · pnehlt « ·· 1M. 5253 eo ·! - « T— JzjjExT3-«:«;».»J:;k«2gsssågxs:«xx"igkkgsxs. «· "«ss«"««««· - iåi II? T Tikksgszjkgn-spsp.--. . ..... « « - · « . «) . ».

«—
«·

- L«
Eine I) r( m e mit eigener« Etzuipcrge · «« · : « - ; «. l· l IAYY 526 es?

Winseln! z« Dieiestcry oder· Jllittwoeh » Hs VågttrsåxsmdzxiYådgfvsskzfzrzcksksketlkkzsasens letzte»
eme Eeiseygskzsischqfi Nckmlllllgklkschkmala HaJc:eZe36-so·i·u36.·o;g2z. Mi«.2-1o.12i.e»1es8-

Urzeit Welle are-J halbe Kosten. Z« er— lind Vokkäthls iU lldiibtiqes Mitte! oom 16. Ncvbn ——2-91-«
Mattiefetrs Bad« «. Zigpdxpkki. Fortsetzung der Anzeigeii iu der-JE-

«
«« Z« Novemher 3871

» Druck und Verlag von C. Nkattieitcklts ·« · —
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eritschsdigung auf · erlosehene Bersieherungen . und für sRuckversicheruiigs-Prämiett. 6,3z IProcent der Jahreseiw «
nahme betragen. Den Durchschnittssatz von 14,2«, Pro- «
cent der Jahreseinnahme übersteigende Ausgaben für
Verwaltungskosten hatten von den Gefellschaften im
Deutschen Reiche 23; weniger als den Durch-
fchnittssatz brauchten für Verwaltungskosten 15 Gesellschaf-
ten lAnstalt für Armee und. Manne, Brauuschweig,
BZIIIIU Carlsru·be, Concordia-, Darmstadt, Frankfurt,
Germania in Stettin, Gothcn Janus, Leipzig, Lübech
Munchen, Stuttgart, Rentenanstalt in Stuttgart). Nach
Deckung aller Ausgaben verblieb ein R ein g e w in n
von 12,765,664 M., d. i.- 1263 Procent der Jahresein-
Uahmld Von diesem Reingewinne gelangen 8,668,485
Mark an die mit GewiiiwAntheil Versicherten und
2-393,783 M. als Zinsen und Dividende für das ein-s
gezahlte Actienkapital andie Actionäre und Garanten,
wahrendder Rest theils dem Sicherheitsfond überschrie-
ben», theils für andere Ausgaben bestimmt ist. —- Die
PramiewReserve mit 337,434,814 M.,· die· noch nicht ver-
theilten Ueberschüsse für die Versicherten mit 39,985,438
M.; die Capital- und Extra-Reserve mit 9,273,771 M.
und das ActiewCapital mit 1«53,427,197 M. ergeben,
nach Abzug noch -zu erfüllender Verpflichtungen, die
Gesammtsumme der vorhandenen Garantiefonds mit
536,797,680 M., d. i. 22,03 Procent des Versicherten

, Capitals Von diesen Fonds besitzen die 28 Actien-Gesell-
! schaften 372,391,766 M., d. i. 26,0" Procent ihres Ver-

sicherungscapitals und die 25 Gegenseitigkeits-Gesell-
schaften 164,405,914 M., d. i. 16,4 Procent ihres V·er-
sicherungscapitals Der größere Theil der Fonds, welche

»die Gesellschaften im D e uts ch en R e i ch e besitzen,
ist m pupillarisch sicheren Hypotheken
angelegt. —- Vergleicht man diesen befriedigenden Stand
der deutschen Lebensversicherungs-Anstalten mit den von

, den Englischen, Franzbsischen und Anierikanischeii Gesell-
schaften bis Ende 1876 erzielten Resultaten, so waren
in dem Hauptzweige der Capitalversicherung auf den
Todesfall Ende 1876 bei 100, Englischen Gesellschaften
770614 Millionen Mark, durchschnittlich auf ein Leben
7766 M., bei 12 Franzöfischen Gesellfchafteii 1205640
Millionen Mark, durchschnittlich auf e i n Leben 7521 M.,
bei 38 im Staate New-York zugelasfenen Amerikanischen
Gesellschaften nahezu 6944 Millionen Mark, durschnitt-
lich auf ein Leben 9833 M. versichert; während die
ssjDeutfchcn Gesellschaften zusammen ein Versicherungs-
capital von 2434 Millionen Mark mit einer Durch-
schnittssumme von 2967"«-M. auf je ein Leben aufweisen.
Die zur Deckung der»«B.cxpflichtungen aus den lau-
fenden Versicherungs -«Ve·rträgeii" angesammelten "’Fonds
betrugen Ende 1876 bei den Englischen Ciesellsehaften
32,,z Pro-c., bei den Französischen Gesellschaften 32,9 Proc.,
bei den Amerikanischen Gesellschaften 23,5 Proc., bei

" den Deutschen Gefellschaften 22,, Proc- des versicherien
Capitals, ·bei den- Gesellschaften dieser vier Länder zu-

sammen mehr. als 5073 Millionen Mark, welche zuzüg-
lich der noch zu erwartenden Prämien für ein Versiche-
rungscapital von zusammen 18,290 Millionen Mark
und für 3072 Millionen Mark versicherte Renten Ga-
rantie gewähren. Für durch 47,786 Sterbefälle fällig
gewordene-Capitalien, für Aussteuern und Renten. wur-
den 371Ylspo Millionen. Mark von sämmtlichen Gesell-
schaften im Laufe des Jahres 1876 ausgezahlt, während
die Fonds dieser Gesellschaften eiiie Vermehrung um
2178-«, Millionen Mark erfuhren. Diese Zahlen be-
weisen zur Genüge, welche Achtung gebietende Stelle
heute das- Lebensversicherungs-Wesen im wirthschaftlichen

Leben der großen Culturvölker einnimmt, und wie viel
· Kummer und Sorgen alljährlich von vielen Tausenden

von Familien, denen der Tod oft plötzlich den Ernährer
raubt,- durch die Benutzung der Lebensversicherung abge-
wendet werden.
k-k-

. V e r m i f eh t e s.
Unter dem Piotto »Ehret die Sitte, schont den

Verstand« bringt die Rig. Z. eine Niittheilung welche
die Abschaffung des Hutabnehmens beim
Grüßen für Riga in baldige Aussicht stellt. ,,Fast
in jedem Jahre«, schreibt u. A. das erwähnte Blatt,
,,erhebt sich bei Beginn der kälteren Jahreszeit die eine
oder die andere Stimme zu dem schüchternen Vor-
schlag, die Sitte des Hutabnehmens beim Grüßen ab-
zustellen. Der Einzelne wagt es nicht, in den Scheiti
der Unhbflichkeit zu treten und entblößt —— wenn auch
mit geheimem Niurren «— sein armes rheumatisches
Hgupt vor Jedem, der ihm »die gleiche Ehre erweist .. .

Die Meisien ziehen Kopfreißem Liahnschmerzen und
Ohrenstiche dem Scheine der Unhbflichleit vor. Diesen
Schein aber von vornherein zu beseitigen, find man-
cherlei Vorschläge gemacht worden. In der Regel lie-
fen dieselben darauf hinaus, ein Abzeichen an den Hut
zu stecken und hiermit sich zu einer anderen Form der
Begrüßung zu legitimiren. Der Erlös aus dem Ver-
kauf dieser Abzeichen sollte dann zu einem woblthätigen

Zweck bestimmt werden. Aber weder dieser Zweck, noch
die Form des Abzeichens ward wirklich vereinbart, und
ein Verein» gegen »die Entblößung des Kopfes zum
Gruß kam nicht zu Stande. Jetzt aber ist die Sache

. praktisch in die Hand genommen worden. Herr Geertz
hat sich «an Se. Excellenz »den Gouverneur mit der
Bitte gewandt, ein kleines s i l b e r n e s»A b z e i eh e n
als Zeichen dafür-anerkennen und bestätigen zu wol-
len, daß der Träger desselben vom Hutabnehmen beim

Gkuße ein für allemal dispensirt sei. Diese·Anerken-
nung und Bestätigung ist erfolgt. Das Abzeichen wird
während der Dauer des Krieges oder eventuell bis

zum J. Mai 1878 zum Besten des »Rothen Kreuzes«

Mit. Z. unter Anderem folgende interessante statistifche
Dat en— zugegangen. Nachdeni »das Gymnasium iin Jahrezpz
1861» »ein jlebenclassiges geworden, hatte dieSchülerE «
zahl m zwdlf Jahren zwischen;;262. und dem Maximum
319 (im 1. Sein. 186«2) geschwankt, und durchschnittlich
288 betragen. Seit 1873 ist sie weit über die früheren
Maße hinaus angewachsen, und dieses Zunehmen ist
seit 272 Jahren ein stetiges Jm laufenden Semester
nun hat die Schülerzahl bereits die enorme Höhe« von.
500 erreicht Nach denzConfeffionen zählen »
wir unter diesen 500 Schülern 298 Protestanten tdavon
11 reformirzteh 127 römische Katholikem 14 griecbische T
Katholiken und 61 mosaischer Confesfioin Der größere
Theil der Schüler des Gymnasiums ist mithin lutherisch,.
57,4 B, überhaupt protestantisch 59-,6.«X». .Bedeutend-

überwiegen die. Lutheraner in den 3 obersten Gassen,
in denen sie fast 72«-2, mit den Reformirten über 75 Z
ausmachen. Anders aber verhält es sich in den beiden
untersten Gassen: in der Sexta bilden die Protestanten
weniger als die Hälfte (die Lutheraner nur ca. 452X3Ø),
in Septima nur ungefähr 74 der Schüler, während
hier die Röinisch-Katholischen nahezu W« ausmachen.
-«.— Nach den Nationalit äten gliedernsich die
Schüler in «311 Deutsche, 85 Polen, 54 Letten, 40
Litthauer und-Hm Russen. Jn zweifelhaften Fällen ist
hierbei die Spkache des Hauses, welchenider Schüler
angehört, maßgebend gewesen. Demgemäß sind die
meisten Juden tetwa 59) den Deutschen zugezählt.
Die Mehrzahl der Gymnasiastem über slz aller, sind
Deutsche oder der deutschen Zunge Angehörige. Von
den übrigen machen die zahlreich vertretenen Polen nahe-
zu die Hälfte, ungefähr 45 A» aus, die Letten 28«-2,
die Litthauer List» die Russen nur·5«-4. Betrachtet
man die einzelnen Gassen gesondert, so überwiegen die
Deutschen in den 5 oberen Gassen, und zwar beträchtlich—,
in denen sie Zxz bis über 3X4 bilden, in der Sexta da-
gegen bilden sie nicht einmal die Hälfte, ohne die Ju-
den nicht viel über VI, in der Septima ohne die» Juden
nur etwas über V» Vergleichen wir das Zahlenvew
hältniß der— Nationalitäten ssim 2. Semester 1875, so
finden wir an dem Zuwachs verhältnißmäßig am Meisten
betheiiligt die Litthauer, deren· damalige Anzahl, 18, sich
mehr als verdoppelt und relativ von 4,4 A» auf 8 B
gehoben hat, —- demnächst die Polen, damals 61 an
der Zahl, 15 Z aller Schüler ausmachend, jetzt «17 B.
Dagegen ist die Zahl der deutschen Schüler nur um ca.
Vz angewachsen -(ohne die jiidischen nur um V7), die
Zahl der lettischen nur um ca. Um, und ist somit das Ver-
hältnis; dieser beiden Eontiiigeiite »zur Gefamuitschülerzahl.
gegenwärtig ein um etwas weniger günstiges als vor
2 Jahren.

Ve«rsicl)e·rungs-Wefen.
Narr» dem letzten statistischen Jahresbericht über die

Entwickelung der L e b«e n s v e r s i ch erun g in Deutsch-
land während des verflossenen Jahres, welcher in No.
496 der ,,Berliner Börsen-Zeituiig« vom 23. October
d; J. veröffentlicht worden ist, waren— im Jahre 1876
auf dem Gebiete der Lebensversicherriiig 53 deutsche Ge-
sellschaften thätig, von denen 38 dem Deutschen Reiche,
13 Deutsch-Oesterreich und 2 der Deutfchen Schweiz.
angehören. Durch den neuen Zugang von 96,1,14 Ver-
sicherungen mit 315,295,806 M. Kapital im Laufe sdes
Jahres, erhöhte sich, nach Abrechiiung der durch Todund
freiwillige Aufgabe ihrer Versicherungen Ausgefchiedenem
der Bestand der Kapital-Versicherungen auf den Todes-
fall am Schlusse des Jahres auf 765,474 Personen, bei
deren Ableben Kapitalien im Gesammtbetrage von
2,271,184,657 M. fällig werden. Mit Hinzurechnung
der Nebenziveige (Begräbnißgeld-, Aussteuer- und Ren-
ren-Versicherungen) waren sEnde 1876 bei den 53 deut-
schen Gesellschaften inizsGanzen 2,434,076,957 M. Ka-
pital und 3,958,627 M. jährliche Renten versichert.
Als die größten unter den Gesellschaften im Deutschen
Reiche, deren Versicherungskapital je 100 Millionen
Mark übersteigt, sindzu verzeichnen: Gotha mit307VA9
Millionen, Germania in Stettin mit 216 Millionen,
Concordia in Cöln mit 130640 Millionen, Leipziger
mit 118240 Millionen, Stnttgarter mit 114740 Millio-
nen und die Lübecker mit 111140 Millionen Mark.
Die Gesammt-Versichernngs-Summe ist gegen das Vor-
jåhr um 149,663,657 M. gewachsen, an Prämien wur-
den von allen 53 Gesellfchaften zusammen 80,777,827
M» an Zinsen aus den Geldanlagen 19,071,378·M.,
mit Einschlnß verfchiedener anderer Beträge im Ganzen
101,90("),128 M. im Jahre 1876 vereinkiahmt Unter
den Ausgaben erscheinen zunächst die für Sterbefälle
fällig gewordenen Verficherungskapitalien mit 33,·E»31»4,549
M., sowie die bei Lebzeiten der Versicherten fallig ge-
wordenen Kapitalien und Renten mit 5,o72,5·2-"; M.
Die ansehnliche Summe von nahezu 39 Millionen
Mark, welche fonach für Sterbefälle, Aussteuern und.
Renten an die Versicherten oder an deren hinierbliebene
Familien in dem verflossenen Jahre allein von·den 53

deutschen Gesellschaften ausgezahlt worden ist, zeigt recht
deutlich, wie viel Bedüritigen die Lebensversicherung
Rettung gebracht und welch’ wirksamen Schutz gegen
Verarmung dieses segensreiche Institut gewahrt. Dem
sp-räniien-Reservefonds, welcher rechnungs-
mäßig die Verpflichtungen der Gesellschaften ans« den
laufenden Versicherungs-Verträgen deckt, wurden ans der
Jahreseinnahme 28,153,740 M. überwiesen. Die To-
talsumme der Prämien-Reserve der 53 deutschen Ge-
sellschaften erreichte hierdurch die Höhe von 337,434,814
Mark, aus je 1000 M. versichertes Kapital sind mithin
138,,z. M. Prämien-Reserve vorhanden. Die Ausgabe
für AgentewProvisionen und Verwaltungskosteri hat l4,20
Procent der Jahreseinnahme die Ausgabe für Abgangs-

verkauft und trägt deshalb die lThiffre R( III« —D·en" «
besagten rheumaiischeli Häuptern unserer Nacbbarstadt
wird dem zufolge der gegenwärtig-e Krieg wenigstens
nach Einer Richtung hin zu« einem gewissen Vergnügen
verhelfen. Ob sie sich wohl« narrs Beendigung des
Krieges dieses Bergnügens entschlagen xoder auch im
Frieden fortfahren werden, das Zeichen ihres Kreuzes
zu tragen? « « I« «« « i I «

— Herr Otto Schwarz in Riga., berichtet die
N. Z. f. St. u. Ld..in ihrem szlocalen Theil, ist« durch
die Theilnahmlosigkeit des Publikum gezwungen wor-
den, von feinem Bestreben abzustehem sein Concerp
haus zu einer Stätte der Pflege guter Unterhal-
tungsmusik zu machen. Wer wollte es- ihm vermuten,
wenn er« seht, -um seine früheren bedeutenden Verluste
zu decken, zu Mitteln greift, diemehr auf. dasAmüse-
ment der großen Masse berechnet sind. Jn der gegen-
wärtjgen WirttersSaison soll täglich »,,Conc»ert der
Hausrat-ekle, Theatervorstellungz"Ballet, Auftreten ver-
schiedener Künstl-er-Specialistäten« zu hören und zu
sehen sein. Am vorigen» Sonnabend war die erste«
derartige Vorstellung; der Andrang des Publicum er-
öffnet der neuesten Speculation des Herrn Schwarz-«
glänzende Aspecten --

, " « i »Die",,N. Allg Z« berichtet: Es lebt in Si. Pe-
tersbnrgs ein Nachtomrne des ehemals im Orient (Ch-
dem, Jerusalem und ArmenieUJ regierenden Ge-
schlechts der Lufignans. Schon im Jahre,

; 1866 brachte ein Blatt die Nachricht, daß die. Repräsen-
tanten dieses Hauses die Absicht hätten,»die» europäji
schen Mächte der Pforte gegenüber um Beistand bei
Geltendmacbung ihrer Rechte auf eine Summe. von-ca«
80 Millionen anzugehen, welche Summe die türlisehe
Regierung im Jahre 1821 der damals regierenden
Dhnastie dieses Hauses unrechtmäßig entzogen habe.
Als nämlich der ällietropolit [Athanasius von Niko-
medien) zur Zeit der Despotenherrschaft Mahmud II.-
den Tod durch den Strang erlitt, wurde sämmtliches
bei ihm vorgesundene Eigenthum von der Pforte con-
siscirt Der Verstorbene war aber ein leiblicher On-
kel eines Lusignans und hatte, wie die vorliegenden
Documente beweisen, die obengenannteSumtne von
Letzterem in Verwahrung erhalten. Das« gegenwärtig—-
in St. Petersburg «weilende, --auiksesehene-»greise Mit-
gkied der genannten Familiesisstksprtoch in diesem Augen-

i blick im Besitz dieser äcbten sund-«s-srezclstssxr»äs.stisgen Do-
cumeuie und lebt der Hoffnung, dass« dieses seine Rechte
geltend gemacht werden können» Herr Lusigriam wel-
cher im Jahre 1828 in rusfische Dienste trat, ist— be«
feits verabschiedet und. lebt in « der—I-Gosrttscharnaia. Be«-
züglich des französischen Geschlechts der Lusignan werden
nachstehende historische Notizen in Erinnerung gebracht.
Guh v. Lusignam aus dem genannten» Geschlecht, des-sen Stammirxutter die sagenberühmm schöne Melusine
gewesen, hatte in derThat durch seine Heirath mit
der Tochter des Königs Arnalrich von Jerusalem den
Thron von Jerusalem seit 1182 inne, zuerst als Stells
Vertreter seines blinden Schwagers Balduin IV. und
seines Stiefsohnes" Balduin v» dann, nach dem« Tode
des Letzteren, als König, war aber wenige Jahre dar-
auf durch die Schlacht bei Tiberias 1187 vom Sulian
Saladin desselben beraubt worden, weshalb er sein
Königreich Jerusalem schon 1190 an Richard Löwen-
herz gegen das sicherer gelegene Königreich Chpern ein-
tauschte, wo nach seinem Tode 1194 auch wirklich die
Nachkommen seines Bruders bis 1472 herrschten Hier-
auf gelangte die Jnsel durch die bekannte Heirath der
Catharina Cornaro mit dem König Jakob 1I., der nach
wenigen Monaten starb, in die Hände der Venetiauen
Ein Abkömmling dieses Hauses, gleichfalls Gen; v.
Lusignan genannt, war 1310 als Geisel nacrsz Arme-
nien gekommen, dessen Krone er 1343 erlangte; doch
behauptete sich seine Dynastie nur bis 1374.

Handels— nnd Bötsen-illachritilien.
Riga, 2. Nov. Die Witterung bleibt ununterbrochen trübe

und feucht, doch dürfte nach dem Barometer nunmehr trockenes
und kaltes Wetter zu erwarten sein. An unserem Productenmarkte
haben mit Ausnahme von kleinen Posten Säeleinsarnens zu
13 Rbl. pro Tonne für puike und zu 13V2«Rbl. für extra puike
Waare fast gar keine Umsähe stattgefunden. Wenn auch Kleinig-
leiten wegen augenblicklichen Bedarfs zur Completirung von-La-
dungen mit besserensPreisen bezahlt wurden, so bleiben doch im
Allgemeinen 117pfiind. Roggen zu 90 Kop., Hafer zu 80 Kop.,
92pfünd. Gerste zu 91 Kote. pro Bad, und ..Scl)lagleinsamen
zu 3 Rbl. über das Maß ungeboren, ohne Käufer zu finden.

; Telegraphrlcher goursberichi
« St. Peterburger Börse,

den 4. Nobbu 1877.
Wechseleoursz

«

London . . . . -. . . . .
. 24V,« 24 Verm.

Hamburg .
. . . . . . . . 206 20572 Nchsrrn

Paris. . . .
. ., . . . . . 252 251 Gent.

« Fonds- mrd Aetieu-Course.
Prämien-Anleihe 1.Emission. . . 219 Bd, 218 Gib.
Prämien-Anleihe s. Emissiom . , 212 Bd, 21174 Gld.
555 Jnscriptionen . . .

.
.

. . 96 Br., — Gib.
ZØ Bankbillete. . . .

. . .
«. 9572 Br., 9574 Gib.

«Niga-Dünaburger Eisenb.-Actien . 146 Br., — Gib.
Bolog.-Rhbinsier" Eisenb.-Actien . 10734 Bd, 10774 Gld.
Rigaer CommerzbanbActien . .

—— Br., — Gid-
Berliner Börse,

StdZit(1;3ö) 4. Nov. 1877.
e elcours au . e er ur.W chs e« Wocheufa. . . .

.g.
. . . 202 n. 50 Nasen.

Z Monate d. . . . . . . . . 201 M. 80 Rchspf.
Rufs. (s::edithiu. Un: 100 Nu) . . . 203 u. so Rchspn

Riga, 4. Novbtx 1877.
Fuchs, Kron- per Berkowez .

.
. . . . . . . 58

Tendenz sur Flachs . .

«

. . . . .

—

Verantwortlicher Nedacteun Dr. E. Mattieieer.



Nachdem der Herr Apotheker
Alexander Kramer zufolge des
zwischen ihm. und der Frau Con-
stairece Alhponsine »He-check,
verwittweten Stein, geb. Droz,
am S. Juli c. abgeschlossenen und
am 12. Juli C. sub Nr. 100 bei
diesem Rathe corroborirten Kauf-
aud refpp Verkaufeoutracts
das allhier im Z. Stadttheil sub
Nr. 12 belegene Wohnhaus sammt
Appertinentien für die Summe von.
1.7,000 RbL S. liåuflicljsz acquix
ritt» hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgeniäßen Edic-
talladung gebeten. In solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichti-
gung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaijerlichen
Stadt Dvrpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit des oberwähn-
ten zwischen dem Herrn Apotheker
Alexander Kramer und der Fraui
Eonstance Alphonsine Hoeberh ver-
wittweten Stein, gebpDroz abge-
schlossenen Kaufcontracts anfechtem
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmmobil, welche in die Hy-
pothekenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder indenselben nicht als
nach fortdauernd offenstehem oder
auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruhendeReallasten privatrechtli-
chen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist« von einem·
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 15. November 1878 bei
diesem Rathe in· igesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. »An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist Unster-
bleiben sollte, der Präclusionuntep
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Verfü-
gungen» diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhaiidensein der präcludirten
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der nn-
gestörte Besitz und das Eigenthum«

san dem allhier im 3. Stadttheil sub
Nr. 12"»- belegenen Jmmobil dem
Herrn Alexander Krämer nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden. ,

Dort-at, Rathhaus, am 4". October 1877.
Im· Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorf-at:
Justizbiirgermeister .K"upffer. —

Nr. 1270. Obersecretaire Stillmarb
Nachdem der Herr Friedrich

Sahme zufolge des zwischen ihm
nnd den Erbendes weil. Unteroffb
ciers Jaan Pakah nämlich der
Wittwe Marie Pakul und den Ge-
schwistern Emma, Oscar und Bertha
Pakul am 1. Septbr d. J. abge-
schlossenenund am 13. Setz-ihr. c.
suv Nr. 124 bei diesem Rathe corru-
borirten«-Kanf- und resp. Ver-
kaufcontracts das allhier im 3.
Stadttheil sub Nr. 1a belegene höl-
zerne Wohnhaus sammt allen
Appertiueutien für die Summe
von 4500 Rbl. S. kåuflich ac-
quirirh hat derselbe gegenwärtig
zur Besicheruiig seines Eigenthums
um den Erlaß einer, sachgecnäßen
Edictalladung gebeten. In solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplicantischeri An«
träge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbeständigkeit des ob-
erwähnten zwischen dem Friedrich
Sahme und den Pakulschen Erben
abgeschlossenen Kaufcontracts an-

fechten, oder dingliche « "Re«chte
an dem vertauften Jmmxobih welche
in die Hhpothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in
denselben nicht als noch fortdau-
ernd osfenstehetn oder auf dem in
Rede stehenden Jsmmobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechste geltend-ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also « spätestens bis szum
is. Rubin?- 1878 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumeldens,· gel-
tend zu machen und Izu-begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der peremtorisch an-
beraumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen. und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocanten die-
jenigen Verfügungen diesseits getrof-
fen werden sollen, welche ihre Ve-
gründntig in dem Nichtoorhandensein
der präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Jnsbe-»
sondere wird der ungestörte Besitz, und
das Eigenthum -an dein allhier im
Z. Stadttheil sub 1a belegenen Im-
mobil dem Herrn Friedrich Sahme
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts zugesichert werden.

Dorf-at, Rathhaus, am 7. Octbr 1877.
Jm Namen und von-wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbürgermeister Kupffed

Nr. 1300. « Obersecn Stillmark

Reize Dörptfchtz Zur-sing.

Icn Unterzeichneten Ver-lage ist soeben erschienen und in allen
Buehhancllungen verständig: » .

Neuer-

. e- für das Jahr

Inhalt, ausser den gewöhnlichen»Kalenclariem Ieise stäilteilkåiilitlg is
ihres« Any-entlang auf cui-nat. vie liylanklsscise Skanclsteaekkeinknr. Vom Post—-
wesen. Eiseniialinnaciskicisten Vskzescliniss riet« Jalnssnäklne in Liv- unii Estlantt
Verschiedene Anordnungen umi Taxen ins« pas-nat. seiilnmmhätlek in Akensinikg
(nebsi: einem lithogtu Plan der Stadt Ärensburgi etc.

Hiezu als Gkatjsbeigabem «
Namen-irrer Plan ptles Don-paten- sotametstlieatekV sowie

MiaiataksIkakelsljalentlek fijr das Jahr 1878. —
Preis, pr. cäktilmiiktes Exemplar, mit: weissen) Papier durchschossenr 40 K0p.

pr. likllclliktss Exemplar, mit: weissem Papier durch-genossen: 35 K0p.

Ferner sind«szerschienen: » « «
n ·«

——""«"«::——-—- VOÆYKEIMÆM TH-
(:E1·5I.::· Behörden und. Comptoirs)

für« das Jahr« « ;

Preis, auf Pappe gezogen, mit: Hängseh 25 IICIIL

O s ·Zlitntatnrsgafebsalender
1878.

. «Pr-eis, aufgezogen, 10 Kop .

isclinakanbury s Verlag
in Dokpat und Bis-s.

W II L
Ackergeeaihpchafteti u, leandwcrthkchafti. Maschcnen

sz jeder Hut, insbesondere: e
Schwedifche Pfliigq Pfljugkörpety Eggem Exftirpatorq Krünkmetd Pferde»-
recheiy Breit-Sc«iemafchinen, Drefchmafchinem Epith- und Ørsindcxzitugsmckfchp
nett, Sortir-Cy!inder, Häekfelmafchinem Gras-X und Getretde-IJkahmafchcicen,
Heuwendw u-nd Karte)ffelausgrabe-Mafchitten, Dampf-Drefchapparachete, Dampf-
mafchinen und Locomobiletg Göpelwerkq Quetfchz Mahl- u. Schrotmuhlen 2c.2c.

» · o . o —

e Ednard Friedrich.
Einkichtang von Wrauereien und Wkennereien

»

werden bestens besorgt und alle nicht auf Lager befindlichen Maschinen binnen kurzer Zeit prompt
besorgt. « . — ————».-—z-1»——
·""— k

" H « ’ H
- » e ur Brenneretbesttzer ..

OÆETZZEDM lntas F
TkTäkTIiikkkkåxk «

rima ore s k u A r ne e’ -«« r" -«

das Pud. m? Bis, Icserkkufen · Teklkrgirichkletållkfclkxrzntfteu
sxsgggkgxgxsez,"k»k;i!:-Lgx:sxs. DIE— gxksx»xzjijzzzz»»ekxxk»..k»,

« gkikzeerx zwar Eiuscibe an die Ge-
. empfing und empfiehlt. — tränke-Stleukwzderwaltungeu
ein paar gute eiehselpfexszeJyit eder — . s « » , ,

'

I e»Hx.»kJk»kdkkfåfkksks»-k. . «« Wthlg me. Maxime«m-
ecshwarze s0iCcI1FsIJ0II«(D, sowie sz - " « ’

. u
.

so . Vol)kelzeeeløsäke HÆOYFCJ Z« Pessubeitzuzyen nein· und nat-»O»
m? «» « mp C. L. Meyer.

—

lett-stocken, stecke—Eine Frasse send-way; MPO e Vers-EVEN« « I USE«-
Desnesh Bachs-einen. Ost-essen w« l gsswslsksxszIII-I-ZILIUUCØCE FAUST« W«««Z«E..TJMFVYDUTUØØ· met! - lileiclekstocsTasche-s, ldozpgies-Issoseiess, Iler- aesteku bei

gsssbsssfstswgs am! PFCUTTG verkauft« Z« P. Pozmux
em Yesetzten reisen e » ff;m Zimmer

. . s. Iteiizzeiskeinstrclße Haus M 20 zu



Nachdem der hiesige Einwohner
Adam Tellmanni zufolge des
zwischen ihm und dem Herrn Phi-lipp— Alb-nun am 1. Mai c. ab-
geschlossenen und am· 26. Mai o.
sub Nr. 75 bei diesem Rathe corros
borirten Kaufs und resp. Ver·
kaufeontracts das allhier im Z.
Stadttheil sub M 109 belegene
Wohnhaus sammt Lippent-
nentien für die Summe von 8500
RbL S( käuflich acquirirh hatderselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemäßen Edietalladung gebe-
ten. Jn solcher Veranlassung werden
unter Berücksichtigung der supplieans
tischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheti Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähnteii zwischen dem Adam
Tellmann nnd dein Herrn Philipp
Albanin abgeschlossenen Kaufeow
tracts anfechten, oder dinglicheRechte
an dem verkauften Jmmobil, welche
in die Hypothekenbücher dieser. Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf dem in Rede ste-
henden Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert Hund an-
gewiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist
von eineni Jahr und sechs Waben,
also spätestens bis zum 8. Novbr.1878
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
sanzumeldetk geltend -zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche Ver·
Warnung, daß die anzumeldendeti Ein-
wendungen, Ansprüche« und · Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
reiiitorisch anberaumten Frist unter«
bleiben sollte, der Präclusion unter·
liegen und sodann zu Gunsten des Hm.
Provocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvor-
handenseiii der präcludirteti Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesoiidere wird der ungestörte Ve-
sitz und das Eigenthum an dem allhier
im 3. Stadttheil sub Nr. 109 bele-
gener! Jnuuobil dem Herrn« Adam
Tellmanii nach Inhalt des bezügli-
chen Kaufcoiitracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 27. Sept 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat.
. Justizbürgermeister Kupffetz

Nr. 1244. L. Lehberh l. see-r.

Von Einem Wohledlen Rathe
der Kaiserlicheti Stadt Dorpat wer-
den alle diejenigen, welche an den
Nachlaß des hieselbst ohne Hinter-laffnng eines Testaments ver-
fiorbenen Fräuleins AdelheidLiver entweder als Gläubiger
oder Erben oder unter irgend einem
andern Rechtstitel gegründete An-
sprüche machen zu können meinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses P»roclams,
spätestens also am 27. März 1878,
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Ansprüche anzumelden
und zu begründen, bei der- ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasfe mit irgend welchem An-

sprnche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den sclchesangeht, zu richten hat.

Dorf-at, Rathhaus, am 27. Septbix 1877.
Jrn Namen uud bon wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan ·

Justizbürgermeister Kupsfferk
Nr. 12407 L. Lehberlz sei-r.

Ne»uc Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kais Von den Knochenhnuertneistern sind fkkr die Zeit vom I. Wink-r. bis zum I.
seklichen Stadt Dokpak werde» »He December bei dem Vogtei- als Amtsgertcht die nachstehetiden s
diejenigen, welche an» den Nachlaß ·

-
«» "A« d ·

·der verstorbenen Witnve Johanna
«»Vogt» gebprenen L1ebergeldt-, angezeigt worden: . . Punser« »trgend» einem Rechtstitel-ges » sz « «— FkekschsprkeM

grunoete Anspruche erheben zu tons — . « — . «

nentmämeih doder aber das Testw Name des Verkäufers.- . Berkaufslocal desselbem · S Genxästetes Fleisåhsz. ««
.

. orte. «. Sorte-Z. or e.Zsnt latsxechgtknaätcssetkzraltlndJoInn? F. Moeller
.·

. Scharren Nr. 5 . . . «. «10 Kop. 8 Kop. 4Kop.
gA ·

-

»

m! is« Alexander Masing . Scharren Nr. «2 «« . 10 ,,
8 ,, 4 , ,cher nfechtung dxsrchzzicdringen »sich C. Klein . . . « Schakkeii Nr. 8 . . . .« 10 ,,
8 ,,« 4 ,

SEWUFU sollten, hiemit aufgefordert, A. Reim i. « »· Jm Hause Mettigbei d. Bür- . . · ·
bmksen sechs Wochen a dato ger-MtIfsev1s-a·;v1sderAllee l0 , «8· ,, ·4 ,

dzeseg Prockamz als» spätestens am Robert Großinann Haus CjoldschiiiiedHerinaiin 10 , 8
»· « 4 »

.
— « -

·.
E. Großmann . « Haus Lowenstein unweit -der « « — «

«' Platz 1878 he« dlelekfl Rathe · . St. JohannisKirche « .·
. 10

,,
8 ,,

4
,

zuniieldeii und hieselbst ihre An- « A. Pohl . . . Haus von Dehn . . » . 10
,,

8 »« «« 4 ,,

spruche zu verlautbaren und zu be. C. F. Schoppe . Haus WittwezzHaubold .·
. 10

,,
.8 ,, 4 ,,

g·runhen, auch Hi» erforderliche« ge, F. Brehm . . . Haus von Middendorff . «.
10

,,
8 ». 4 ,,

richtlichen Schritte zur Anfechtung YUTPUD de« 31s October 1877« «
des Testaments zu thun, bei der aus-s -.-..—-.—-...—.—« . « YUH HUUÜUUVUUVTTYMTO
drücklicheii Verwarnun, daß nach . · « gm 25 November qh w» Ue, i -

Ablguf diåser Frist Nlgeniaiid mehr Tosen-fette? « M Steinstraße Haus von Blut. ch .
I« lese? Hsstmnssttss Und Nachmi- Illkl ils· l’ll llclllllllll « Skadktheiisaufsehweehiife «
sachF m« irgend Yelchem Anspruche zur Nachricht dass ich die besten - « l[ «

«

gehgkh Äolilidern gauzllch abgewiesen Quellen Zum kAbsatz von spiritus -————s-—«E«—————LaMann«
wer o . «

·» ·

.. » .·
«,

de» Mehr· z« den noensten Preisen m« spWenieiiicleoeriouliiillgenil
· . V. R· · W·

nachzuweisen inrszstancle bin. - EMPOwwknte-Verf"m«swchläge,«"««·"-·«--·

Dvrpat Rathhaus, am27. Sept.1877. E· slssscFcz M«s«ö""V«’-VschIä9E- -
Jm Namen« und von wegen Eines Edlen Haus Pahling Nr. 32 Botanische str. M«9«3spbllcher«« «

Rathes der Stadt Dorpati I Z———’—————JT———— Magazinbiirher siir einzelne Gemeinde-
Justizbükllekmelskkr Kupfferk Ccizflsiikålrserschlii e ’eder Ärt

Nr. 1242.« L. Lebt-ert- 1. sei-r. .

— D Gkhietstqdengiizeklskykkige «

vcrmlelillsls FPUIIIIIOIDISCIJY Äkass Be fehl» e sü K «»
««

S k
«"

»Im unterzeichneten Verlage ist soeben demische Masse, Eingang vis-a-vis der »»

r chlEg lssr VIII« Vchedn m«
erschienen und durch« alle Buchhandlungen Universität. . « Hjlsrlb fjkss l« Ha« e «! e« es«
U b. zehen; -—————-———«-—

— ga est-Buches; (Rehnung1 raamat),z z . . GSSCIIMOIZGIIG Kilsällsdlle « DeputatistenMucher -(Moona raamat),
Wenn: likele a-b-d taamat

« Fiiixksszzikiiaisp’
«· IN cIKJDUVUC -

. C. Hfoåiggol I :’iievaceiiiatioiis-Jonrnab .
kpiimeistekTaktlxs. s ·«

·· ·Zkptfteukk-Repslsgjlxlkslilstezsk- » iPreis gebunden 25 Kop. Gmlkläshlk W N Wesnaspw · . « sssäs e V« gaz n· w« ·

. . C· Mamesptks Verlag· l HowfLondzn am Bawnupåluåtz und algedübfigeii C3eine·i·is.de·iie·;waltui·i-- gen er or eri en an ue e .e vorra-
;« Hierdurch beehren wir uns, einem hochgeehrten Publicum zur« thig it! . g gäattiespnsz

Anzeige zu bringen, dass wir unser bisher unter der« Firma. KOSICW ·
«

. - -
uml fis-staut« getiihktes «

, «

«« ——-—————..
—-—-—————————«W"ckszėå"«"««Vom«

. .II « « «
« « i IIIIIIII

Das berühmte Original-MeisterwerkIII« csc a « iisii s
nach giitlicher Uebereinkuiift aufgelöst und uns einzeln unter den« aaakkratlkjljlxågen »san««-
Firmen ,,G. K. K0s10w« unds,,M. A. Ehre-texts« etablirt haben. Wir jsk soekieu in neuester Lluslage unter dem
bitten, das bisher unserer gemeinschaftlichen Firma geschenkte Ver— - Titel: · «
trauen auch unseren einzelnen Firmen fernerhin zu bewahren. . ·« »gj(zk·a·zzks(zhwgtjqjss ·

-

«

O . U erschienen und kann dasselbe jeder MenschG. K. lc0sl0w, . M. A. Ftrstowz Igisikiissisiics Mk» siisiigiiiiissiiidsikxssii
· j s . - — l beziehen vom »Verfasser: Willst· Bals-

· Kaufhof ·Nr. 3. Kaufhof Nr. 38. I Eisen, Leipzig, Lessingstraße 15s-
l« EIN«

es—- ·. . -· ,;.·;4«-·

sogenanntes-neusten« J O »
M» 27 EW EPWM H WIW EkfUchl statische RaurliwarstAnatherin -lllunclwasser, .»,, " . .. . " .

w. n. J. G. ihn-», skkgsgnzjkkjskkxss »Es-se! sjsllskssdsksvssk hussssclie » »»
k. k. Hopsahnakztiu Wien, « ·(- Z ··

Cl« Fkllahkflm VI! IS«- · - « » · »
W» «,»,»»··3«k,«,·,,«ss« vokzuzzzhen a« en eiigni sen versehen« Ziluh m« »· .

nkktispk.s.ktxtxi"xkix«sziriikirhtnxtd Des-Mieter. EtwsigsVssissisdhsbss
-

werde» »» Zähnz sospangenehsszn G; haben sieh zu melden bei der Bis« empfiehlt· F .

Its» .«.«::.G.s.s.ch:::k.k:; tigttgggstxxtitxsk ikssshstschsssGistssssis««iiisg- Adresse . . - ksdskksvs
· gungzguzzztek ··

Iiber Weimar. · · « « Haus lidnilisittliw.
« Yiintlirrin-2nhnnnntn-- Die Tsnglisehe « «

zur NeinigungJsZtärkung nnd Erhaltung · .·
o l- ·

· « s L« o o

sik.i«kxs.ss2,s.tks.izs»rkxgDstsxigsstssstrss
»

Je! MhmtekelnDMlMl ctfctct
« . op. ·

Mc ctiibili es a n trinkt. X « « WFsfrginigzt diåfYähiiexenyfexik ·den so Z · «

HAVE« ·« Eh« EVE- FIUD DIE · Mk! DE! I übernimmt das Aufhauen aller Gattungen alter Peilen unter Garantie g t
Zspslsezlssmlsrsig jsjlksådsålsts«glsiexs»;lsl· · Arbeit. —- Adressw Reval neben des· ltasansclien Kirche. No. 326.·

u e«

«« Er. Popkkss Zahuplotnhe « « «
zum Selbstaussüllen hohler Zähne.

. a cJlromiitifclie Zuiliipalla s «

-
anerkannt seit einer Reihe von Jahren als - , . «
sicherstes zlltittel f··ur Pflege und Erhaltung z « Und » « . -

der Nlunåhohslesznz der Zahne. .m» ·op. . - - ·

· Depöts meine: Präparate befinden sich .

m Torpat bei Geht· stock, · ·
I

: « ·
«, W»·«E»H,I,·Ei izsrlzuus«z« P» erhielt in den-neuesten Fagons
nan- s». ieo a eh. « · . . —

« ·
«

« « « NO Bd
Eine vollståiidllle - · s· . ««

-

«

s - OOO « o so.-photograpljische Einrichtung
«; i l· . t l· · « . «z. ...iss...sch.s«ich... 3....k... . e or et is— ampeu 0sli ue Oyl unle r

wird verkauft. «Auskunft wird als besonders praktisch empfiehlt
ertheilt im photographischen Atelier - . »

so« Barth. » · « . c. Ugolinos-erseht.



«« Nachdem der Kaufmann Peter
Pøpow zufolge des zwischen ihm
und dem Herrn« Bäckermeister Carl
Johann Gottfried · Borck am
8. Juli o abgeschlossenen und am
15.. Juli o. sub Jls 104 bei die-
sem Rathe corroborirten Kauf- und
refp. Verkaafcontracts das all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 2
belegene steinerne Wohnhaus
sammt allen Appetit-rentier-
für die Summe von 35,500 Rbl. S.
kånftich acquirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherung seines
Eigenthums um »den Erlaß einer
sarhgemäßen Edietalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der supplican-
tischen Anträge von dein« Rathe der
Kaiserlicheir Stadt Dorpat alle die-
jenigen, welche die Zurechtbestäw
digkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Kaufmann Peter Popow
und dem Bäckermeister Carl Jo-
hann Gottfried Borck abgeschlossenen
Kaufcontrticts anfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften
JmmobiL welche in die Hypothe-
kenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offcnstehem oder
auf dem in Rede stehenden Jnimobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 5. November 1878 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzu-melden, geltend zu machen nnd zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, dasz die anzumeldeiiden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberauntten Frist unter-
bleiben follte, der Präcliision unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Probocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen· werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandetisein der prächt-
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Insbesondere wird
der ungestörte Besitz, und das Eigen-
thum an dem allhier im 1. Stadt-
theil sub Nr. 2 belegenen Jmmobil
dem HerrnKaufttiann Peter Popow
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
eontracts zugesichert werden.

«» Dorpat, Rathhaus, am 24. Sept."1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

, Raths der Stadt Dorpat:
» Justizbürgermeister Kupffen

· Nr. 1222. L. Lehberh l. steck.

« Von Einem Wohledleit Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laū der hieselbst verstorbenen Frau
Julie Errel," gebotenen Grün-
waldt entweder als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend einem an-
dern Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen zu können meinen, hiemit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a. dato dieses Proclatns, spä-
testens also am 7. April 1878 bei
diesem Rathe zu melden und hieselbst
ihre etwaigen Forderungen und son-
stigen Ansprüche anzutnelden und zu
begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasse mit irgend welchem An-

« spruche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solch-es
a»ngehet, zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus, am 7. October 1877.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgerttteister Kupffen

Nr. 1296. Obersecretaire Stillmarkä

Dis« nächst « « i« « iiorpater Handwerker-Verein»
- « Montag den 7. November! «

ties iirliiniliseiien Vereins zur Beförderung iler lernt
nirtliseliaii unil iles lierierliileisses i ·

ttttdtt statt! i . t i Didtiiisiigggiikniisissxxiuiivahisa
am Donnerstag-11. 10.Nov. o, Abends 6 Uhr, des Pkasideiiteu und vicepisasideiieein ·

im Saale der Oekonoinisohen sooietat zu Dorpat In; Unfxszkchjlfzten Verlag. ist«-«;-
" , Auf der Tages-Ordnung steht ein Vortrag» über die neueren Be- fchienenx " « «·

strebungen zur Bekämpfung der «Lebensmittelfä1schung. V Yiqe sz

Xuruiicoctiiiik u. Gemeinde« bggissigzsdllztssssss Ins-sem- ·

» i
J« nitzsxiagx We» Assheijsxsjunrlcq Pnzckiktn Und Etttmllntttit

demnächst erscheinen:- » · « « ,
» »« «

Haksa keele öppimise raamatkoos tinoLjckt FJJJIUHIVCOJEFUS 7013 »
DEUTIEIZEV EEXEVIIVWYUIIEI

kniete Oeiiisches Spisiichbiich fiik z- 6 » I« http? ttss U«
. setz» . iden Schiilqebraiich) von C. R. — · tu· a« Mittags« Andreas schanm

— Jspokxmk Um recht: rege Be— «
« i ·

t ·« » khejsjgsangs wjkck noch diese» St. Reis. Hoiieitsrinzen Meter votFWdenbutg vom.
Geometria krhekkonna koxokideke Von» H» «, a« et, a kkiaiiec gewidmet

ja iseöpetuseks w« J· Kapsp hältst? ggtdteudlaksirsiele Wegs: V 80 f fs V ks p p"
«

.
·

- -
»

21 ogen au einem ein a m.
« WEIBER? itdekicig Kliåidungsstijcke zu beschatten sind Pkejs 2 Fehl» 40 Kop

V! a« un im Monat December die Ar- » - -

zsssssssssssssssssssssssss Es» sssssssstsss
Z Ftttcty lietn . i«verden« DE? DUMBTL øcMizczs im Russisohen, der Mathematik und.

0e t a we s d Es. - irr. ·« h kZiichin der3asanZszkiajiiYr.ch2e7 Eil! Jllllgcc Mann bTYieiiFTIxEFThIeI atemlsc e« an?

s beiinsttktttchkMttDEIUHSFEI--AIF- mit guten Schulkenntnissen wird als ———Jjkltt«-eså9.
. Rtiltt tm NEFWV-PEITEI1IPE- Mit Gehislfe für einen Gemeindefchreiber Ihm; gkfahkggg Wjkthkg
« Welchem U« Ulchts klemmt hat esucht Zu melden im Gemeinde- ss » verwechseln

« g ’ . . Wirt! gesucht. Nähere Auskunft

s z
»

· Haus AytL Ktrchiptet Wendaus i ertheilt Herr GkoldarbeiteisB0rck,AlexJ

z Nummern von 50 Kur. "———«—VezmD»—————-—·»p»ksche»Okdmmgsgz sukiskziziuz », Weis.
g Ins 5 Mit. richte ist der Posten eines Mein bzsherspys « -

s Um ferneren geneigten Zuspruch , -

», iZ bittet ergebenst " C t lZ Yeidkofß darein. Darauf Reflectirende hoben«s « St. Veiekshuxzz sich in der Kanzellei dieser Behorde in der Steinsnn Nr. 11
«

Yauoseccuoscoccecseeog zu melden. knthaltekid 1 großen Wohnraiim fer-
Zsftz «« « « « « U ner 7 mittelgrosse heizåaxe WOHM

·szs,sf«.s, ·.-·F;.T « T: sitt? « «« räume, wie auch ein «r erzlmilleki
N geeignet zur Antage Ein« Tlkflcteuk

·
»

Anstalt, zu einem Verkaufslocal oder
sind vvieder eingetroffen. dem Aehnkjcheksp außer seiner dann

FIOOZCTIOICFD, iioch übrig glegienden Faniilieiigvozkä
—— v iiimern —-

Yic cclvacjctc «HcUdUUg « « iiltiikniedlldeik Siiäherzk in« meinem
« ·

« Haufe Rathhaus-Maße r. 8, in den
i - - Mlsoallo um! N ei -e e — - stunden von 2—3 Uhr.

, Wen n und K nur.
«

iis
der echt Riissischaimeisikiiuischeii Fabrik sowie HekkeiikStiefei ZU- Ydksckiets
Und DsimclcYpclfSticfci erhielt i Einem geehrt-en Publiäurn ertllaube, O - mir hiermit anzuzeigem ass 1cHEXE. linuferselimieiiesilrlieitenCUsstkCUUtkUttttUkVkk Carrirte Naturelle- ikåjtåkkxk"äs"xk-å«iii.kåkgk.k«ittksx

Kaufleute) v Und billige Art lanneiLme und Zu mäseigen PLU-

. s v .

». d c— .b V l -

sen ere·c ne.
»Iskhszszchzzz e? m kn Fern-einstens, Kiipkekschm1ed,

E. SEIDFTSFCZZT L? empfiehlt in großer Auswahl » »«
vqhiiigasclie strasse Nr. 1»7.

ztziictiiir u ZBtgS sdkacped . P Pqzpqw « K« «« I———
- - . · . « l

satte-II in allen Farben,
sfeltwatszes Titel-», Ælllskallde halbe? WGIJISU km« erhielt in neuer Sendung

Fremde Rechnung rein hell. L· fällst-get.-
-, llene b sxi -

·

·· 1 d c. S.
wollene ETUIIDCYT Iväusnclsca tkiiir Tjj

HETVEII Und Damen» UNDER! W! aussen-gewöhnlich billig Verkauf! bei BØIYFTUDY
stttlpets fiir Herren und Damen in «·

Im Magazin des Tischlermeisters
neuester Pagen, Pilz-Schulte- B A Hm. Prick am Stationsberge wird ein
für Herren, Damen und Knaben, so · · 9 eben aus St. Petersburg erhaltenen;
wie auchEil-s, Kot-II- ulzkclls —-

schllhhandlanttsk ganz neuer, eleganter Rollstiihl Alls

Studien, versehiedene Ist-satz- Jm Tennisjonschen Hause Nr. 1 im der ersten Fabrik XVI-«,-ististilstdsktiieiuzgltiipixiild Isidor-quasi; Z« SIl Und eben xenovme Zlm Sonntag, 30. O«ctbr., hat sich
ien Farben, lflelelsioksGegetp MEIUS
Cis-Indus, verschiedene seist-II, mit Stall, Wagenremise Und allen Wirth.0clcsssjeundls1sttttlcCologae, schaftsbeqiieiniichkeiten zu verwischen. ro g

·

-
hinein-than. Galloselsetk für Das Nähere im Hotel St. Petersburg »Jetmy« auf den Techeifericheii Fikt-
Heåsreliii Damen usdvlsnfbeirtz III-Ett- bei der Besitzekizk - dem verkaufen» Dem Wiederkun-
un ais-user te use em ng - - - .

i» grosse» Auswahl und empäehft z» ji Eine Fanulienwolinung ger oder deni1en1geii, der mir Hcheieziden dilligsten Preisen von 4 Zssgsutgsnlliet zu Nachmeis ·uber den Hund verichaff,
DE. Friedmanrh - i] Ja! »ej,mixshesztå u? ejiine adngemessårfie

» Sttergetrasse Nr. 4. o an en» ·

i «Im.«Go»ebe1sc-helul Hause ist eint-M »

1009000 stack»
i K W o nung «·und von zwei Zimmer-n It! verwies-

- « Essen. Zu besehen von 10——12 Uhr Nr. I, looo Dorpat, mi e UJJS I «o d e K n o P Vormittags. . nächsten grijhjkztiiöbczsstgxxllxlgtstkällx träg-Z.
-

-
-

- · " « aus Ie en e rm reichhaltlger Attswctht empftttg Und ELW getan-kluge Preis Zion TO RbL das Tausend
empfiehlt « - ixuntilieikWohiiiiiic! Hgfjmqkk » «

C. lkosenthah -

» ««
. r ist zu vermuthen. Zu erfragen Lilex- Haus» », Kkjg21geu, Techeireksizkek Berg·

. Nitterstia 1, Alexanderstn 6. anderstraße Haus Nr. 11. spke2hsiukicieiiv. 9—1ou. 3—4ohk.



sue III ökpkscheBtktuUg
«, Y Ericheint täglich

mitAusnahuie de: Sonn-» und hohen Festtagcn Ausgabeum«« I» Uhr Abends. Diå Buchdruckevei unoExptdition
sind nur an densidochentagexrvon 7 Uhr Nåvrgzhs bis

7 Uhr Abends, ausgew von. 1—3 Uhr Mittags, gezösfnetk

» Annahme de: Jnserate bis II Uhr Vvxmxf »
Preis fur die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

hei dcejmaxigetsnsertion å s; sey. ««

,

s Zwölfter- Jabrgriii g.

· ; "Preis: in Dorpat . »
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 VIII.50 Kop., mvnatlich 60 Kop.J-",M,it"Versendungdurch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop.; hakbjährlich 3 RbL 25 Kop.

« » vierteljährlich 1 RbL -75 Kop-

VJtbonnementZ i i
aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werd-en zu jeder
Zeit entgegen genommen. -·—"-

’

IUhlllL spIskstsY -" e ·

Pvlktischer Tagesbericht « ««-

Vom Kriegsschauplage » «
Inland. Dorpa r: Curatoix AllerhöGste Danksctgung.»

Dr. Cariblom Fell-In: Neue-Schulen. Riga: Russisches
Wahlcomitiå.« Litevarischesx Exöessg Revale Stadtverordnh
ten-Wahlen. St. P etergbur"g: 'eOsficielles. Politischer Pro-
ceeß. Die Exploitation der Eisenbahnen Dr. C. Sgdlex f,
Gesangene Aus Finniann Jaltai Der» Herbst. ·

NeuestePost. Telegrammn Kirchennotizew H- u.B.-N.
Fenilletoux Die Schlacht atnDewesBoyun am 23. Octbtm

Die neue Kruptysche Panzerkanonesz Literarisch e s. -

Politjscher..Tiiges;bsericht. «

- i;
,

«« D,Jen -·7. (l9-;) Nov.
,Die Nachrichr wetchein den. Nkorgenstunden des

heutigen Tages Europa durchflogety diesxäikiteldung von
der Erstüriuung der Festung. Kurs, ebenso« in Miti-
tiikischer Hinsicht ein Erfotg von großer Bedeutung,
wie sie.in politischer Hinsicht von weitreichendstem Ein-«
flusse aus die politische Situation sein wird. — Von
rein militärischem Gesichtspunkte aus« betrachtet, ist
die Erstiirmung einer durch eine große Reihe von
Fotts mit vielen Geschützen neuester« ,»Consttuction ar-
mirten Festung durch einen Kampfe-en, wie es scheint,
nichtmebr ais vietundzwanzigstiindiger Dauer, nach-
deni der Commandaut derselben soeben die Weisung
erhalten, ssch bis aus den. letzten Mann zu halten —-

zweifetsohne eine Waffenthat ersten;Ranges. Dabei
breite: zu berücksichtigen, pas; die Rufst» bereits eikiumt
die Belagerung der Festung begonnen- hatten, die dann
nach. der verhängnißvollen Schlacht bei Sewin aufge-
geben werden mußte, daß mithin die Türken das An-
griffspersahrett der Rusetwkennen zu» leriienTsietegens
heit gehabt, ein Umstand, der dem Vertheidiger bei dem
aufs Neue unternommenen Angrifs auf die Festung
in nicht geringem Maße zu Statten gekommen sein
muß. — Aber weitgreifender noch, als die militärische
Bedeutung der Einnahme von Kars wird der Einfluß
»dieses Erfolges aus'den weiteren Fortgang des Krie-
ges, zunächst in Listen, sein. Hatte Kars bisher einen
ansehnlichen Theil« der russischen Kräfte »und fast die
gesammte Belagerungsartillerie beansprucht, so ist diese

jetzt für weitere Unternehmungen verfügbar ge-
worden und wird nunmehr ungesäumt gegen Erzerum
zur Verwendung· kommen, wodurch der Fall auch dieser
Festung wesentlich näher gerückt erscheint Die· bishe-
rige Belagerungsarmee aber wird niiht nur hin-reichen,
die neuen, in Trapezunt ausgeschifsten türkischen Ver-
stärtungen in Schach zu halten, sondern auch, um vor
Batum gegen Derwisch Pascha zu einer energischeren

gfcnilleion
Die Schlacht bei Deine-Wovon am 23. Octbr.

Die Köln. Z. theilt einen anscheinend nach den aus-
führlichen Depeschen der Correspondenten englischer
Blätter aus Erzerum bearbeiteten Bericht über die
Schtacht am Dewes Boyun mit, dem wir Folgendes
entnehmen:

Nicht ohne Geschick— hatte der türkische Feldherr sei-
nen und Jsmail Pafchas entmuthigten und so lange
versprengt gewesenen Truppen wieder einen gewissen
Geist der Mannszucht einzuflößen gewußt. Arg mitge-
nommen, wie sie immshin sein mochte, hätte die türki-
sche Armee doch sehr wohl mit 30 Bataillonen Infan-
terie und einer mäßig starken Geschütz-Ausrüstung die
Stellungen auf dem Dewe-Boyun vertheidigen können.
Ein schmaler Engpaß, kaum für zwei nebeneinander
fahrende Wagen Raum gebend, bildet' dort den einzigen
für Artillerie benutzenden Zugang nach Erzerum und
wird zu beiden Seiten durch äußerst vertheidignngs-
fähige Höhen flankirt. Diese von Natur schon so starke
Stellung war dazu noch durch die Befestigungsarbeiten
Faizi P as chas, eines ehemaligen preußischen Os-
fmers Namens Colmann, nahezu uneinnehmbar gewor-
den. Mit dem linken Flügel unter. J sm ail P a scha
M GUVghk Bvghas (an der von Olti herkommendenStraße, auch ,,Paß von Hindzk« genannt), mit dem
Centrum unter Mukhtar Pascha im Passe von
DewekBohun und mit dem rechten Flügel auf den leg-
ten Ausläufern dieses Gebirges stehend, deckte die tür-
ttsche Armee Erzerum vollständig in einem weiten, nach
innen ern wenig eingekrümmten Halbkreise Am 28.
October, als die Nachricht eingetroffen war, daß die Rus-fezt Olti, KöpriköigDelibaba und Hassankaleh besetzthatten, besichtigte Mu khtar diese Aufstellung und
fand sie allenthalben zu seiner Zufriedenheit. Am Z.
November erfuhr Mukhtar durch sein vortrefflich orga-
msirtesp «Sp1onirsystem, daß 30,000 Mann russifcherJnfanterie mit ungefähr« 150 Geschützen bis zu einer
Entfernung von annähernd 15 Kilometer vorgerückt

UOffsensive überzugehen. —- Jn welcher Art endlich die
Wirkungdieses Erfolges sichcin den Kreisen der Be-
völkerung unds beider Pforte— kund thun wird, bleibt
vorerst abzuwarten: wir gehen-« aber wohl nicht fehl,
wenn wir Alles in Allem den Fall von Kars als eine«

ineue Etappe zum Frieden bezeichem der uns dadurch
heute näher gerückt erscheint, als noch vor Kurzem mit
einiger Sicherheit« angenommen( werden konnte. i

Aus Berlin wird’ gemeldetpiris den-dortigen parla-
mentarischen Kreisen wolle« man wissen, daß sich der Minis
ster Dr. Fri e d enthal na ch««V«a rzin lbeg eben,
um mit-dem Reichskanzler über-den« von ihm entwor-
fenen Plan der für die nächstei Zeit in Aussicht« zu
nehmenden Berwaltungsresorm zgusronferiren Jn un-
terrichteten Kreisen wird kaum Emehr bezwe»ifelt, daßdas Jnterimisticnm des Dr. Friedenthal fiel) in ein
Definitivum umwandeln und derselbe« als Minister
des Innern Ader Nachfolger des Grasen Eulenburg wer-
den-wird. «« — - -

·Weitere Vorlageniain den Landtag betreffend,
theilt die ,,Prov.eCdrr.t« mit, das; der in de»r Eröff-
nungsrede angeikündigte Gesetzentwnrs Iüber die Erhe-
bung der» Gemeindeabgaben nach der nunmehr im
Staatsministerium erfolgten Feststellung dem Landtage
unverweilt zugehen wird. Ebenso wird: das Aus-«
führ-u ng s g e se tz zu den ReichMJusiizgesetzen in den
nächsten Tagen vorgelegt werden. i »?

- Als sein nicht unwichtig-es Symptom für. die Stel-
lung z des Deutschen Reichs? zu der « drientalischen
Frage erscheint auchdie soeben im Deutschen ,,TReichs-
Anzeiger« erfolgte Veröffentlichung dersszwischen dem
Deutschen» Reiche und Rumänien absgeschlossenen
Ha n d e ls - C o n v e ntio n, betreffs welcher schen seit
Längerem die Verhandlungen geschwebt haben- und s
welche nun endlich am 14. (2.-) Nov. zu Berlin von den
beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet worden. ·

Aus Frankreich nzird eine kleine dsiijsnizzg zu m
Bes».s..-seresn- gemeldet: Maeix—Mahon" hat beschlossen,
sich von-dem Ministerium Broglie-Fourtou zu trennen
und neue Männer in die Regierung zu berufen. So
könnte der ,,Figaro« Recht behalten, der schon vor mehren
Tagen sich dahin ausgesprochen, daß den ihm geworde-
nen Andeutungen zufolge die Krise eine constitutionelle
Lösung finden werde. Auch wir-zweifeln nicht, daß die
neue Regierung der Majorität der Deputirtenkammer
entnommen werden wird. So dürfte denn der Plan
einer nochmaligen Auflösung der Deputirtenkammey zu
dessen Ausführung dieBonapartisien den Präsidenten«
sortreißen zu können gehosft, nunmehr aufgegeben szu
sein. Gambetta und die ,,Republique Fran9aise« waren
in ihrem Recht, als sie entschlossen waren, einer noch-
maligen Auflösung der Deputirtenkammer den äußersten
Widerstand entgegenzufetzenz »Eine zweite Auflösung —

äußerte sich u. A. das hervorragendsie Organ der repu-
blieanischen Partei — würde ein verfassungswidrig«
ungefetzlicher Art, ein Staatsstreich, eine Verletzung

seien. Am Morgen des 4. November wurde eine ener-
gische- Vorwärtsbewegung des Feindes über die Dörfer
Khandjes und Soghirlu (Kandigi und Sügürlü, der
Kieperkschen Karte von Armenien) sichtbar. « Der Sturm
wurde mit großer Wucht ausgeführt, die Türken aber
blieben— ruhig in ihren·Stellungen, auf die vernichtende
Wirkung ihrer vortrefflichen Hinterlader vertrauend.
Es Verlies Alles wie so häufig schon vorher-bei ähnlichen
Gelegenheiten. Um 11 Uhr Morgens war dersrussische
Angrisf abgeschlagen, während gaUzeLeicheUhaUfeU die
Bergabhänge· bedeckten spsjjliukhtar Pascha glaubte an-
scheinend nicht ohne Grund, daß die Hauptmacht der
Russen bei diesem Treffen betheiligt gewesen sei, um so
wunderbarer erschien es also ,- als kurz-nach Mittag
große Reiterschwärme aus der vor dem türkischen Cen-
trum sich ausdehnenden Ebene sichtbar wurden. Es
war weder Jnsanterie snoch "Artillerie dabei, »und wenn
man genauer nachgedacht Thätte, würde! man eingesehen
haben, daß diese Reiter unmöglich die seuerssjrühenden
Berghöhen hinansprengen konnten. Was die- Türken
aber nicht wußten, war, das; die Russen von einem in
der neueren Kriegskunstkin solcher Massenhastigleit gewiß
selten angewandten Mittel Gebxs gemacht hatten, s" indem
sie 453 Bataillone in einen Hirn« ;I»·e,gten. Die Beschaf-
fenheit »der bstlichen Llusläufölk,fsebohun-Gbkkksxss-ermöglichte es, Idaß die Russen in szzpom 32 isejjxsz E«
4. November ganz ulnbeniserkt von« THIS-Türken diese- Fasse?Truppenmacht in denTetrainsaltenverbergetiionnteng Wäre?
auch nur die Angabe eines einzigen Spions dieses«-seltsame Manbver vorhanden gewesen, so hättejeiltrkHrigels
von Granaten die Russen alsbald mit großdnUYEWen-aus ihrem Versteck vertreiben müssen. So abesskålåisdise
Sache ganz« anders. Die oben erwähntensReiteTrscljaaren-
waren unbelästigt bis zum Fuße Eder Berghbhen vorge-
drungen. Mukhtar sah— ruhig« Zeit-s- und maimigsachshörte"
man ein gewisses Bedauern über? die BraveisjI die sich—-so nutzlos einem sichern Untergang auszusetzenkschienen
Plötzlich aber gab der türiische Feldherr das Zeichenzum Angriss Jn dichten Kolonnen stürzten die türki-
schen Soldaten dieAbhänge hinunter, in beiden Flanken

des Paetes Von 1875, eine Gewaltthätigleit sein, welche
die Deputirten nicht annehmen können. kMan würde
sich vergebens hinter» einem mehr o-der weniger starken
Votum der Sen atoren verschanzen, welche zugestimmt
haben, sich an« einer ungesetzlichen Berathung zu betheii
lisgenk Die Deputirtenkammer von 1877 hat» eben so
wenig das Recht, wie-die ivon 1830,-·aus ihr Mandat
Verzicht zu leisten, sich ihrer Verpflichtungen entbunden
zu glauben, sich willkürlich-en Decreteu oder Verord-
nungen zu unterwerfen. Die Deputirtenkammer ist der
Wächter des nationalen Willens; es ist nicht gestattet,
ihn nicht zu vertheidigeri. Jn diesem Punet ist keine
Zweideutigkeit möglich; die Gesetzlichkeit ist nicht zwei-
fell)aft. Das Recht, die Auflösung mit der Zustim-
mung des Senats auszusprechen, wurde dem unver-
antwortlicheniPräsidenten der Republik ertheilt, um
das Land zum Richter über die Confliete zu machen,
welche zwischen seinen Minister« und der Kammer ent-
stehen lönnen. Wenn das Land gesprochen hat, so ist
das Recht desPräfidenten und des Senats erschöpfü
Wenn man zu- einer zweiten Auflösung schreiten könnte,so könnte man auch zu« einer- dritten und vierten fchrei-
ten, und Tdie Deputirtenkamrner wäre abgeschafft« Der
Senat würde in eine einzige Versammlung, in eine
souveräne Conventikon ucngestaltet werden. Die Er-
örterung und Bewilligung des Budgets, die regel-
mäßige Besorgung der Geschäfte, die regelmäßige Re-
gierung des Landes und das parlamentarische Regiment
würdensnichtmehr bestehen. Die Versassungvou 1875
wollte dies nicht. Deshalb würden die Deputirten
verpflichtet sein, einem— zweiten Auflösungsversuche zu
widerstehen-«. «— - « s «

Die in« den letzten Wochen aus Rom— über das
B es i n d e n des Pay st es in die - Qeffentlichkeit
gedrungenen Nachrichten bezeichneten denGesundheitss
ziistand des heiligen Vaters übereinstimmend als unge-
mein schtoankend Ein Prinattelegvammssttasdem Pa-
riser ,,Figar·o"«lzugegangeiysignalisirt einexweitere Ver-
fchlimmerung. Seit einigen Stunden dehne sich das
Odem von den Beinen auf die oberen Körpertheile
aus und lasse das Allgemeinbefinden nur geringe
Hoffnung. -Man·wird sich demnach auf· alle Eventua-
litaten gefaßt machen müssen. - « «

Aus Spanien dringen nach Süd-Frankreich Geriichte,
welche von einer bevorstehenden carlistischen Schild-
erhebung wissen wollen. »Pariser Telegramme er-
zahlen, daß -eine Bande von dreißig Carliste-n die Ph-renäengrenze überschritten habe. Ein freilich mehr als
bescheidenes Detsutl -

« .Obwohl laut den neuesten Nachrichten in Konstan-
tinopel von Friedensversuchen sehr stark die Rede
ist, so werden doch nach einem Berichte der »Bei. Corrft
die militärischen Vorbereitungen mit allem Eifer fort-gesetzt. Wie bekannt, ist eine neue Aushebung von
300,000 Mann anbefohlen. Leider ist aber der Befehl
leichter als die Ausführung. Was der Pforte in diesem

vollkommen durch die Artillerie auf den Höhen gedeckt.
Ein vernichtendes Feuer begann. Jm Nu stob die ruf-sische Cavallserie auseinander, während manctyreiterloses
Pferd über die Ebene jagte. Plötzlich aber mit Einem
Schlage änderte sich die Lage: dichte Massen russifcherJnfanterie schienen allenthalben aus der Erde aufzu-tauchen und die allzu weit« vorgedrungenen Türken mit
einem Gürtel zu umklammern. Zwischen ein Kreuzfeuergenommen, begannen- die Türken aufwärts zu flüchtemaus dem Fuße- gefolgt von den Rassen, die gleichzeitig
mit ihnen den Gipfelkamm erreichten. Vergebens führteMukhtar seine Reserven ins Feuer. Eine unhalt-bare Panik hatte sich der ganzen Armee bemächtigt. Eine
Schanze fiel nach der andern fast widerftandslos und
mit überraschender Schnelligkeit Munition, Waffen und
Gepäck, Alles wurde im gelassen, ein Jeder dachtenur an die Rettung des «-eigenen Lebens; Kurz nachMittag hatte die russifche Jnfanterie das erste Zeichenvon ihrem Vorhandensein» aegeben, und schon um 2Uhrbefand« sich die ganze türkische Armee in. wilder Fluchtauf der Straße nach Erzerum. Kein einziger« Kanonen-fchußwar in dieser Zeit abgefeuert worden. Die Artik-lerisien fchnitten einfach die Stränge ab, fetzten sich aufihre« Pferde und galoppirten von dannen, ohne sich wei-ter« um die« Geschiitze zu kümmern. Zwar versuchte dietürkische Jnfanterie kurzeZeit hindurch einen besserenWiderstand, bald aber wurde auch sie in die allgemeineFluchts hineingerissen Nach allen Richtungen ausge-
fchwärmte rusfifche Tirailleurs hatten allenthalben dieGebirgskäm1ne-befetzt« und eröffneten ein mörderifches Feuerauf die Fliehenden. Um das-Unglück voll zu machen,
hatte, gegen« ein« Viertel nach zwei Uhr « der größte Theilder Errissisihen IBatterien derart Aufstellung genommen,
daß-« er die Straße nach Erzerum mit concentrischem Feuerbei-streichen konnte, Dort aber wälzten sich in farbenbuns
kein Durcheinander Officiere und Baschibozuks pserdeslose Reiter und berittene Fußsoldaten sdurch einen fuß-tiefen Koth den Thoren der Festung zu; Die ganze
Lage erinnerte einigermaßen an die von Sedan, nur
daß die Niederlage der Türken-dem Wesen nach nicht so
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Augenblicke noch übrigbleibt, unter die Fahnen zu rufen,
find theils. Mustehafizp theils die Altersklasse 187·7— 78.
Auch einige Tausend junger und kräftiger Lenkern dem
noch nicht militärpflichtigen-·Alter· zwischen-III nnd 20
Jahren sind vorhanden. · Man muė aber fvfvtt htktzlls
fügen, daß die Lushzdem Fahnenrufe .z;l-l Pilzen« Mk«
mehr sehr sporadifchzvorhanden ist. Es »wnnmelt weh!
denn je von Recrntirungs-Flücbttingenund sD-el»erte.uren.
Letztere werden auf, den täglich « aus den Hals» Des
Schwarzen Meeres-hier einlangenden Schisfen zu· Hun-
derten von den Gensdarinen gefesselt eingebracht. »Diese
Abneigung gegen den Kriegsdienst wird durch die Er-
zählungen der-von den Kriegssehauplätzen einlangenden
Verwnndeten und Kranken über ihre Leiden und Ent-
behrungen mächtig gesteigert. —- Alle Uebelstände in
der Verpflegnng und dem Ambulanzwesesi der tizrkischen
Armee sind der Bevöslkerunggeläufig und flößen ihr
Abschesugegenden Militär d ien nein, Auch in
Shrien regt sich unter den Arabern der Geist des Wider-
ftandes gegen ihre fernere Einreihung in die türkische
Armee, indem sie» die Behauptung« aufltellem daß sie
von den Türken» herzlos als Kanonenfutter auLdenSchlachtfeldern geopfert werden» Die letzten Siege
der Rassen haben nicht wenig zur Entinuthiguvg P«
Bevölkerung» beigetragen und es ist bei den Muselman-
nern eine ähnliche Stimmung zu« cvtlststtirctn wie sle
1870 unter der Landbevölkerung in Frankreich zum
Durchbruche kam, als Gambetta dieselbe zur Fortsetzung
eines sinnlosen Krieges nöthigte — Die G eld be -

d ür fn i s s e der Pforte haben dieselbe dahin gebracht,
zu den sihliminsten Erpressungen ihre Zuflucht zu neh-men, um die leeren Gasse« des Schatzes zu fiillen.
Jn Stainbul selbst spürt man dies weniger, als in
der Provinz, weil es leichter ist, sich den fiscalischen
Agenten zu entziehen und letztere auch traitabler sind.
Jn der Provinz» werden jedoch die Kriegscontributionen
und Z— w,a ng s steu e r n an» Geld und Natnralien mit
unerbittlicher Härte eingetrieben. Man meldet Fälleaus Jsmid und Brussa, »in welchen arme Bauernfa-
tnilien bis zu 2000 Piaster zahlen« mußten- und um
diesen Betrag— aufzubringen, ihr Hausvieh und Bett-
zeug zu verkaufen gez-mutigen rot-treu. Man kann sich
denken, wie bei diesen Sieuerrepartitionen die Christen
wegkommen, »wenn es den xlliuselxnännern so.ergebt.
»Der ,,Ppgl·itis,i·hen Correspondengck wird aus Kon-

stantinopel gemeldet, daß der Exsulta n M u r a d
mit Wachen umstellt worden. Alle Eiw und Ausgänge
des Palais, in welchem der frühere Sultan gefangen
wird, find auf« das» Strengste bewacht. Dabei fürchret
Abdnl Hamid auch für sei-n eigenes Leben. In«
der That lassen gewisse Anzeichen auf Vorbereitungen
zu ein-it revolutionären Bewegung schließen. Der
Snltan ist daher in einen einzeln stehenden Kiosk am
Bosporus-Ufer iibergefiedelt und entfernt sich nicht
mehr von dort. Vor dem Kiosk ist eine Batterie Ar-
tillerie mit« Muni Was-Karten aufgefa«hre,n.

« Aus Cettinje wird der·,,Politifchen Correspondenzf
von fortgesetzten Erfolgen der Montenegriner gemel-
det: am 15. Nov. beschossen dieselben Artiv.ari, ein
anderes Corps derselben befindet sich auf dem Marsche
gegen«Scuiriri, die Hauptstadt Albaniens Auf die-sem Marsche wurden dieMontenegriner von den mo-
hemedanischen und katholischen Aibaneseii angegriffen,
fchlugen jedoch dieselben undmachtenv dabei viele Al-
banesen zu Gefangenen. " - .

Aus Athen wird gemeldet, daß die griechische De-putirtenkammer am 12.« d. aufs Neue zusam-mengetreten ist. Anwefend warensp110 Kammermits
gliederz Im Piräus wird die italienische Panzerfre-gatte »Duilio« erwartet. «« - ,

bedeutend, der Wirrwarr aber ein noch Viel größerer war.
Zudem zeigte sich der Gouverneur der Festung den An-
forderungen des Qlugenblickes nicht gewachsen. Er wollte
Die Thvke schlleßety und nun begann mit Säbel und
Bayonnet ein blutiger Kanipf zwischen den Leuten drin-neu unddraußen Zuletzt» siegten die letzteren und der
ganze Strom wälzte sich durch dieStraßen von Er-
zerum. »Die ganze Nacht lsindurch lagen die Armen
hungernd und frierend auf den Straßen, und als das
Tageslicht herauszog, zeigte sich erst das Elend in seiner
ganzen sinnverwirrenden Ausdehnung. Mukhtar
und Jsmail hatten in der Nacht einen Kriegsrath
gehalten« und die Vertheidigung Erzerums
bis zum Qleußerften beschlossen» Dem aber widersetzten
sichder Gouverneur und die Bevölkerung, auch war das
Durcheinander so groß, daß nicht - ein vollzähliges Ya-taillon oder selbst nicht eine Compagnie auf die Walle
hatte gesandt« werden können. Jeder nahm eben seinen
Posten ein, wie es ihrn gut diinkte Große Schaaren
Weiber und Kinder» verließen die Stadt, der englische
9Jiilitärbevollmächtigte· flüchtete nach Baiburh die Archive
wurdeniiiszSicherheit gebracht, und als es sich zeigte,
daß die» Ekxzerum beherrschenden Höhen bereits in den
Händen, der Rusfen seien, Parlamentäre in· das jensei-
tige Lagerabgesandt Kein Mensch glaubte, daß Er-
zerum sichs nur auf wenige Stunden werde halten kön-
nen, und daßesdoch noth- anders gekommen ist, dürfte
wohl der zangeborenen Zähigkeit und Tapferkeit der tür-
kisehen Soldaten zuzuschreiben sein, die sich in unge-
ryohnten Verhältnissen· zlirechtzufinden wissen. ·-

Die nejre Krnppsskche Panzerkanone.
Zu Bredelar im Kreise Brilon liegt der neue Schieß-

platz des Kruppschen Etablissements. Hier tagte am
7. und 8. November ein internationaler Congreß ganz
eigener Art. Auf— Einladung Krupp’s hatten die Regie-
rungen von Preußen, Oesterreich, Rußland, England,
Holland, Italien, Spanien, Portugal, Schweden, Nor-
wegen, Dänemark, Belgien, Japan, Brasilien und die
argentinische Republik Vertreter der Artillerie und des

Vom Kriegsfchauplatza
·

. -—.,-«Nach den letztens Vorgängen zbei P l e w n c! SGWIUUTes den Anschein, als« olsdetltürxizsche Feldhett DER-EVEN
von KonstcrntinopelVaus zsbefohlenenf AbMUFfch· M
südlicher Richtungpersuchen würde, wo rhxin Unmltkelbtxt

nur GeneralspSkoheletv init ·1«X2. Dkkitsiovstl LIESCHEN?-
ssteht. Wenigstens sind die Anstrengung« del« Rltsskkli
dort den Cesrnirangstreis zu ver-engen)- utjd die OF!
Mitten, dem Gegner kein Terrain« etnzzurautnem M

diesem Sinne zu deuten. Die Kämpfe im Sude« von
Plewna, über welche die letzten Telegramme nusBogot
berichtetygelteti den nämlichen Höhen, Wslche GENUS!
Slobelew am 30; August erobert hatte und »Um
folgenden Tage »Ist-jeder ausgehen III-Iė- WM Ihm
nicht die wiederholt und dringend «·ges·orderte Unter-
stützungzutamk IQie Bedeutung der Position— besteht
darin, daß sie Plewnn beherrsshh den türtisthen Brücken-
kopf» tun-Wir) ikn Rückeii bedroht, und. daū von ihrer
Behauptung im Bzesentlichen der Besitz der »kurz Vor
Plewna in die Chaussee nach Lowatsch einmundenden
Straße-von »Terisch abhängig ist» DersSchwerpunct
der dortigen Operationen scheint somit für den Augen«-
blick in den Abschnitt zwischen dem Widflusse und der
Straße nach— Lowatschspverlegt zu sein.

Aus St· Petersburg wird iuns von eine-r Thatsache
gemeldet, wetche zwar-in denosficiellen Bulletins
noch keineBesiätigung gesunden, welche aber trotzdem
in den bestunterrichteten Kreisen der Residenz als be-
gründet bezeichnet wird. Hiernach soll General· St o-
bete w, der todesmuthige Eroberer undVertheidiger
der sog. Grünen Berge, bei dem letzten Angriff der
Türken· aus die von ihm-behaupteten Positionen im
Rücken durch eine Kugel V e r« w un d et w or d e n
sein. —— »Bei Schluß der Redaction erhalten wir eine
Mtttheilung der «,,Neuexi Zeitih welche die Nachricht
von der Verwundung Skobelews bestätigt. Es war
der letzte von den» Türken geniachte Versuch zur Wie-
dereroberung der verlorenen· Position·en, als der Ge-
neral, der die VertheidignngZpersönlich leitete, mitten
im Kugelregen stehend, am Rücken« contusionirt ward.
Der Halbpeiz, den er trug, schützte ihn vor einer
schwererenVersoundung. »DieContusionist, wieder Corre-
spnndent der »Neuen Zeit« hinzusetzn zum Glück un«-
gefähtlickh so da×Skohetew nitht einmal genöthigt war,
von der. Stelle zu- weichen. -

»Die türkischenJournäle meldeiydaß russische Trup-
pen in der-Richtung aus Berkovatz vorgedrungen
seien und daß Mehemed AliPascha gegendieselben
von- Sofia aus ausgebrochen sei« .-— besagt ein Tele-
gramm aus Konstantinopeh Berkovatz (Berlovitza)
liegt 41t2 Meile westlichVraca und 672 Meile von
Pirot entfernt, dem Knotenpunct der Straßen Sofia-
JzvorsKrniajepatz (in Serbiem und Sofia-Nisch-Atexi-
nah. Mit Sofia ist Bertovatz durch eine ca. W, Meile
lange Straße verbunden, welche, in vielsachen Win-
dungendas lsiebirge»ecsteigend, "fün«s Meilen nördlich
Sofiasp eine-Höhe von 4850 Fuß.·erreicht, um sich dann
nach dem 1400 Fuß hohen Ptateau von Bertovatz
hinabz-usenken. sVorn Berkovatz aus läuft die Straße
direct nach Loin Palanka weiter und-erreicht dort die
Donau. .

Wie dem »Fremdenbtatt« vom kleinasiatischen
Krieg ßs chauplatze gemeldet wird, hat das HmDewe-Boyun stehende russiscbe Dsetachement Vers«-
kungen erhalten und ist alsdann gegen Erzerutn vor-
gerückt, Die Verbindung zwischen Erzerum und B»a-
tum ist unterbrochen. Moukhtar Pasch -1" M! llch
mit einem The« seiner Trupp-n von Erzerum Imch
Diabekiry oder wie andere Nachrichten besagen« Uåch
Tzxkakspzkxpzkzdk haben, um dort eine neue Armeezu
organisiren —— Die russlschikn TVUPPEII HAVE! VIII?
Erzerum beherrschende Höhe bsfstzks UND DIE Wslsseklels ;

’ecor s ier er e andt, um den PanzerschießversucheuSsknksjzerrivi Khruplio geizuwohneix Mehr als 50 Officiere
vorgenannter Nationen waren anwesend. «» - .

Am 7, Morgens 772 Uhr— langten die Herren per
Extrazughier anund begaben sich mitJpenutzung der
Secundärbahn nach dem Schießplatze I Hier angelangt,
wurde· zuerst eine eingehende Besichtigung -des Panzers
und der darin aufgestellten Kanone, ein 15-Centimeter-
Rohr, vorgenommen. Die vordereWand des Panzers
hat eine» Flächevon höchstens« 172 Ort-Meter und eine
Stärke »von « 50, Centimeter, sie ist aus Schmiedeeisen
verfertigt; iuder Mitte dieser Wand ist in einem Ku-
gellager der Kopf des 15-Centimeter-Rohrs befestigt.
Von Außen ist nur die Mündung des Rohres sichtbarz
und damit diese, wennnicht gefeuert wird, geschiitzt ist,
kann sie durch einen 35 Centimeter starken, leicht beweg-
lichen Schiebergefchlossen werden. Dieschräg stehendenbeiden Seitenzunp Deckplatten des Panzerstandes sind1372 Centimeter stark-» Das -Rohr im Panzer ruht aufeiner eisernen Lafettaxwelche mit einer sehr sinnreicheingerichtet-en. Riszcht - V o r r i cht u n g versehen ist.Gezielt wird dktrchdie Seele-des Rohr-es. , . —

Um» 10 kUhr begannz;,-,das Schiefzen Zuerst wurde
auf eine Entfernuixgjtujokikzjtzäkjpo Nieter aus der 15;Centi-
rneter -;Panzerkano.x;g,2k;,·t3ae»kx;de;r S ch e i b e, geschossen; dann
wukdexzkbei gefchjkjtzkikkäixgexxkjlschieber aus einem e12-und
einem— 15--Centikr"tjgterf-.--Rohre der· Panz er aus einer
Entfernung von. 320 Meter heschossen und, nachdem« hier-auf der Panzer besichtigt war, begann ein Schießemwelchesbizslang noch nie seines Gleichen gehabt und in
Friedijerkszeitenszwohb einzig in seiner Art dasteht: näm-
liclxeirjekiKampf zwischen der« Panzerkanone und den bei-
den ,1".2- und 15e-Centimeter-Rohren. Während die Pan-
zerkanone zwei am Fuße eines Berges stehende Scheibenbeschoß, wurde der P anzer stan dselbst in Wirklich-
keit aus einer, auf dem Berge stehenden 12-Centimeter-
Kanone und.einer 15-Centimeter-Kanone auf 320 Meter
beschossen Zur Zeit dieses Beschießens waren minde-
stens 20 Officiere »in: «P a n z e r ft a n d anwesend, und
äußertensdie Herren nach Beendigung des Sehießens,

rang zerstört, durch welche die Stadt bisher Mit Wasser
ver-sorgt- wurde. » ,

.Zuland « .
Idtptlh 7. Nov. Mit dem vorgestrigen Abendzuge

ist Se Exc der Curat or desLehstbezikls von hier
nach St. Petertzburg abgereisL

— Wie wir aus der L. Gouv-Z. erfahren, hat S.
Maj. der Kaiser der Ritterschaft Livlands für die
freundliche Bewirthung der Untermilitairs der Reserve
bei ihrer Abfertigung zu— den auf Allerhöchsten Befehlvom 22«. Juli o. mobilisirten Truppen Allergnädigst zudanken geruht. ·« "

«

«
—- Vsre die Rrg. Z. mittheilh beabsichttgtejn Kkeig

von Schulern und Lehrern den Manen des -am 19.
Jan. a. in Riga verstorbenen dimittirtenOberlehrera
der Religion am hiesigen Gymnasiuccy Dr. August
Carlblom, ein Denkmal als Ausdruck. ihrer Liebe
und Verehrung zu errichten. —.— Wohin die. Beiträge
zu diesem Liebeswerk zu richten, findet sich leider in
der Mittheilung nicht angegeben.

Zins Jtllin geht dem hier erscheinenden estnischen
Wochenblatte ein beachtenswerther Beitrag zu dem
auf dem Gebiete des estnifchen Volk-sieht«-
w esens in erfreulicher Weise sich bekundenden Fort:
fchritte zu. Es wird berichtet, iszaßin dem verflossenen
Sommer allein in dem Kirchspiele FellinsKöppo vier
neue Gemeindeschulhäufer gebaut worden.
Drei derselben, das LlltsTennasilm’fche, KöppwMetsi
külPsche und Ninigalksche sind bereits gegen-Ende des
vorigen IJionatB von dem Qrtsprediger Doll geweiht»
worden. Der. Inhalt und Kern alter der bei diesen;
feierlichin Gelegenheiten gehaltenen Tliedeli und An-
sprachen bildete immer· wieder die beredte und wgkme
Darlegung der« Vortheile, welche dem Volke aus sei-
nen Schulen erwachsen. -— Ja« Altscennasilm trat in
dem« neuen Schnlhaufe »auch ein neuer Lehrer an die»
Arbeit .-- der erste Lehrer aus den Zögiingen des«
Dorpater GemeirrdeschullehrewSeminars im genannten
KirehspieL —- Trotzdieser stattlicher! Vermehrung der
Schulen kann der Corresponoent den Wunsch nicht
unterdrücken, daß im Laufe des -nä"chsien- Jahres we-
nigstens no ch vier neue Schulhäusererrichtet werden
mögen« denn dann erst könnte während der rauhen
Winterzeit genügend für die Gesundheit der Schülek
Sorge getragen werden. Leider habe auch das Fettsu-
Köppwfrtze Kirrhspiel feine dunkler; Fleckeznnd nicht
selten sbegegne man daselbst entschiedenen Gegnern der
Schule. r .

—— Wie Z. f. St. u. L. hört, hat der Jnspector
des Landesghmnasium zu Fellin, Oberlehrer der deut-
scher; Spkqssiie RfpktH it! diese« Tage« seit!
quittirt » »

»

Ema, Z. November. Die Wahlcomitkjs Dei· dtet
N a ti o n a l i t ä t e n Rigaiis sind nunmehr gebildet;
zu dem dentfchen und lettischen ist dieser Tage auch
noch das rnssische Wahlcosnitå getreten.
Dasselbe besteht« nach dem ,,Rish. Westnf aus fol-
genden 26 Personen: P. A. Aga»fonow, Handwerketiz
E. W. Bogdanorrx Kaufmann; E. P. Wolf-ins, Kauf-
mann; J. J. Wialoschew, Kaufmann; J. Geling,
Kaufmann; A. O. Dowfknriz Hariidwerkerz E. A. Kam-
kin, Kanfnnnnz A. M. Kurotschlirh Kaufmann; G.
Lascbkow, Kaufmann; K. G. Male-now, Kaufmann;
T. N. Moroschkin,.Kari-fmann; K. J. Michailorix Hand-
werker; P.. Murafchem Kaufmann; P. Popow,
Kaufmann-«; P. Piinenow-. Kaufmann; A. N. Pati-
low,-Kauf-mann; F. Rernesg Handwerker; Th. A.
Rebinim Kaufmann; J. J. Zwetkom Handwerker;
R. F. Teleschnikorm is)»andwerker; A. D. Chrustale3v,
Kaufmann; J. K. Zwetkorv, Handwerker; W.

das; die Wirkung der gegen den Panzer schlagenden
schweren Geschosse im Panzerstand nicht weiter empfun-
den worden sei, als wenn mit einem sehr starken Ham-
mer aus eine hohlliegende Platte geschlagen worden wäre.

Hiermit war der erste Schießtag beendigt. »»

12 ålmfzwetitenRTlage Evurdefzfuertst dzcåkaibizerbasicg Fern- en ime er- ojre ei geo ne em ie er e o en,
dann diiuscåder åkssanzerfkånofsie nachdder Scheibe geschossen,
nun er , chie er ge lo en un aus - dem 1«.-Centt"-
meter-Rohr- mit Stahlgeschossen gegen denselbenFestes-ert-
Nachdem 10 Schuß abgegeben, wurde der» Schieber het-
gbgeszllcztissen kund bei gesossjidieteiiii Sgiebter dtie Nåuöidutrkijäer; anzer anone an» em 5- en ime er-- o re
loSsxihhlfgeschossen aus eine Entfernung von 350 Metell!

e.os»en. «. «« . · «.

·Jn Wirklichkeit wird ein Angrifs aus— so kurze Ent-
Ierniång Ficht Fogkoiiimenfckda die fBedienängsmannschaf-en er s ngri « atterie ·on au eine ntfernung Vvtl
1200 Metern durch das Feuer der-Jnfanterie· würden
sisssemsstesschssssg Ieise-s» » E s«ers anzer a i« -u er a e r ar unge -

w ähr t», die Stahlgeschosse drangen 14 Ctm in den
Panzer ein; an den inneren Wunden des Panzers war
Zzckgegeii nach beendigtem Schießen nicht die geringste

»eränderiing sichtbar. « " .
«

-
»

Die Bewirthung welche Herr» Kruvp seinen Gasten
angZgihF disk-ei was: Hi? sprssiüihisinzu ·Nach Ah« ie re e arer orre o enz ug .:

-

stellung kleiner Uebelständs werde die neue Erfindung
von bedeutendem Einstuß auf die künftige Kriegsuhzs
rung· sein. «. i —————— «

Uuiverfitäts- und Sehnt-Nachrichten.
Aus W ü r i b ur g, 8. November. fchreibts most—-

dem Scipio. M.«: Unserer Hochschule droht ein neue!
harte? Verlust indem-der bekannte» Botaniker HVFTOTV
Dr S a ch s liahier einen höchst ehrendenRnf im IF«
Universität Berlin erhalten hat « Zur Neubesetzuiig V«
Lehrstuhls » für Chiriirgie solle-n Unterhaiidkiingklk-:—Pik»
dem berühmten Chirurgen Dr. Bil l ro tsrhsz
angeknüpft sein. «— .« - « .!«"7J
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Tscheschichith Literat; A. Sehwabowitsch, Hand.
werter; J. ScheluchIU-»K-1-Ufmattn; J. AySchutotm
Kaufmann. , - .

-.

—-— Unter dem«Titel: ,,Beit«räge zur Statistik
des rigaschen·Hande»ls«· hat die handelsftattsiifche
Section dsg rxgoichen »B-ö:sen-C.omitee den Bericht
über Rigas Handel und Schifffahrtz im Jahre;18·76 er-
scheinen slassen. . » «

—- Jn den Rigastben Blättern verlauten vielfach
Kla gen über bedauerliche Excesse, Naufereiem Beleidi-
gung anständige: Damen auf offener Straße, Fenster-«
einwerfen &c» welche von den neuausgehobenen Wehr-
pflichtigeu in diesen Tagen begangen worden. »

Noah-Z. "Octbr. Tie W a h le.n- d e r St adtj
ver ordnseien Revals sind in einer gestern erlassei
nen Publication des Rathe« zu Ende November· und
Anfang December. d. J. angeordnet worden. s ;

St. Zeit-know, S. Novbn Se. Ntajestät der Kaiser
hat in eranlassung der Schlacbt auf den Höhen von
Aladfha am Z. (15.) Ort. c. Allergnäsdigsi zu verleihen
geruht: dem Commandirenden des. activen Corps an
der» kaukasiichen Grenze General- Adjntanten General
von der Cavallerie Lorisdslielikotv den St.
Georgs-Orden 2. Classez »dem General-Lieuienant«La-sure-w, -der dieUmgjiehnngHColonne coinmandirta
dem General-Muse: G u b s l y- welcher persönlichdie
Artillerie leitete,·"ui1d dem GeneralsMajor Schelkow-
niko«w, welcher eine von den SturtnsColonneci com-
mandirte, den St. GeorgWOrden Z. Classe; dem Chef
der 1. Grenadier-Division General-Lieutenant Ropp,
tvelcher den linken Flügel der Truppext coin1n.1ndirte,
einen goldenen, mit Bciclanten verzierten Degen mit

der Aufichrist »Für TapferkeitC "
,— Zur Belohnung für ausgezeichnete Tapferkeit

im Kampfe mit den Türken lind Allergnädigst verlie-
hen worden: der St. WladimitwOrden 3. Classe mit
Schwertern dem Commandeur des; Wladikawiassschen
CavallekikRegitnentts des Tersschen KosakenheereT
Oberst Löwis of Mena r; der St. Stani8laiis-
Orden 2. Classe mit Cszöchwertern dem Adjutanten des
Chefs der Gensdarmen Oberstlieutenant Engelh ar d t";

«dcr -St. Mitten-Orden Z. Classe mit Schwertern und
Schleife dem Capitain des Geueralstabes Hbrscheh
rnanu und der St. StanislausiOrdeii Z. Classe dein
Chef der Telegrapltenstationen Gabroswa und Schipka
Coll’.-R·eg. B o strö m. « » «

— Auf der am 29. October stattgehabten Sitzung
des politisch en Procesfes nahm die Verneh-
mung »der Angeklagten der« 2. Gruppe ihren Anfang.
Die Angeklagten weit-den einzeln in den Sitzungssaal
geführt. Der « Angeklagte Edelstein bekannte sich
fcizulgdig,. verbotene Bücher als Contrebande verbreitetzu haben. Angeklagter Tjiiabinotvitsch bekannte sich
Jst-list schuldig und erklärte, er sei por Gericht erschie-
nen, nur um» alle falschen Art-singen, welche er bei
dein ersten Ver-hör und bei der Voruntersucbung ge-
raucht, zu wide-trafen. Elf der Angetlagten weigerten
sitt, auf die ihnen vorgelegten Fragen zu antworten
unt) überhaupt an der weiterenVerharidlung irgend
ein«-g Akxtyeil zu steh-treu; vierAndere bekannten sich
nicht schuldig —- NachdemYfodann aufsserfügung des
Vorsitzenden diejenigen An·.3etagten, welche jegliche
Betheiligung ander Verhandlung des Procesfes abge-
lehnt .und ihre Entfernung verlangt hatten, aus dem
Sitzungsjaal fortgeführt worden waren, blieben sech-
zehn Angeklagte im Saale zurück. .Beeidigter Anwalt
Potechin bat den Vorsitzendeiy dem Angeklagten Bord-
dulin mitzutheilem was bei dem gerichtlichen Verhör
der« ersten Gruppe vorgegangen. Der Vorsitzende er-
klärte, bei dem gerichtlichen Verhör der ersten Gruppe
seien keinerlei Umstände vorgekommen, welche den An-
geklagten Borudulin betrafen, dessen Name überhaupt.
nicht einmal erwähnt worden und lehnte es ab, dem
tsjesuche zu willfahren. — Es wurde sodann zum Zeu-
genvcrhör geschritten, worauf bald nach 5 Uhr die
Sitzung geschlossen wurde." "

«

«
—- Dce zur Abfchätzung der für die Beförderung

dersmooilisirtett Truppen «von der Regierung zu lei-
stenden Zahlungen zusammengetretene Special-
Coinniifiion der Vertreter der rufsis
fcheii Eisenb ahnen hat, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, bereits ein vorläufiges Gutachten derRegies
rang unterbcektet Dies-is ksiutachteit hat sich zunächst
dahin ausgefprochem daß die aus der Mobilisirung
hervorgegangen« außerordentlichen Ausgaben sofort
im vollen Betrage befriedigt würden und zwar nzch
fotgettdein Maßstabe: l) für die mit einer Geschwin-
digkeit von« tiicht weniger als 30 Wecst in deeSeuiide
fahrencen Züge .—— nach dem vollen Tarifz 2) für
Material und Pferde, tvelche zusammen Mit Truppen
in sbesonderen Militärzügen transportirt werden -

- nach dein ermäßigten sPasfagievTarifz Z) für Extra-
Zuge in dein Fallexdafz die Statutender Gesellschaf-
ten daraufshezügliche Bestimmungen eittbalten —- je
nah« dein Special-NR, —« Was jedoch das von den
Verwaltungen der Eisenbahngesellschaften gestellte-Un-
sinoso »betr"effs:i-Ve"kgütungsiürs die durch die Medicina-
tiott erfolgte verhälthißmäßige Abnutzung der Bahnen
anlangt, so sprach ssjch vie Commission dahin aus, jede
der eingegangenen Fpkkzekzmgekr speciell zu prüfen und
I« III-l)- DEM SIchVcthalt die betreffende Entschädigungs-
Suntme festzustellen. .

»
«

»«

—- Der »die-ff. "Jnv.·« bringt diexsiachricht »von
« einer Erleichterung des; Verkehrs mit der
activen Armee, die zweifelsohne allseitig. mit Freu-
den begrüßt werden wird: seit dem 20. October ist
nämlich auf den Bahnen St. Peterslturg-Warichau,
Btest-(5irajewo, KiefwBkest und auf der Odessaer
Bahn ein«« Schnellzug eingerichtet worden, der die
Strecke von St. Peters barg bis zur Station Ungbeni
in 73 Stunden z-uriicklegt. Der» Abgang des— ZEISS«aus St« Petersburg erfolgt um 11 Uhr Vormittags.

—- Am 30. October starb bierseibfh wie die»,,St. Ver.
Web. WochenschrifH mittheilb der Wirkliche Staats«

teil) D« Carl Sirt-e, ei« früh» sehr beschäitigtet
un) in weitesten Kreisen bekannter Arzt —- eines der
altesten Mitglieder des deutschen ärztlichen Vereins.

«. ·— Unter den türtiscben Gefangenen, welche
in Tislis angekommen sind, befindet fiel) dem St- P.
Her. zufolge auch der KabardinersFürst Bekowitsclp
Tschet.kssskij, welcher seine Erziehung in St. Pe-
tersburg erhalten hat. Er sprichtgebtvchen rulsilch
und« französisih Jin Jahre 1859 setzte er sich in Be-
zug auf seine Verniögensverhältnisse mit seinen Brü-
dern auseinander, welche noch gegenwärtig; sich i« Vul-
sischen Diensten befinden und wanderte dann in die
Türkei aus. « «

xinnlanln Der Jngenieur C. En eberg »so-at, Wie
dem« »Helf. » Dgbi. zu entnehmen, für die uber den
Jmatra-Wasserfal lprojectirie eiserne Brücke
eine Zeichnungsnebst Kostenanschlag entworfen, welche
die Direktion der Wege- und. Wassercoinmunication in
diesen Tagen der«Gouvernementsreszieruiig ein-gereicht
hat. Die Koxten für die Brücke betragen 96,000 Mark.

Halt-u, 15. Nov. Eine von der St. P. Z. wieder-
gegebene Correspondenz der ,,Ne-uen Zeit« schildert den
herrlichen Herbst in der Krini mit leuchtenden Fast-
ben. Noch blühen die Rosen und Georginen, in den
tsöärten reisen Spätäpfel und« Birnen, die Tage sind
warm nnd heiter, dieAbende frisch, aber nicht »kalt.
Gesegnetes Land! Uebrigens sind. die Früchte, die in
diesem herrlichen Klima gedeihen-i, in diesem Jahre be-
sonders« theueiy weil die äliachfrage auffallend stark ge-
wesen. - Trotz dercolossaleri Ernte kosten Weintrauben
12 Kuh. per Pfund, ein unerhört theurer Preis, wäh-
rend die besten Sorten in Bioskau »nur 20 Kost. kosten
sollen, was ersiauiilich billig wäre. »— Von der tür-
kischeri Flotte isi nichts· zu hören. Der Schiffs-ver-
kehr zivisineii Eupatoriiy Sewastopoh Jana, Aluscbtm
Ssudat und Feodojsia stößt auf keine Hindernisse.

.Ner»reste-Bost. « »

Berlin, 17. (5.) Nov. . Die Regierungsorgane deinen-
tiren die Nachricht der «,,Agence generalsRusselh daß die
Pforte sich« an» den Prinzen Reuß gewandt habe, mit
der Bitte um feine Vermittelung. ·.

-

Berlin, s17. (5.) Nov» Llbends. J! Kais. Hob. die
Großfürstin Katharina Ptichailowna hat mit ihren bes-
den Söhnen am Freitag, Abends U; Uhr, die Riickrekse
nach St. Petersburg augetreten «

Köln, 18. (6.) Nodbn Der ,,Kölnischen Zeitung«
wird aus Rom gemeldet: Jkn nächsten Consistoriunt
findet die Creirung folgender Cardinäle Statt: Marini,
GeneralDluditor der apostolisrheri Kammer; Moritti,
Erzbischof von Ravenna; Agostinh Patriarch von Vene-
dig;» Pellegrini, Dekan und Prälat der apoftolischen
Kainmersps . » — " ·

«

« lllllirn,«17. (5.) Nov: Jn den hiesigen Blättern er-
halten sich »die Gerüchte von der Mobilisirutig der öster-
reichischen Armee, wobei zugleich versichert wird, daß die
auf Urlaub· befindlichen Officiere der in Galizien stehen-
der Regiinenter Befehl erhalten, jzu ihren Commandos
zurückzukehren. Diesen Gerüchten gegenüber erklärt der
hiesige Corres«polideut- des ,,(H)«olos«, daß in den officiellen
Sphären alle diese Gerüchte denientirt werden, wobei
zugleich hervorgehoben iverde, daß weder eine ålibthiguiig
vorläge, die Llrlnee zu mobilisiren, noch auch, daß die
für eine solche Qsliobilisirung erforderlichen Mittel vor-
handen wären.

Den Nachrichten zufolge, welche der hiesige Correspoip
dent des »Golos« in den hiesigen ininisterielleri Kreisen
eingezogen, sei Serbien entschlosfen, am 18. (6.) Nov.
der Türkei den Krieg zu erklären. Das 1. Corps der
serbischen Arniee werde» unter dem persönlichen Befehl des
Fürsten« Milan ins Feld rücken.

Die Vorposten der selvantgarde des Generals Sko-
belew sind in der Nähe von Paudiralo an der serbischesn
Grenze erschienen, was in allen Ortschaften längs der
Grenze Serbiens eine freudige Erregung hervorgerufetn
Die russischen Truppen werden von den Serben bewirthet

Wien, 17. (5.) Nov. Die ,,Politische Correspondenz«
signalifirt-die·Wahrschililschkeit einer griechischen Cahi-
netskrisis und die Bildung eines Ministerium aus einer
einzigen Partei. - . - .

Die ,,«Bolitische Correspotideiizt meidet gerüchtweise
aus Cattaro, daß die «Montenegriner in letzter— Nacht
Antivari erstürniten und weiter gegen. Dulciguo vor-
rückten · « -

Londoujlä (3) Nov. Die »Times« sagt, daß Me-
hemed Ali sdie Absicht habekTzertowitza zu besehen, um
eine mögliche Vereinigung der Rassen mit den Serben
zu verhindern. . s

Gerüchtiveise verlauteh die russifche Avantgarde habe
sich bei Pandisralo an der serbischen Grenze mit den Trup-
pen des Generals Horwatowitscly vereinigt. J

Paris, 17. (5.) Nov. Namens der conslitutionellen
Gruppe der Senatoren hat der Herzog von Audiffrep
Pasquieu Präsident« des Senats, dem Marschall Mac
Mahon erklärt, daß er undseine Genossen nichtlänger
der Politik des Widerstandes folgen könnten. »Soliher
Weise neigen die Orleanislem die nächsten Freunde des
Herzogs von »Aumale, zu der republicanischen Partei hin.

Paris, 17. (5.) Novbr.,·«-Llbe"tids. Dem »Mon"iteur«
zufolge werden gegenwärtig drei Combinationen zur Bil-
dung einesneuen Cabinets berathen. Die erste-Com-
bination wäre die Bildung eines Cabinets aus» der con-
stitutionellen Gruppe des Senats; wenn diese Combi-
nation nicht zu Stande käme, würde Mac Mahom da
er sich an keine Gruppe der Linken wenden· wolle, mit-
telst der Rechten ein Geschästsmiliisterium oder ein Mi-
nisterium des Widerstandes bilden; in letzterem Falle
würde den Inilitärisiheii Elementen ein vorwiegender An-
theil an »dem Ministeriuiii zufallen» z «

Yonsiantinourh 18. i6.) Novbr Eltachrichteii aus
Erzerum vom Donnerstag zufolge treffen die neu ange-
langten russischen Verstärkungen Vorkehrungen, Erzerum

von »der Nordseite einzugreifen. Das Wetter "hat sich ·
gebessert» — - »»

«

»»
»

-
. Gelingt, 15. (3.- Nov. Montenegrinische Batterien
brachten aus dem Skutarisee einen tiirkisilyen Dampfer »
zum Sinken« , i« « » - .

·»

Ielegrijmme der Neuen Dörptschen Zeituii
Nachstehende Depesche ist uns am heutigen Morgen zugegangen «
imd durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt
» » « worden. «

It. Petrksbntzh Sonntag, s. November, Abends.
Von dem Stabsehef des kaukasischen Militärbezirks ist

.hier soeben nachfolgende officielle Meldung » einge-
gangen : « « . »

Hauptquartier Weren ·Kal"»eh, Sonntag«
S. Novbr Kurs ist heute erstürmt worden.
Der Kampf begann am Sonnabend« um» 8 Uhr und

war beendigt am— Sonntag, Morgens um 8« Uhr-» Die»
Trophäem welche wir erbeutet, sind uns zur Zeit noch

unbekannt. - «

»« —

Während des Druckes des Blattes ist unsnachfolgende Depesche
J « zllgcgcillgclls » » »

St. Zxielerrburzp 7. Nov» Nachmittags. Dem »Go-
lost ist aus Weran-Kaleh vom Sonntag, den 6. Nov.,
eine Depesithe seines Special-Correspoiideiiten »zugegan-·»
gen, welche nähere Details iib e-r die Ei nna h m -e»«»
von Karsenthältj » I; «· ·

Die Unsrigen kämpften mit beispielloser Tapferkeit,
die ;Tii»rken vertheidigten sich mit. äußerster Verzweiflung.-
Ein Theil der Garnison machte den» Versuch, gegen Olti
durchzubrecheiu wurde jedoch von unserer Cavallejrie ab-

»geschnitten». Wir haben 7000 -(s.iefangeiie gemacht, dar-« ·
unter zwei Paschas den Chef der Qlrtillerie und den des
Stabes Wir haben viele Fahnen« erbeutet, 300 Ge-
schiitze und eine große Menge Gewehr« und eMuT
nition. » · — "»

« «

-

Unsere Verluste haben bisher» noch nicht. festgestellt ,

werden können. « .
««

»
«.

« , »« Landes. «
Wir können nicht umbin zu constatirem daß die heute «

hier bekannt gewordene Nachricht» von »der gestern erfolgkk
ten i n n a l) m e v o n K a r ssin hiesiger Stadt übgrsisislg
freudige Erregung hervorgerufen hat: viele« Häuser— der-
Stadt und viele Gesijhäftsloeale,« so namentlich auch iin ·
Kaufhofe, hißteii zur Feier des Tages Flaggen ans-rund

. die .Extrablätter, welche die Nachricht-mittheilten, waren
i stets von vielen Lesern uniriiig"r. «Man« ersucht ims
i auch»initzutheileii, daß »in« der griech.-russ. Hikixmelfqhfks Kirche zur Feier des Sieges iiiorgen, am Dienstag, um

J 11 Uhr Vorm» ein Festgottesdienshtnit Jntoniriing des:
: Tedeum, abgehalten werden trieb. .» » »

« Zu einer Zeits da durch eine Feuersbrunst an» unses
rein Lazasrethe auf dem Kriegssrhauplatze auch» an unser
hiesiges Damen -C»omit6 großere Xllnforderungen gestellt
werden, nimmt dcxstelbe den ihm zum Besten verwunde-
ter »und kranker Krieger iibergebeuen Reinertrag
der Darstellung lebender Bilder, bestehend in 348 R. -
48 «s«c»op., mit um so herzlicherem Drink auf. «« csssz
unterläßt zugleich nicht hieran den— D a n f» fürs— »«

die kiinst le r i s ch s eh o n e n Darstellungen zu »kniipfen,
welche das volle Lob gerade derjenigen Personen erlangt -
haben, die derartige Darstellungeii häufiger zu— sehen Ges-
legenheit hatten. »——.s-» Das Damenconiitä sagt hierinit
seinen verbindlichsten Dank sowohl »der ver- -
ehrten Kiiiistler»«in, welche die Darstellungen er-
njöglichte und leitete, als auch a l l e n bei denselben be-
theiligt'en Damen und Herren.T .Dorpat, den 7.s Nov. 1877. · »» «,

· " s . « » Das Danien-.Coinite.
» Eine» doppelkapselige goldene D atnen uhr ist,j«als
am Nachmittag des 6. d. Mts. aus der Straße gefun-
den, bei der Polizeivertvaltuiig eingeliefert worden und «
kann daselbst von der respszEigenthiimerin recognoscirt

. werden. » s -

« Kanns: anr den Kirryendiicherii Bnrxjatr « « -
Et..Johannisgemeinde. G etauft: Des Eisenbahkkizzkakzjkgxk

. D. Weinberg Sohn Constantin Jakob. Gestorbe n: Ewig;
Vetermann, 28 Jahr alt, Bertha Henriette Hildegard Sommer -
»Es-« Jahr alt. - »

St. Marienkirche.. ·Gestorbe·n: der Gyninasiast Woldemar «
Kymenthahs 12 Jahr alt, der Gouvernenientgsecretair Richard sJohansom 68 Jahr alt. , :

St. Petri-Gemeinde Getaufh des Jacob Ussin Toctter
Amalie Mart« des » Mart Truus Sohn Amt, des Mqleks
Dawid Edietsik Sohn Johann Peter, des Jacob Utsli Tochter . «

Elise Piathildiy des» Gustav Röönius ZwillingskindcrHelene
. Elisabeth und Arthur Eduartx Procla mirt: Adolpb Eduakd

« -George mit Eniiliesphristine Allem. ·Ge-storben: desxsaak
Rurnp neugeborner Sohn, des JLlndres Pajo eWeib Sovhie 35

L Jahr»alt, Michel Peets aus Ell1stser, des Johann Team Toch-
ter Elisabeth Marie Pl» Jahr alt. »

« -
«

Wllareiipreife (enigr0s). « « "- .« « «
« - Revalz den 29«. Octbr. « - -

·e Salz vr. Tonne. .«
.

».
. .

— Rbl·—-Kop. 10 Nblj L— Fkops
Viehsalz vr. Tonne z. 10 Vnd . . . .« ». » .:«·9..R. f»-Ntsrivegischetderinge ist. Tonne ." 22 R —- K. — 24 R, «.-«K«
Strömlinge vr. Tonne. . « . . . 20 in« —- K. —-21 R. —- K.
HseupnPud 70Kop.
Stroh prszVud ·. . .«".

. . . . . · » 35 Kpzk
Finni. Eisen, getijwxiiedetesyin Ztangen or. Verk- . » 25«Nbl
FinnL Eisen, gezo3cnes,»in Stangen pr- Berh . «. 19 RU-
Vreunholp Birtendotz di. Faden .

.«
. . . .

«. 6 R. —. K.
l » Tannenhislk » . R. —- K. —- 5 R. — K.s Steinkohlen"pr. Pud »·

. . . . . . . «. . . --22 Ko»
FinnL Holztheer pr- Tonne . . . . .. . . . 9R.50« K.

jsEngl. Steinkohlentheer pnTonne
. . . . . . 9 R. —«K.

szZiegel vr. Tausend— .-
. . . . -. . . .

. .20-24 Abt.
F « · Verantwortlicdex Redakteur: Dr. E. Btattiesen

sjäcxxe Dörpissche Zeitung.



Nexke Dörprsche Zeiss-Ug-

senkåisäglzne Urlaub vmkHOorpat nbwk «»
» crenStudkreridenßraun-lau) In,
·» » . . » » Mzspgzzz - «.;z-,-«-7»,4-»·,.»».End Adolph von, Guzkowski und «alixtus Zi e m jan ski werden unter . - , » .- sAndrohung der»Exmat«ric-kklatiotlvon;

Universitätsgericljte hsiedurch »aufge·for-
dort. sich binnen 14 Tage« o dato Erz-nie Mel d« folg-enden Tuns Yeäjfnet im« .-...-.—.D«-:-«.- 0«---«I-c-!z-I«L-i-:E»dieser Behörde vorzustellen. « ·

s—
«·

« .
Dorpcm de» 4» Ndovember 1871 . Morgens 10 has Abends( Ufer. lintternnyrlflor . WFIHHHMHHYr r (

. Rock» justus-w. ganz« 11 Ufer« unt! Naolimottays 5 Ufer. ..

-

. :
N» on. » SMYOYFI O Sansosäusspiolen I »

Jm untiejrzeickznegn Vzklcge ist etlsignev ———————————————————————-!—.—.—.—-————L— Dienstag, tlcn s. November c. «Und in a en Zu I ON FINSEU zU a VII! liermit mache ich bekannt, das; « « " Adams« S Flor. .
Ueber die

,

mein bisheriger Lehrling Ftjitz I I z Der« Oekonorn
- . s Gpsoss nicht mehr m meinem sucht eine« Platz. Offekteu suhljc.C·T, s —"·—"—;—"-—-—————fGeschäfte ist. M Warum, Zkeåencsours C. Mattieseus Buchdo und s Monätådstxlrktngeemgex gib» taugt-et ich;

« « i g -- -xpe- l , ll 111 l U.
- . Uhrlnacher. ! »··—"——.s———————"—! ·

- s - .

"
Von —-——?———————————————————l F· « - ss W c . SkadtthellsaklflehcksGehllfcDr. Gutav ei mittler ·

« Im Ja« B. l am.
ord- Vrofesiexks Philosophie-Ei»- dYllnil-ersität«-Torpilt. svgauaschkn I Praxis, sstolitätssende Stellung in I Raumanns

» « ——— W« nma un; su W , 1 « 1-w ·-
- -

,
- H—.—.—-—«—-·-TT————95 Seite« IV« so« Preis 65 KVYV für Damen, Herren u. Kinder, Damen- I Seel: selbonlliiik N.a·F..el;l-E;?Fkfh?lur2lkfeö. I - sitzen« dle ergebene An«elge’ das«

-—. i, . EinnsiuigxoiostikskxxuitWollbesatz,War- ; hlanizkiknsnnkzkzsspizuohdk. und Zcgs.-Exped. ;«« a« «
. CJIVTOIEIIETEUT Veklsslk schookr Hekkespuqmqschko mit dop-k —s—sp———-- -

eines· yet-litten llunclsclialt clitz ganz peltet Und pttljskchst Sohle, spWQ lebe? s I ·
· »gegebene. Anzoige tlass nie-n se— VIttDaMEU-U-FUUDEV«IEDEIUEU-PVUUEU- Im Hause Bmmekxch (dt. Peter-shar-

scnäitslocal sich Jetzt neben clem Weis! empfiehlt zU bkllkgstell Preisen Wskdtsn in u- aus dem Hause verab- I ge:- Strasss Nl’·s6) übernommen habe,
lldtcl St. Peiekslinrg itn Hause salns ·. G. beschwor, folg« IV d« HOIIIISDVASSS M- ·18- I und bitte um zonkxszlseicbkp Besuch.Isssssssssss e. Leicht« ««« Wo GIVE»s
fass— uad pfundweisiz sowie ?· « · H «««

sz " « - · « Gratian.
. . F F F US V UUULIfass· lzmd pfundwelsF empfiehlt o . o ,D von mindestens 3 Zimmerm möblirt und

, . . . . . .iisiiissoisk spkii--pookik. rekgkgkrgkrssxskxxx sxxsxugksmgkspkgi
«

«

. T ». »,

»
-f «·

»·

. sub T. G. bittet tran in C. MattieseusHubuZEIT
«,

s i o« «

. .her Aug. 111-stack. Eine Mohtllltlll
chen I Zstatslco 0. s Bot? egfeazjsnmirilrerderllxsuzcsszIII?

-. D Han ung von
»

H) er e! n
» .·« F D· hj s A ·

-—··a ua r wünscht 111 Icallkctt Zgtlxrkijslcsliigerltilrisstieflzlingäkg vgfår.kkzis cljcår . » «
« - F. R. sjeckelh Universität— »F«- :":"«:Isz«i«.·1empfiehlt c» T s Ew- kmp Zweifpäiiuekz Von Sonntag de« e. Nov. o. täglichMPOLYSchkkFten Frische

. a . s . unter,,l»-« abzugebenin«C.YJiattiesen’sßuch- g « E· PFJEYVWVJJjåerdelrå verkauft Revalsche Straße Haus druckerei und Ztgs.-Ex.ped. I Hkmmjp Haus Lzndkakk von Mensenkzmpkszr. . » » » «« · · ":·—"———"——-..

Æmståndo halber nserden für s«-«:.. - -,k-.»
. «, -

·-« «« Ifremde Rechnung· kein noli. xkzgj I - n·
«;

» a .
-

—-«-»——-—-..—-——·Letn Taschontnchcr
ausser-gewöhnlich billig verkauft bei

d
5 Rllbkl Bclllhllllklg I; ZIkFåIFåTLTioZh«Fh·aFiYI«Z«TEut-

" «« em Finder einer kleinen in Gold 2. Gustav Puls-solicit. »B« 7 Mllllekz II«FHIZFHUPFITIJEZH emoiuiktesk - . Z— Zlslxsvdz-»Hofs«fspeheiii- Stud-

- .schahhanålang. »dem ist daselbst zu haben ein ·D:van D -USchweißhlättextz eine Hausstandes, ein Fortepiano und r Hotelzkcglxs Verwal-Näche, «

· 6 Stuhls-«» YlUch werdet! Pelzakbekten die N?ittwoch, den 2. d. M. auf dem te: Lensen nebst Gemahlin undPödder aus Liv-
» · . zu Jeder Zeit angenommen und sowohl Weg«- Von D» Mekkjnschen Anskakk zum las-o, Kaufleute Muller aus ispetljgettfeg Schvsl

, Kreises! und
» s neue ausgesuhrh wie alte ausgebessert Dks Rückerschen Haufe verlor» ist Zklxåpsijgevaaåä an: Worokull, Arrenoatoc

Mttllchetketc » U Yiaumgw Abzugeben in der Wkelliuscheu Avstslltks j- Hotet Vetters-FI- « FYHL Baron Moor-er
empfiehlt c» l .

«

. «. "«—————»——j-s·—«-—?————s— aus Kivdijärtw BaronoKrüdener aus Estland, v.
. is J lm Hause VVU SÜCVUHICIM AM Sonntag, ZU. Ockbk., hat slch Berends aus Reval und Pangberg aus Fellin.»

-.-——..—-«
«

«. . am grvßen M a r kt. " meine GHotet Land-pul- HHr »He-Baron MaooenLusostIn größter Auswahl Und Uäu erst mä en z resen em e c,- » o em. aus Wrangeshoß aufnn Thon» em,
» .

z ß Es! P l W) rothe Jagdhundin ZTTLIHZZIUSIFHITIZ gsxlgklsguilsghkkkiisgäkz
- « uMUIIWTIILMZ U UHEIUL « »Im-III« sss d» Tschslsssschsis In« our, sinke-Tot.

»

. - dem VcccllUfcU- Dem Wlcdckbkllls Luxtaun aus 33o1ttnkcrsöhoj. K fl St h us. ger oder demjenigen, der mir sicheren . MUMEVIA ve: our. ou. ep aua
fwvllene Und halbwollene

»
Nachweis über den Hund Verschafft,

- «
Hzzl- -

... Szxksirxsu FTHTJZTF.-.s-FIT:.IDEFHTYE· « » » »
»

«
» s Sjxraus aus Lauenho , rau s oenbaum allsitze und Crötons m den neuesten sisiustern Emc Hascnhllndckc

» - k- Abddszk . tetnnseaa unen.
« «

· » - » A. von·Knorring, Stationsberg H IMWM Te» W»

n! dw’ Breiten« Chiffonss Hollqndss Yälziktilkgs UUdlCck Abhanden gekommen ein THE-F —-—Ce:l:« :H-Y—--E—g9 g II;get?- Wvekåtslle UJId HAIEWVIIEUE Gar-ne, ..B«;)erretl-Wc«ifche, Kzsslelsmlmj 7AoJ 5817 413 lgol TI,-10171313H3ama inen s etro eu -
. . .

. .

« 10 Abi 5893 E« 9i.::-—.EL-.-) f « P m Lampen U« w hochbelnlg, schwarz mltwelsserßrusl:. Vom 19. Novbr.E J. »
exan ersttc 13. -

»

« · ·
"· '"««·

«·

——-—.———-—k-«
.

· . - 13351 TZZEI It? IZZITIZIZJTIZZZIZZ«
· «

-
- lAb. 51.6 2.5 9"·1—-—-—-Iz-1»tl·-smd WTMI HMESHOESU W .Is. okikpsxkchiosjeszksz

- A» Ezszzmer »Hei-o»» l F. . Såslsliltkesloom is. Not-di. -—-4-5F- Z.
Von de: Censuit gestattet. Vorrat, den 7. November 1877. Dmck um, Verlag v» C· M»kjese»» « sz



»
» Erscheint täglich .

mit. Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagk Ausgabe
um 7 Uhr Abåndz Die Buchdruckerei und— Expedition
sind nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Ykorgens bis
7 Uhr Abends, wegen. von 1—3.Uht Nkittagz geöffnet.

« · «Annahme de: Jxtserate bis 11 Uhr Vorm;
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dxeimaliger Jnsertion ä- 4 Leop.

Zwölfter J eilst-gnug.

Preis: Yin Dorpat »
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich so» Kop. zMit Verfendung durch die
Post: »jährlich 6 RbL 50 Kop-- balbjährlich Z» RbL 25 Kop.

vierteljähtlich 1 Bibl. 75 Kop. «

Abonnements l
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. "

k
· . Inhalt.

Politischer Tagesbericht · —

Von: Kriegsschauplatze
Inland. Dorpa r: Die diesjährige Militärhebung Prof.Dr. E. v. Wahl. Rigcn ,Verwundete. Kurland: Ein Raub«

überfalL St. Petersburg: Oberst von Mel-es f. General
Minkwih Moskau: Entlassung von Piedicin-Studirenden.

NeuestePost. Localecx H» u. B» N.
Feuilletorn Zur Gesundheitspflege inDort-at. V e r mifch tes.

Politischer Tagesbericht
s Den 8. (2o.) Nov.

Die Deutsche Reichsregierung wird natürlich —-so schreibt man der Wesens. aus Berlin— erst nach
dein Zusainmentxitt des Reichstages die durch das
Scheitecn des Handelsvertrages mit Oesterreich und
die schutzzöilnerifche Politik der wiener Regierung noth-
wendig gewordenen Maßregekn ergreifen. Man glaubt,
daß dieselben sich zunächst auf Beseitigung des gegen-
wärtig bestehenden ZollcartellT Aufhebung der freien
Einfuhr von Leineivand aus Oesterreich und Erhöhung
der, Eingangszblle auf Wein beschränken werden. Die
Anwendung von Retorstouszöllen wird von dem wei-
teren Vorgehen deriisterreichischaingarifchen Regierung
abhängen. Die Gerüctits daß Finanzmiuister Camp-
hausen der Einführung der Retorsionszölle principiell
iu.sidierstreb«e, erscheinen grundlos. Der Piinister sowohl
wxie auch vieie Freihändler bekennen offen, daß irgend
ein Zwang auf die österreichischxungarifche Regierung
ausgeübt werden müsse. Die nachträgliche Vereinba-
rung eines Conventionaltarifshält man für ganz ans-
sichtsloåä

Ikach der »Mehr-Zeitung« soll die Neid-Seifen-
b a h n fra g e wieder Gegenstand eingehender Erörte-
rungen sein und zwar im Sinne der Abtretung der
preußischen Staatsbahnen und Eisenbahnrechte an« das
Neun. Bei den geringen Aussichten, welche die Haltung
der Bundesregierungen außer Preußen dem Uebergange
der Bahnen auf das Reich eröffnet, darf man wohl
sicher-sein, daß auch die preußische Regierung nicht
gewillt ist, mit der Abtretung ihrer Eisenbahnrechte
allein vorzugehen und damit dem Reich6-Eifenbahnwe-
fen einen ganz einseitigen Stempel auszudrücken. Die
Concentration des preußischen Staatsbahnnetzes dürfte
nach wie vor die dringendste Angelegenheit der preu-
ßischen Eisenbahnpolitit bilden.-

.- Das englische Wochendlatt Spectator bringt einen
Artikel über die financielle Lage PreußenzWenn andererseits ausgesprochen worden, Preußen und

» Eriiillktoii
Zur; Gefiuidheitspflege in Dorpat

Von einem vielbefchäftigten Arzte unserer Stadt istuns der nachfolgende Artikel zur Veröffentlichung zuge-
gangen, den wir der besonderen Beachtung unserer Le-
fernicht nngelegentlich genug empfehlen können. Der
geehrte Einfender schkeibtz

AUgEfZChts der sich in bedenklicher Weise in diesem
Herbste haufenden Crkrankungsfälle an Unterleibstyphus
erscheint es geboten, auf gewisse, Unseke sonst s» ausge-
klärte Stadt in sehr unvortheilhafter Weise von anderen
Städten, namentlich Wefteuropaa auszeichnende Uebel-
stände aufmerksam zu inachen,· welche dringend Abhilfe
erheischen, da sie nicht nur bis hierzu schon eine große
Zahl von Opfern gefordert haben, sondern auch noch
heutzutage fordern und so lange fordern werden, bis
bessere Verhältnisse Platz ergreifen.

Nach dem neuesten Standpuncte der medieinischen
Forschung steht es unwiderleglich fest, daß eine ganze
Reihe von Krankheiten ihren Ursprung finden in Ver-
derbniß der Luft und der Lebensmittel und unter letzte-
ren vornehmlich des Wassers. So gut, wie man weiß,
daė in feuchten Wohnungen mit Schimmel erfüllter
Luft, neben Augenz Ohren» Hals- und Kehlkopflranb
heilen, auch die ernstesten Lungenkrankheiten ihre Brut-
stätte finden, so sicher ist’s, daß Wasser, welches mit
Auswurfsftoffen aller Art, namentlich aber mit dem Jn-
halte der Senkgruben und Latrinen vermischt ist, Unter-
leibskraiikheiten vornehmlich sJJiagenkatarrh, Magenge-
schwiire, Darmkatarrhe Ruhr und vor allen Dingen den,
viele der jüngsten und intelligentesten Kräfte, die Blüthe
des Landes, hinraffenden Typhus erzeugt.

· Beachten wir nur den Gang der uns jetzt so nahe
liegenden Typhus-Erkrankungen, so erweist sich, daß
D« Typhus im Allgemeinen am häufigsten die niedrig
gelegenen, sumpfigen Theile der Stadt heimsucht, aus
dein einfachen Grunde, weil hier ein stetiger Abfluß der
Ckmosphalkfchen Niederschläge sowohl, wie des Nutz-Wassets und der flüssigen Auswurfsstoffe entweder gar-

mit ihm. das Reich, dessen Theil es ist, seien fast zu
arm, um wirklich groß zu sein, so entgegnet daraus
das erwähnte Blatt: »Weit entfernt davon, das; Preußen
ais Staat sich in den geringsten Geldverlegenheiten
befinde, giebt es in Europa, mit Ausnahme Englands,
kein Land, das so gründlich mit Mitteln für jede große
Anton, Krieg eingeschlossen, versehen ist. Die Milliar-
den mögen dahingeschwunden sein, aber sie haben doch
wenigstens theilweis productiv gewirkt, durch Herstel-
lung besserer Verkehrsmittelc Das Volk mag schwer
besteuert sein. aber es ist nicht. mehr beschwert als
früher, und es ist gleisu dem englischen nach gesunden
Grundsätzen besteuert, welche die geringst denkbaren
Unkostenmit sich führen, während der Credit des
Staates so gestiegen ist, daß Preußen 100 Miit. zu 4
pCt. borgen könnte, eine Quelle der Kraft, welche in
gleicher Weise nur Großbritannien besteht. Eine preu-
ßische Anleihe, sagen wir von 20 Will. (Pfd. St) zu
4 pCt., würde in London in einem Tage ausgenommen
werden nnd ein Deficit von 2 Mist. jährlich, fortgesetzt
für ein halbes Jahrhundert, würde seine financielle Lage
nicdt ernstlich gefährden. Das ist eine glänzende Lage,
nicht eine Lage die zu bemittelten ists· Wenn ferner
behauptet wird, Preußen werde ärmer, so ist der
Spectator außer Stande, Gründe für solche Behaup-
tung zu entdecken. »Daß der Handel daniede-rliegt, ist
wahr, aber das ist überall der Fall, undspin Deutsch-land ist das bloß sichtbaren weil, während es Fabri-
ken hat wie England, deren Reinertrag« Dank der
Dürftigkeit des Bodens nnd der Unbedeutendheit der
angesammelten Capitaliern im. größeren Verhältnissezum gesammten Reinertrag aus allen Landeseinnah-men stehen««

Der Vaticnn wendet in diesem Augenblicke« seine
ganze Aufmerksamkeit. d e m D e utseh e n R eich e zu.
Wie die in diesenDingen wohl-unterrichtete ,,Jtalie«·
vernimmt, such: man zu wissen, ob es nicht möglich
wäre, wenigstens eine Verhaliungslinie zu
ziehen, welche gestatten würde, die Conflitte zu ver-
meiden, zn welchen gewisse, mit den von Rom ern-
pfangeneiiJnstrnctionen zwar übereinstimmende aber
den Staatsgesetzen zuwtderlausende Handlungen der
Bischöse und des-Clerus Anlaß geben. Man sei nicht
weit davon entfernt, wichtige Concessionen bezüglich
der bürgierlichen Verfassung der Kirche in diesem Lande
zu machen: die Canones und die Prineipiern auf wel-
chen sich die Seelsorge aufbauh würde man hingegegen
zu schirmen suchen, Gegenwärtigtgründen sich die
Hoffnungen des Vatica-ns —- wie derselbe Gewährsmann
vernimmt «— auf den möglichen Fall, daß die preußische
Volksvertretnng an den Maige s etzen nsinige »Ver-
ändernngen vornimmt, welche das größte Hindernis; für
die Anbahnung der Unterhandlungen bilden. Sehr
einflußreiche Persönlichkeiten sieben mit dem Heil.
Stuhl in Verkehr und arbeiten seit einiger Zeit bereits
daran, um dieses Resultat zu erreichen.

nicht oder nur sehr mangelhaft stattfindet Die noth-
wendige Folge davon ist eine Infection des· Bodens
und daher später der Brunnen, mit den, auf pflanz-
lichen und antmalischen Zersetzungsproducten keimenden
und wuchernden Jnfectionsstoffem welche mit dem Trink-
wasser in den Verdauungscanal gebracht, ihre verderb-
liche Wirkung daselbst entfalten. Nächstdem darf man
nicht vergessen, daß Alles, was an flüssigen Schlämm-
stoffen im Bereiche des Weichbildes der Stadt dem
Flusse durch Schlämmcanäle, Sielen und Rinnsale zu-
strömt, keineswegs zur Verbesserung des vielfach als
Getränk benutzten Flußwassers beiträgt, vielmehr dasselbe
durchaus ungenießbar, ja, in hohem Grade giftig macht.
Wenn nun aber, wie’s hier bei uns zu sehen ist, doch
wohl in der löblichen Llbfichh um mit der Zeit eine
Vertiefung des Fahrwassers in der Mitte des Fluß-
bettes zu erzielen, an der, dem Anlegepuncte der Dampf-
schiffe gegenüberliegenden Stelle des linken Embachufers
allmälig große Massen von Schutt und Kehricht aller
Art aufgehäuft werden, welche vom» Regen durchfeuchteh
langsam der Zersetzung und Fäulniß anheimfallem dann
muß das Flußwasser unterhalb dieser Stelle der Träger
dieser Zerfetzungsproducte werden. Denn durch die
locker aufgeschichteten Massen sickert allmälig das Regen-
wasser durch, laugt die in Zersetziing begriffenen
Stoffe aus und führt die widerwärtigsten Producteso beständig dem Embachwassey respective dem Trink-wasser der Leute zu, welche unterhalb dieser Stelle am
Ufer und in den zunächst gelegenen Straßen ihre Woh-
nung haben. Daher kommen die häusigsten und inten-
sivsien Erkrankungen an Unterleibstyphus vor in der
Uferstraße, Holzstraße, Hospitalstraßh
in der Langs und Lindenstraße u. f. w., so daß
es Häuser giebt, in denen nicht allein zu vier, bis fünf
und mehr Kranken gefunden werden, sondern auch solche,
wo zwei und drei Glieder einer Familie dem Tode
zum Opfer fielen (Holzstraße), denn sie tranken
das schmutzige Embachwassen —- Man sehe sich aber
dieses Embachwasser an: Füllt man dasselbe in ein

reines Glas und hält es gegen das durchfallende Licht,

Jn vorigerWoche endlich hat das ita l i e n i s cbe
Cabinet über die Eisenbahnverträge Be·
schluß gefaßt: da eine Verständigung zwischen Zanars
delli und seinen Minisiercollegen nicht zu erzielen
was: und Zanardelli sich auf das; Nachdsrücklichsie met-«
gute, die von ihm nicht approbirte Convention mit
der süditalienischen Gesellschaft vor den Karnmern zu
vertreten, wurde seine Demission angenommen und
Depretis mit der interimisiischen Leitung der Ressorts
geschäfte betraut -

Das; man in officiellen Kreisen Konftantiuopels
Alles auf eine Wendung zum— Frieden vorbe-
reitet, beweistein merkwürdige: Vorfall, welcher der
,,Pol. Corrf von dort gemeldet wird. Man schreibt
dem genannten Organ vom Z. November: ,,Seitd.em
der Telegraph mit der Meldung günstiger Nachrichtenvom Kriegsfcbauplatze erheblich sparsamer geworden, ist
hier ein Umschwung in der Stimmung unbestreitban
Eine bezeichnende Thaisache dafür ist ein Vorgang des
Directors des ofsiciellen hiesigen P re szbureciuT
Die Redacteure der meisten hiesigen Blätter, mit Aus-
nahme einiger weniger, wurden zu dem erwähnten
Functionär berufen, um von Madjid Beh - so heißt
derselbe —- eine Jnstruction entgegenzunebmecn »Meine
Heerenfi so apostrophirte Madjid seine eingeladenen
Gäste, »Sie haben ziemlich lange in die Kriegstromk
pete gestoßen; es war dies Jhr Recht, ja ielbst Jhre
Pflicht. Jhre triegerischesjaltung hat wesentlich dazu
beigetragem dem Eifer und Patriotismus der Bevöl-
kerung Vorschub zu ieisiem Jede Sache hat aber ihre
Zeit und der Augenblick isi gekommen, in welchem es
nicht mehr statthaft ist, in demselben Tone fortzusah-
ten. Jch rathe Jhnen daher, langsam ahzuwiegelky und
zwar in der geschickten Weise, die Ihnen« eigen ist.
Es wird selbst gut sein, leicht die friedliche Saite
anzuschlagen, und Sie werden den, Interessen der
Regierung und des Landes einen Dienst erweisengtvenn
Sie die Friedengschalmeien ertönen«lassen.
Gehen Sie und zeigen Sie Ihre« Talente« sDie
Sprache der türtischen Presse verräth seitdem, daß diese
Exhortation nicht fruchtlos in die Luft gesprochen war.
Dis: stürtischen Blätter »Bassiret« und »Vakit« haben
aufgehört, den ,,Kri"eg bis zum Messer« zu predigen.
Jnteressant ist es aber, .zu wissen, daß die neueste preß-
politisrde Okdre durch einen ungefchiclten Artikel der
»Verit6« über Deutschland provocirt worden ist, in
welchem die abenieuersliehsten Dinge in der Verlegenh-
sten Weise· für D eutsch la n d zum Besten gegeben
wurden. Dieser Zwischenfall, in Verbindung mit- der
wirklich scharf hervortretenden Friedenssehnsuchh ist die
ntächsle Veranlassung der der officibsentürtischen Presse
empfohlenen Niäßigung Vei alledem verhehlt man
sich in türlischen Kreisen die Schwierigteiien nicht, »wel-
chen in diesem Augenblicke Bemühungen zu Gunlten
des Friedens, ja selbst blos einesgWaffenstillstandes be-
gegnen würden« - i

dann sieht man unzählige feinste Partikelchen und Fäsev
chen drin schwimmen, welche sich unter dem Mikroskop
als lebende organische Wesen, theils thierischen, theils
pflanzlichen Ursprungs und als andere organische und
unorganische Schmutztheile enthülletr « »

Es dürfte nun aber der Eine oder Andere sagen:
Ja, wir haben aber selbst gesehen oder— gehört, daß auchin den oberen, sonst notorisch gesunderen Theilen der
Stadt, Thphuskranke sich befinden, Kranke, welche nie
Embachwasser genossen haben, wo ist die Entstehung der
Krankheit bei diesen herzuleiten? Liegt der Typhus nichtvielmehr in der Luft und wird durch Llnsteckung, gleich-
wie der Ausschlags -Thphus (Flecl-Typhus) von einem Men-
schen auf den anderen übertragen? —-—- Nein, lieber Leser
—- auch hier ist wiederum das verdorbene W as s er der
Grund jener Erkrankungem und wir brauchen in diesemFalle weder an Luftverderbniß, noch an Uebertragung
durch Andere zu appelliren Gerade -in diesem oberen
Stadttheile ist mir unter anderen ei n Haus bekannt,
in welchem fünf Typhus-Kranke gelegen haben, resp.
noch schwer darniederliegen —- sie tranken aber Wasseraus einem Brunnen, welcher von zweien Seiten herdurch Cloakenextracte gespeist wurde. Es fiel den
Leuten auf,- wie schlecht das Wasser seit einiger Zeit
roch und schmerkte, allein sie tranken es doch, bis sieerkrankten und vom Arzte auf die Quelle ihrer Erkran-
kung aufmerksam gemacht wurden. Jn anderen Fälleu
tranken die Leute das— Wasser ossener Brunnen, in wel-
chen nicht allein Katzen und Hunde, re. verendeten, son-dern auch, wie vor Jahren ein Mal, ein erwachsenerMensch seinen Tod gefunden und die Verwesung einge-
gangeu war.

Indessen dürfen die auf den Bergen Wohneuden ja
nichtewähnem daß sie so leicht dem Gåenusse des schlech-testen Embachwassers entgehen —- es koiumt dieses oftzu ihnen, ohne das; sie’s ahnen.

iJn einer Stadt Englands war vor. ein Paar Jah-ren eine sehr schlimme Thphuseszideikxie ausgebrochem
welche merkwiirdiger Weise nur ein besiinrnites Viertel
der Stadt heimsuchte. Man forschte srrgffiltig nach dem
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Am meisten scheint· der S ultan selbst des Krie-
ges müde zu sein. Er ist fortwährend mißtrauisch, von
großer Furcht beherrfcht und erblickt überall Feinde nnd
Verschwören hauptsächlich aberspinden in Staaibul re-
crutirten Treppen, die-deswegen? so schnell als möglich
auf den Kriegsschauplatzabgeschoben werden. Es ist
gewiß, schreibt man der »Pol. Corr.«·, daß er noch
immer eine« Verfasser· brun g zu Gunsten seines ent-
ihronten Bruders M u r a d befürchtet, dessen physischer
und geistiger Zustand heute ein ganz guter ist. Ge-
wisse Personen in »der Umgebung des Sultans haben
schon vor längerer Zeit beantragt, dem armen Mutad
das, was man hier ,,ei—iie Tasseschwarzen Kaiser« nennt,
zu verabreichen Ohne. Zustimmung des Sultans
wagte aber Niemand dies zu thun, und Abdul Hamid
scheut denn doch vor einer solchen That zurück. Die
Zügel der Regierung sind mehr denn je in den Hän-
den der Camar illa des Palais, derenHäuptern nach wie
vor rRahmud DamatPaschcySaid Paschch erster Secretär
des Sultans, und der provisorische Marinsminister Said
Pascha 1I.·sind. Dieser vom Volke- bestgehaßten Trias
darf man noch. den Chef des Musikwesens im Pa-
Iais, Nedjib Pascha beizählen Diese vier Persönlislp
keiten concentriren in ihren Händen die ganze Macht,
sie machen Generaxle und setzen selbe ab, sie erlassen alle
Befehle und entwerfen sogar Feldzugsplänr.

· Die· neuesten Berichte aus Indien lauten, Scinde
allein ausgenommen, befriedigend. Bis zum 13. Oe-
tober hatte die Husngersnoth in Bombay 11 und in
Madras einschließlich des Verlustes an Einnahmen
872 Millionen Rupiens gekostet. Jnteressant ist eine
Mittheilung des Münzamts von Bonibay über die zum
Einschmelzeii dahin gebrachten Sthmucksachem aus deren
steigende-c oder fallender Menge sich die Grade des
Nothstand es wie von einer Thermonieterseala ablesen
Iassen. Währenb nämlich in guten Jahren durchschnitb
lich im Monat bloß für 6000 siupien silberne Schmuck-
fachen nach der dortigen Münze gebracht werden, stieg
deren Werthim November vorigen Jahres auf 70,000
und mehrte sich von da an stetig bis zum September
dieses Jahres, indem sie den Werth Von 1,900,000

·»Rupien, d. h. das Dreihundertfache des« gewöhnlichen
Bsetrages erreichten. Seitdem fing die Silbereinschmek
zung allmälig an, wieder abzunehmen. ·

« Vom Kriegsschaar-lage.
UeberdieLageOsmanPafchasinPlewna

ist dem Hamb Corr. aus Simnitza eine längere Dar-
legung zugegangen, aus welcher wir in Hiachfolgendem
das· Wesentliche wiedergeben, weil dies in der That
geeignet ist, die ganze Hoffnungslosigkeit der Lage Os-
MAU Pclfchas in’s rechte Licht zu sehen. Der Corre-
spondent schreibt: Wenn Osman Pascha in Pleivna
sich überhaupt noch mit Hoffnungen trägt, so können
das nur zwei fein, er kann entweder hoffen, daßman
ihm doch noch v o n A. nße n E n-t f atz bringen, oder,
daß es ihm selbst noch gelingen werde, die russifchen
Reihen zu durchbrechen und sich einen Weg ins Freiezu bahnen. »Es sind wahrhaftig seh-r geringe Chancen,
welche für die— Verwirklichung der erster( Hoffnung spre-
chen. Suleiman Pascha kann absolut keinen Entsatz
bringen, eben so wenig der jenseits des Ballans tie-
hende Reouf Pascha Osman Busch-as gejaninite Hoff-
nungen in dieser Richtung müssen sicb darauf beschrän-
ken, daß es vielleicht doch Mehemed Ali Paseha gelin-
gen werde, in Sofia eine Armee zufammenzuraffen
und diese· zu feinem Entsatze heranzuführen. Nun
thäte aber bei einer solchen Operation vor allem An-
deren Eile noth und gerade Meheined Ali Pafcha ist
bekanntlich der Mann ganz und gar nicht, der sich zu
übereilen pflegt. Gefetzt aber auch« et »bräche diesmal

Grunde, und es gelang einem Arzte· nachzuweisen, daß
dieses Stasdtviertel von einem Lieferanten mitKuhmilch
versorgt wurde, welcher den Leuten die Milch in’s Haus
brachte und, dainit "·er für Alle genug habe, sie nach·Be-
dürfniß mit Wasser, das ihm das nächste war, verdünnte;
dieses Wasser aber war durch Fäcalstosse von Typhus-
kranken verunreinigt, und daher erkrankten Alle, welche
die Milchaus dieser unlauteren Quelle bezogen, na-
mentlich viele» Kinder, am Unterleibstyphus Glaubt
nun etwa Jemand, daß die, dem Embach zum Theile
anwohnenden oder ihn doch- passirenden Milchleute, alle
Milch unverdünnt in die Meigen der Abnehmer liefern?
Wenn sie sie aber» .ve«rfälschen, sollten sie nicht viel-
fach im Vorübersahren Embachwasser zur Milch in die
Gefäße füllen, um, da es wenig Milch giebt, allen Kun-
den gerecht zu werden? , » «

s ·J»ch- glaube, daß diese Fälschung nur zu häufig vor-
kommtund uns wieder eine ernste Mahnung ist, auf
die Beschaffenheit von Speise und Trank immer die
peinlichste Rücksicht zu nehmen, für die Sicherheitslw
hördø aber, nicht müdeezu werden in. der schon vor län-
gerer Zeit begonnenen, so segensreichen Controle jener
gewissenlosen Fälscheu . .

· » Es thut uns aber noch mehr noth, als das —- wir müssenverschiedene schädliche Institutionen inunseren Häusern und
in unserer Stadt abschasfen und- nicht die Kosten Ebenen,
um uns das Kostbarste die Gesundheit, Zu erhalten.

· Fangen wir mit unseren Häusern an: Jn wie vielen
derselbenliegen die »Bequemlichkeiten« und zwar, geradeum
diesem Namen recht zu entsprechen, in den Schlafzim-
mern. Das ist ungeiund, weil nur ausnahmsweise dieseLocalitäten geruehslos sind, dann nämlich, wenn ein Ab-
zugsrohr für die Zersetzungsgase direct in einen b e-
stän dig warmen (Küchen-) Schornstein mündet oder
wenn sie unter gutem Wasserverschlusse stehen, wel-
ches bei uns wegen mangelnder Wasserleimng schwermöglich ist, und wenn endlich die nach außen mündende
Grube mit einem hermetischen Verschluß versehen ist.

Es sollte also ein solcher Ort nur entfernt von den
Schlafräumen, Kinderspielzimmern :c.»- angelegt werden.

mi-t der Bedächtigkeih die ihn bisher immer auszeich-nete, sammelte noch jrechtzezitig eine Armee-und fuhrte
dieselbe gegen Pieris-un, so sind voll; nur sehr geringe
Aussichten ,vorbanden,» daß; ihr die« S pkstlgy Ug
der russsifch en Cernir un gsketts gskctslgsi
Erstens schon« wegen der Stärke der PUCK-Ins«- Welche
die Rufs-»in gegenwärtig. im Weiter: von— Viert-rissest!-nehmen, dann aber und hauptsåchlichspvtsgslldet SCHM-
gen Leistungsfähigkeit, rvelche der -in Eile zusammen-
gewürfelten Entsatzarmee innewohnen könnte und we-
gen des sehr erbärmlichen Zustandesy is! Wslchsm sich«
die Straßen westlich von Plewua befinden. Man darf
die Wetterverhältnisse gerade in diesem Falle nicht un-
terschätzcn.» Heute szchon macht der Regen diejCommu-
nicationen äußerst beschwerlich und bald wird es der
Schnee thun. Größere Truppenbelvegungen stoßen schvu
jetzt nach allen Seiten hin auf Hindernissek Mut!
halte sich nun gegenwärtig, wie unzulänglich Das
Transportmaterial ist, über welches die Türken versü-
gen, wie wenig selbst die Pferde ausreichen, welche fee«
vor ihre Geschülze spann-en können, und man wird sich«
beiläufig eine Vorstellung von der Schwerfälligteit zu
machen im Stande sein, mit der die Entsatzarmee Mehemed
Ali’,s, falls sie sich« überhaupt in Bewegung seht, gegen
Plewna heranrücken dürfte. Schwerfälligkeit ist aber
gerade bei Entsatzosperationen die fchlimmste Eigenschaft,
und es liegt daher gerade in den schlechten Wegen eine
ziemlixlx vertäßliche Bürgschaft dafür, daß die russische
Cernirungskette um Vlewna von Außen her skeine be-
sonders ernste Störungen zu fürchten braun-it. Osman
Pascha könnte freilich hoffen, .der,Winter und das
schlechte Wetter« iuürdeii ihm Entsatz bringen und die.
Rassen zur Räumung ihrer Positionen nöthigen, aberes scheint mir, das; auch diese Hoffnung eine nur sehr
Wenig begründete ist. Zunächst muß wohl bedankt wer-
den, Daß Dis Bescttzung Plewncks unter den Unbilden
der Witterung gewiß ebenso zu leiden haben wird, wie
die Armee, welch: Pleivna cernirn Man darf sogar
weiter gehen und darf-sagen, daß das schlechte Wetter denRassen seenigsfteris in Bezug aufdas Festhalten ihrer
Positionen keine besonderen Schwierigkeiten verursachen«
wird. "Ja, wärenfie während der schlechten Wetter-
periode genöthigt, von ihren festen Posiiionen aus grö-
ßere Bewegungen zu maihen, dann allerdings könnte
sich die Sache schlimm für die Rassen gestalten, aber
dazu werden sich aller Voraussicht nach eben nicht ge-
nöthigt sein. Mit der steigenden Ungunst des Wetters
schwindet ja doch immer. mehr die Wahrscheinlichkeit,
das; Mehemed Ali durch seine Operationen die Rassen-
noch zu Gegenoperationensgwingen könnte, die mit
größeren Marschbewegungen verbunden wären. Je
weiter die Jahreazeit fortschreisteh resto ausschließlich«-
wird sich die Rolle der Rassen vielmehr daraus bei.
fchränkery tn ihren starken und wohlgedeckten Positio-
nen um Plewna auszubauen, so lange sie nur können:
dazu sind sie denn auch thatsächlich entschkvffeth UM
nieht im letzten Augenblick den so mühselig errunge- fnen Preis zu verlieren. ;

Wie stehtes nun aber mit deliksilussichten Osman fPascbas, die russisrhen Reihen zu durch-l
brechen und sich einen Weg ins Freie zu Bahnen?
Osman Pascha hat es im Laufe der Monate ver-lan-
den, del: Welt sehr hohe Begriffe von seiner Energie
und seinem iuiiitärlschenkVeesständnisse beizubringen,
aber alle die Alls-gaben, welche er bisher glücklich löste,
waren doch nur. Kinderspiel gegen die letzte und schwie-tilgst-e, die seiner noch harrte: gegen die Aufgabe, den
eisernen Ring zu sprengen, welchen ihm die Rassen.
um den . Leib gesxfxmiedet haben. Es kann selbstver-
ständlich nur eine einzige Richtung für einen Durch-
bruchsnersuch Osman Paschas in Frage komm-en»Jch will der Curiosität wegen erwähnen, daū ee zwar

Ferner bestehtbei uns noch in den meisten Häuserndas alte -S e n k g ru b e n -S hst e m, durch diesesver-schulden wir uns aber nicht allein gegen unsere eigene«
Wohlfahrt, sondern gegen die der späteren Generationenebenfalls, denn mit der Zeit gehen die Auslaugunsprtp
ducte (auch durch die Risse des Cementesy sicher in das
Trinkwasser über. · « r -

«

«
Es ist erwiesen, daß, wo nicht das System der Ca-

nalisation eingerichtet werden kann, wegen Armuth der
Bevölkerung oder großer Entfernung reichlichem guten.
Wassers, das nächstbeste das Tonnens h stem ist,
bei sorgfältiger Jieinigung und Disinfection der Tonnen.Es wird der Gesundheit genügt, der Boden rein erhal-ten und dem Feldbau die Summe der Stoffe wieder-
gegeben, welche er zur Produktion der Nährsrüchte be-
darf. Freilich muß auch das Tonnensystem unter be-
ständiger Controle der. Gesundheitspolizei stehen.Drittens muß die bisher vielfach geübte Anlage vo-nsogenannten Sch«lam-m-Kasten und Canälen
direct polizeilich verboten werden, weil dieselben, gleich-
wie die Latrinen, dazu geeignet sind, den Boden, aufwelchem unsere Häuser stehen, zu einer Brutstätte. dergefahrbringendsten Jnfectionsstoffe zu machen, durch welchewir uns selbst und unsere Nachbarn fchädigenA Es-scha-det entschieden weniger, wenn das Verbrauchte «Nutzwas-ser durch dieRinnsteinein den Fluß läuft, als wenns
fortdauernd den Boden imprägnirh denn sehr wohl kann
man’s vernieiden, das Flußwasser zu. trinken, wenn manseine schädliche Beschaffenheit kennt; der Grund und Boden
aber, auf-dem die Häuser stehen, bleibt immer bewohnt.Viertens müßten sämmtliche Brunnen, welche nachder chemischen Analhse (siehe das sehr lesenswerthe Buch»Die Wasserversorgung der Stadt Dor-p·at—« von Prof. Carl Schmidh und der mikrosko-pischen Prüfung, » schlechtes Wasser führen, verschüttetwerden und durch eine reichliche Zahl von öffentlichenartes is ch en Brunnen erfetzt werden, bis es einmal
gelingt, Dorpat durch Herleitung des· schönen Wassersdes S adjerw s chen Sees reine kund· gesunde Was-ferquellen zu erschließem »

auch militärische Schwärmer giebt, zdie drin-einen,
Osrnans Pascha werde versuchen, fis nach Nordosten
durchzuschlagen und sich direct auf Sistowa zu werfen;
aber esine ernsthaste Erörterung fordert diese: tollkühgg
Gedanke wohl nicht heraus. Abgesehen von den als--
solut unüberwindlichen Hindernissem welche bei einem
Durchbrnchäversucb Osmaw nach Nordosten die By-
laaerungsarbeiten der Rassen und Rumänen entgegen.
stellen würden, kann der türkische Feldherr wohl auchkaum von dem Verlangen beseelt sein, mitten in de»
Raum zwischen der russifchsein Plewna-Armee und dkk
Armee des Thronfolgers hineinzulaufen und in diese:Mausefalle seine Leute bis ais den letzten Mann-fangen nehmen zu lassen. Wenn er an Durchdrnch
überhaupt denkt, so kann er dabei selbstverständlich nnr
die Richtung gegen Westen hin im Auge haben —

gleichgiltigk ob» er sich diese» Richtung etwas mehr
nordwestlicih oder etwas« - mehr siidroestlich als zweck-mäßiger herstellt. Größer scheinen die Schwierigkeiten
M fudmsiklkchek Richtung. zu fein, denn es is! ja satt-sam bekannt, daß die Russen die Straße, welche in
dieser Richtung ans— Plewna über Orkhanie nach Sosiaführt, ihrer ganzen Ausdehnung nach nicht nur besetzhsondern auch mit Forts und Schanzen reichlich ver-
sehen halten. Osman Pascha müßte also, um nachSosia durchzubrechem allediese russischen Verschanzukp
gen. mit dem Bajonnet in der Hand erstürmen und
biss zur Vollendung dieser Riesenarbeit würde feil-g.
günstigen« Falls-« doch so viel Zeit vergeben, daß-ask»
Russen Muße genug fänden, von ver Ostfront herühek
Truppenversiärtungen an die bedrohten. Punkte zu
ziehen und Osinan Pasfchüs Unternehmen doch noch »

im letzten Augenbliebzu vereitelm Gerade Durch-
bruchsvsksuchemüssen sich sehr rasch vollziehen- müsse«
durch Ueberrumpelung des Gegners erfolgen, wenn
sie« gelingen. sollen, und» die Nothswendigkeih auf m:
Wege Schanzen zu erstür-men, fördert sicherlich die
Raschheit des« Unternehmens nicht. Daraus geht her-s
vor, daß die Chancen Osrnan PaschaT gegen Sosie
hin durch-zubrechen, außerordentlich gering find. , -.

Ei: kann» nun aber auch noch in n o r d w e stlicher
Richtung gegen Widdin hin durchbrechen,
und hier find die Chancen, im, Augenblick wenigstens
noch, etwas günstiger. Zwar auch die Straße nach
Widdin haben ,die Russen und die Rumänen bereits
besiegt, aber es sind bis zur Stunde doch· nur Cavals
lerie-Abtheilungen, welche sich auf derselben aufgestellt.
haben. Größere Jnfanteriemasfenffind jetzt noch ebenso»
wenig da, als "Artillerie, und am wenigsten haben die;
russisclprumänischen Geniesoldaten angefangen, auch
auf dieser Straße schosrrVerfchccnzungen auszuwerfen.
Jst also Osman Pascha von diesem Stande Pers-Dinge-
unterrichtet und verfügt er insbesondere aber eine.
leidlich ausreichende Artillerie- und TrainbetpM·UU«S-
um seine Kanonen und seine Baaage mit thuttijchiksk
Raschsheits in Bewegung setzen zu können» so wart sc
immerhin noch denkbar, daė ihm ein Durchbruch II:
derhRitdtung gegen. Widdin hin get-singe. Kämpfen,
wahxskeneinltchssehr hart käijnpfen grüßte-er freilich and)
unridiesenx-Dur.cbbruch, aber wenn— er sehr rasch operirtk
wenn er den Gegner gewissermaßen überrumpelh dann
hat er doch Aussicht, es nur mit Caoalltsrie zathun
zu bekommen, und er hat ferner immerhin einige And-
sicht, diese Ceroallerie zu zwingen, daß sie. ihm den
Weg« steige-be. Freilich dürfte sich der Kampf nicht so
lange sortziehenz bis die Russen Zeit sgesunoen hat-en,
auch hierher von der— Pleronaer Ostfront Verftärkuns
gen zu werfen. —- Gielingt - der Durchbruch auf der Wid-
diner Straße nicht, d. h. gelingt er hier nicht fchon in.
wenigen Tagen, ehe die Rassen azuch diese: Straße mit
Schanzen lrespickt haben- und erscheiiik Mch Vieh-UND·
Ali? Enisatzarrnee nicht erfoigreich auf dem Schauplatzz

Auch muß dafür gesorgt werden, daß die im Privat-
befitze befindlichen, wie die öffentlichen Natur-Quel-
len dauerhaft in Stein oder Eement gefaßt und zweck-
entsprechend überdacht werden, so. daß eine Infection
durch Fäealftosffe und andere Unreinigkeiten von Thieren
und Menfchen unmöglich und« auch das oft nnreine Wild-
wafser abgefperrt wird. . »

Endlich muß das Volk und das gebildete Publikum
vor dem Genuffe des durch Flachsweichem Fabrik- und
Färbesrei-Spiilwaffer, Abfälle und· Fäulnißftoffe alle:
Art verdorbenen Embachwassers ernstlich gewarnt und die:
Benutzung derKohlenfiltern empfohlen werden. — Matt«
fchüttele nicht den Kopf und sage nicht: »Das» W
sind Anforderungen, welche nur reiche Städte erfüllen
können« -· wo man mit Ernst und gutem Willen m!
eine Sache geht, da finden sich die Mittel und sie ge-
deiht, nmi »so mehr aber, wo sie den dringenden Bedäc-
nissen der Zeit entspricht, wo man mit der Geißel schwe-
rer Seuche, so zu sagen, dazu getrieben wird.

- ——»—-—
. . . . . r.

. VerrnifchteG
Seit einigen Tagen ist in Berlin ein M!

erfundener Apparat, Namens T e l e p h o n , in Dienß
gestellt, und« zwar von dem Arbeitszimmer desGektkk
ralpostrneifters in der Leipzigerstrcxße zu dem Arbeits«
zimmer des Director-s des General -Telegraphenamt·s
in der Franzöfischenstraße Die münoliche Berståttdks
gung auf der, .2 Kilometer langen Drabtleitnng ist
vollkommen. Der Generalpostmeifter spricht in THIS«
Aikf feinen! Arbeitstifche befindliche Instrument, etlllßk
mirsndliche Verfügungen und· Anfragen, ertheilt münd-
liche Aufträge und erhält die Berichte nnd Antworten
von dem Director des General-Telegraphentn1ts- ««

dessen Arbeitstifch sich das andereJnstrument bestlldsks
ebenfalls auf mündlichem Wege, und zwar unmittel-
bar, als ob beide Herren sich in ein nnd den«-III«
Zimmer befanden, und mit vollkommener: Deutlichkslkksp dctß das Jdeal der» Abkürzung des GefchäftZgTYNs
und der Verminderung des Schkeibwerks erreicht



dann allerdings Xdsich OSMOUI Psscha in den. Ge-
danken finden wish, das; er, seine Armee und sein
tret-es Bollwerk Plewna — verloren seien. s » .

. Inland
samt, 8. Nov. Ueber den bisherigen V erlaufder diesjäbrigeu Militärhebungsghieselbft

erfahren wir Nachfolgendes: «
.

«
Von den· im Jahre 1876 aus dem I. Canton nachArt. 44 zurückgeslellten 34 Personen waren erschienen31 Personen und wurdenvon diesen
I. als tauglich empfangen . . . . 18 Mann
2. als untattglich liberirts . . . . 3 ,

· ·3. nach Art. 44 nochtnals zurückgestellt 10
,,

« — zusammen 31 Mann.
Der Einberufung zur Ableiftung der Wehrpflicht

Unterlagen naah den Einberufungslisien im I. Canton
457 Mann, von denen Einer als zu jung gestrichen
werden mußte, so daß dem Canton 456 Mann ver-
blieben. «

Von diesen 456 Mann war, mit Rückticht auf ihreFamilienverhältnissq das Recht der Vergünstigung
I. Kategorie . . -.

. . . 121 Personen.
II. », . . . . . . 100 »

.
IlI. ,, .

."
. .

.
«. 19 « eingeräumt

- worden.
Keine Vergünstigung hatten 216 ,,

«

·

« - zusammen 456 Personen
Empfangen wurden und zwar mit HHinztiziehung

von« 15 Mann der III. Kategorie und 2 aus der II;
Kategorie · · · —

1. zum Frontediensi . . . . . 121 Mann
2.- ,, Nichtfrotttediensi . ». . . 8 ,

« zusammen 129 Ali-nun,
eine Ziffer, die mit den»18, aus» den Zurück-gestellten
des Jahres 1876 Empfangenen zusammen rie für die-sen Canton vorgeschriebene Zahl von 147 Personen
ergiebt. · «

E. dem Hosspital wurden zur Beob- «

» achtung überwiesen . . . . . 24 Mann«
4. nacd Art. 44 zurückgeftellt . . . 27 «,
5. nacb Art. 53 Bei. 4 zurückgeftellt 1,-

,,s. als untaugttetz litxerirt · . . . 46
,

«
«7. in Haft verblieben . . . 3

»»8. nicht erschienen . . . . . .
17

»

« « s. der Landweht wurden zugezählt 209 ,,

. « zusammen 327 Mann
« empfangen 129 ,,

« « in Summa 456 nimm.
««

—- Aug einer in den ist. Petersburger Blättern
veröffentlicht» Einladung zu einer in der Wohnung des
csjenerakAdjutanten v. Eslteyendorff am tlltittwoch den
S. d. abzuhaltenden Versammlung der Comitå-Dcftglie-
der des ljsvangelischeii Kriegsl«azareths, welcher« die Be-
merkung hinzugefügt·ist, daß auch Prof. Dr. E. v. Wahl
an der Versammlung Theil nehm-n werde —- erfahren
wir, daß Letzterer an desem Tage bereits in St. Pe-
tersbutg eingetroffen sein wird.

Jtt Riga wurde zum.5. Nov. dem Eintreffeti eines
neuen Zuges mit B e r w u n d ete n entgegensehen -

doch äußert die Mist. Zxselbsi die Vermuthunxh daß
derselbe durch die auf der OrekWitebsker Bahn augen-
blicklich vorhandene Verkehrsftörung aufgehalten werden
könnte, .

Zug Zustand wird der Rig Z. von einem« in der
GkpkpSalwenfschett Gemeinde des Friedrichftädsk
setzen Kreises verübten R a u b übe rfa it, der durch
die ihn begleitenden Unisstätide besonders verabscheuungs-
würdig wird, derichtet Jn dem dortigen TsGesinde
bewohnte seit langer Zeit ein horhbetagtes Ehepaar
ein einzeln siehendes Häuschen. Bekannt war, da÷A. mehr als tausend åiitttlel Verirögen besitzh das er
durch ledenslanges Sparen fiel) erworben. »Der Um-
stand, daß die alten Lrute allein evohn-ten. veranlaßte
in vergangenek Woche Unholde zu einem nächtlichenUeberfall fdtauderhaster Art. Ruhig schlief das alte
Ehepaar gemeinsam in einein Bette, als A. plötzlim
durch» einen derben Schlag auf den Kopf der Besin-nung beraubt wurde, welche er erst wieder erlangte,
ais er fiel: gewaltsam aus dem Bette gerissen fühlte.
Er gewahrte drei versnittttmie Kerle, die unbarmherzig
auf ihn loeschlugeth sein Gxld verlangend. Seine«
Betheuerung, daß eraußer den vorhandenen etwa 20Ruh-ein nichts besitze und seine Werthpapiere bei dem
Gemeindeältesten »in Verwahrungsich befanden, fide-it-
ten. die Nänberteinen Glauben, und als auch diefurchtharsten «Schläge nichts Alls ihm herauszubringen
vermochten, erfrechten sich die Bösewichts, den alten
Mann an sehr empfindlichen Körpertheilen zu fengen
und zu brennen. Sei es, daß das zu ungewöhnlicher
Zeit in dem Häuschen wahrgenommene Licht die Be-
wohner des Gefindes in« Bewegung feste, oder entstanddurch andere Ursache Geräusch: die Räuber suchtenmit dem Gelde das Weite. Jetzt erst gewahrte A.seit! Amtes Weib, auf die fürehterlichste Weise am
VVVEU HENNI- den Mund durch hineingezwängte
Hctndschlche verstopft. Die Dunkelheit der Nacht und
die augenblicklich den Armen zuileistende Hilfe mach-ten eine Verfolgung unmöglichj und am folgenden
MVkllHU hatte der Regen die Spuren verwaschen -Jn-des; it! das friedrichstäotsche Haaptmannggekicht mit
DE! Hsbhaskwstduvg der Verbrerher eifrig«beschäftigt,
und der Verdacht lenkt fich auf bestimmte Persönlich-ke1ten. Zu beklagen, aber ist, daß das arme hochbe-tagte Weib am folgenden Morgen den erlittenen Miß-hsUVIUUgen erlag, und wenn auch heute der Mann
twch lebt, so ist es fraglich, ob er in seinem hohenAlt« Dis ihm zugsfügten greulichen Verletzungen über-
stehen wird. »

'

Zu St. Petrtshtttg hat gestern, am Montag, die Beer-
digung des am 12. Ort. bei Telifch gefallenen Flügel-

Adjutattten Oberst des Leib«Gardpsägeniliegiments
Otto v. Mel) es Statt gefunden. « .

-- An Stelle des, wie gemeldet, mit Tode abge-
gangenen kliiilit-ärchefs» des Chsarkoxver Bezirks, des
Gksfeu SsumarokoirvElston , tritt Geuerapsldjutant
Mi n kw is, bisher Gchilfe des Chefs des Warfchauetsitilitärts"ezirks, . Grafen Kotzebur.

— Der russ. ,,Mosk. Z« the.ilt man mit, daßspder
Iltinifter des Jnneru dieser Tage dem MoskauerOb er«
polizeimeisier die Anzeige gema et, daß Seitens des
Shnods kein Hinderniß in den Wen gelegt werde, der
Bettelei vor den Kirchen, Klöstern und Got-
tesäckern energisch entgegenzutreten und dieselbe abzu-
fchaffen " -

Ins Moskau berichtet die dortige Deutsche Zeitung,
daß das Fkriegsministerium schon die zweite Anfragc an
das Conseil der Moskau-er Universität gerichtet bezüg-
lich beschleunigter Entlassung der Stud en-
ten d es 5. Cursus der medicinischext Facultät
Da nämlich in Rutuciiien ein Centralhospital erriaktet
werden soll, für welches die Aerzke der Mostasuer und
Peterstturger Militärhospitäler gewünscht werden, so
hoffte das dJsiinisterium, die- abgehenden Aerzte durch
die Studenten des 5. Curfus ersetzen zu können. Nun
erklärte aber« das Conseil, daß eine Abkürzung der Vor-
lesungen und Beschäftigunaen nicht möglich sei-« wohl
aber eine Llbtürzung des Examens und« so könne die
Entlassung nicht vor März kommenden Jahres erfol-
gen. Da das Ministerium sich jedoch ein zweites?
Mal an das Conseil giswnndt hat, so dürfte Angesichts
der Dringiikdkeit dieser Frngedoch eine frühere Ent-
lassung nicht in den Bereich der Unmöglichkeit gehören.

. Neues« Post.
»(Offi».cielle-Telegrammc des RegKAnzJ

Telegramm Seiner« Kaiserlichen Hoheit des ObersCoinmandirenden
der activen Armee, aus Bogot vom 6. (18.) Nov.

Von dem Detachement an der unteren Donau wird
gemeldet: Am 2. Novbn griff Oberst Launitz, mit zwei
HusarewEscadronen auf der Straße nach Basardschik
vorrückend, bei Orman - Kujusai eine Partie berittener
Türken -und Tscherkessen an und erbeutete 400 Stück
Vieh und 200 Pferde. « -. , «
« Am 4. Novbr griffen 400 Baschibozuks und ·Tscl)er-
kessen, nebst regulärer Jnfanterie, Novoselo an, steckten
einige Häuser an, ermordeten drei Bulgaren verwunde-
ten ein Weib und enthaupteteii ein zehnjähriges Mäd-
chen« Eine Compagnie des Rcgiinents Jakutsk, von
zwei anderen Compagnien aus Dstbulan und Slatariza
unterstützt, warf dieselben gegen Kaslubek zurück.

Bei der Zurückweisuiig des türkischen Angriffs am
30. Ort. auf den SchipkmPaß zeichneten sich die Regi-
menter Jenisseisk und Jrkutsk aus, welche zum ersten
Mal ins Feuer kamen. - «« «

Besonders zeichnete sich der Commandeur des Jenis-
seiskisrhen Regiments, Oberst Renwald, aus. General
Molsky erhielt abermals eine Contusiom blieb jedoch in
der-Front.

———

. « »

Legal, 5. Novbr Jn der Nacht auf gestern wurde
General Skobelew, während— er sich aus den Trancheen
vorgewagt hatte und eben die nöthigen Befehle ertheilte,
von einer Kugel unterhalb des linken Schulterblattes in
der Gegend des Rückgrats getroffen. Diese zweite-Con-tusion war stärker als die erste. Skobelew liegt in Bre-
stowatz und fühlt sich bereits besser. Der allgemeine Zu-
stand des Organismus ist ein guter.. Die Aerzte sagen,
er werde nach einer Woche aufstehen und nach ungefähr
zehn Tagen bereits das Pferd besteigen können. Uebri-
gens hat der General das Coinmando nicht niedergelegt
und trifft selbst alle Anordnungen. Gestein befuchten
Skobelew der Obekcsommaudirende und viele Generala
Die letzte Nacht hat Skobelew ausgezeichnet zugebracht.

Eistreter-Fittich, 6. Novbu Der »Sturm auf Karg? be-
gann am Sonnabend um 9 Uhr Abends. Um 2 Uhr
Nachts waren bereits die Forts Hafiz Pascha Kanlh
und Suwari genommen, während die Stadt selbst sich
noch hielt. Um 9 Uhr Morgens wurde Kars selbst
genommen, nachdein kurz vorher noch das letzte Fort
Tochma Tabra gefallen war. .

Graf Grabbe befindet sich unterden Todten.
Tser größere Theil der Tljelageruiigsarniee geht gegen

Erzerum, nur ein Theil der Truppen bleibt in Kars als
Garnison zurück. «

Zerlith 18; (6.). Nov» Abends. Ein Pole ist ver-
haftet worden, weil er sich eines beabsichtigten Attezitats
gegen den Kaiser und gegen Bismarck verdächtig gemacht
hatte. Ob hier eine Pltystification vorliegt oder eine
wirkliche Absicht, wird die .eingeleitete gerichtliche Unter-
suchung ergeben» · .

Wien, 18. (6.) Nov. Jn Konstantinopel ist man
mit Suleinian Pascha sehr unzufrieden, daß er die ihm
gewordenen Befehle des Kriegsraths nicht erfüllt. Man
spricht sogar von seiner Abberufung.

Der letzte unter Vorsitz des Sultans Abdul Hamidabgehaltene Ministerrath bat sich mit Maßnahmen be-
schäftigt, durch welche die Armee Mehemed Ali Pafchas
verstärkt und der Entfatz von Plewna beschleunigt
werden könnte. Die Verbindung Mehemed Ollis mit«
Osman Pafcha wird durch Leute aus der Gegend
unterhalten, welche des Nachts, unbemerkt von den
rufsifchen Vorpostem durch den Widfluß fchwimmen.

- Midhat Pascha hat Ein den Sultan ein Schreiben
gerichtet, in welchem er ihn vor den Gefahren
warnt, welche der Türkei aus einein direkten Frie-
densfchluß mit Rußland erwachsen könnten und daran
der Rath knüpft, nichts ohne die Niitwirkung der Mächte
Europas zu unternehmen. Der Sultan hat diesen Brief
dem Großvezir übergeben. »

Dem »Tagblatt« zufolge hat Oesterreich ålitontenegro
die Mittheilung zugehen lassen, daß die Vereinigung
von Häfen des adriatischen Meeres mit Piontenegro
keineswegs durch die Waffen entschieden iverdeii könne,
da dies die Interessen der euroräifchen Mächte berühre

London, .19., (7.) Nov. Die hiesigen Journale stel-
len den Falls von Kars als die glänzendfte Errungen-
fchaft des Krieges hin.· f Sie bezeichnen die Einnahme
dieser Festung als einen höchst ernstlichen Schlag, der
die Türkei getroffen. "Die turkophile Pisesse glaubt, die;
fes Ereigniß werde die Frage der englifchen Interessen
wieder in den Vordergrund bringen. «

Graf Schuwalow ift««am Freitag von " Brighton
hieher zurückgekehrt. - »

Paris, 15. (7.) Nov« Montag wird der Senat die
Jntervellation Kerdrel debattiren über die Befehlejwelche
die Regierung den Beamten gegeben hat, betreffs der von

«

der Kammer beschlossenen Untersuchung. » «
. Die Rechte des Senats hat diesem Anträge gegen-

überfolgende Tagesordnung, insVorfchlag gehracht: »Ju-
dem der Senat die Erklärungen der Regierung billigt

. und den von. ihm allzeit unterftützten konservativen Prin-
cipien gemäß wünscht, daß die Prärogative, welche je-
der der« einzelnen Gewalten zustehen, aufrecht« erhaltenblieben .— geht er zur Tagesordnung übers«

Ziiiiriih 18. (6.) Nov. Die Piitglieder der« Linken
des Senats berathen heute über eine Jnterpellatioiubes
treffs der. von der Rechten des- Senats vorgeschlagenen
Tagesordnung. » · ·

Tclegramme der Neuen Dorptfchen Zeitung.
·— Während des Druckes des Blcittes ist uns nachfolgenlie Depefche

zugegangen: .
Zzleterslikirkh Dienstag, 8. »Nov. Vom Stabschef

des kaukasifchen Militärbezirks wird officiell gemeldet:
Der Sturingegen Kars wurde gegen die süd-

östlichen Forts gerichtet, mit gleichzeitiger; Demonstratiw
nen gegen die übrigen Forts. » e

Am Sonntagmorgen verfiichte »die« Garnifoii in die
Berge zu flüchten, wurde jedoch unizingelt und gefangen
genommen. « « -

Unsere Trophäen sind enthalten in 10,»000 Gefange-
nen, in gegen 300 Gefchützen und inaffeiihasteu Vorrätheng

Ju den Spitälern von Kurs» wurden von uns 4500
Kranke und Verwundete gefunden.

Unser Gefammtverluft bei der Einnahme von Kars
beläuft fich auf 2500 Kanipfunfähige ·

» L o e a l e s. -
Jn der gestern abgehaltenen Außerordentlichen G e ne-

ral-Verfammlung des Dorpater Hand-
werker-Vereins ist an· Stelle des iibgetretenen
Präsidenten des Vereins, dmnsikreisdeputirten F. von
Möller-Somnierpahlen, der Prof. Dr. F. Hoffmannzum Präsidenten und anssåötelle des gleichfalls zurückge-
tretenen Vicepräfidenten des Vereins, Redncteurs Dr.
Mattiefen,; der Lehrer am »Seminar und Gehilfe des

Jnfpectors desselben H. Lang e zum Vicepräfidenten
gewählt worden. «

, Vermischress
»

.«

Ein Beriehtexrsiatter des Standarlz der längere Zeit
in der B u lgarei verweilt hat, giebt eine Schil-
derung von deren Bewohnern, welche die bezüg-

ilichen :V"iittheilungeii- von Ariehihald Forlses in allen
Puncten bestätigt, nur daß die Bulgaren in dieser
neuen Tdaritelluiig noch etwas. schlimmer davonkommt-u.
Der Berichterstattter des Staiidarli gesteht ihnen ·—-

gleicii Forbes ·—- aiihaltenden, zähen Fleiß zu und
siellt sie in dieser Hinsicht noch über die Ehinefem

.Wie sie freilich den erruiigenen Wohlstand benutzen,
darüber weiß er keine Auskunft zu geben. Jhre höh-
lencirtigemvoii Schmutz stcirrenden und nur mit dem
allerdürftigfteii Haushaltsgeräth ausgeftatteten Woh-
nungen zeugen von« keinem Ziieichthum Seinnutzksger
noch als diese Höhlen seien ihre Bewohner. Die ganze
Wische gehen sie ungensasizhen umher, und ihrejskleidkk
tragen sie so lange, bis· sie ihnen- in Stücke« vom«
Leibe fallen. Jhre Unehrlichkeit findet glücklicherweise
Schranken an ihrem Begriffsverinögen Bezüglich der
ihnen zugeichriebenen Freiheit könnten Zweifel herrschen.
Denn die Bulgnreiy welrhe der Correfpondent in heißen
Kämpfen mit dem Wegsekiaffen von Verwundeten und
iiiit dem Herbeibringen von Tråukwiisser beschäftigt fah,
schritten mit der größtenjkaliblüiigleit daher. Ihre
Grausamkeit gegen die tsürkischen Flüchtlinge sei "bei-
spiellos und um so verioerflichen als zwischen den
vulgarischen und türkischen Dorsbeivohnsrn — die Tfchers

kessen ausgenommen —- nur wenig Feindfeligleit ge-
herrscht habe» Bei Weitem ichliiumer aver als der
gewöhnliide sei der »gebildete« Bulgare Dieser· habe

Jnehr oder weniger Verständnis; für »alles Mögliche,
ausgenommen für die« männlichen Tugenden— der Wahr-
haftigkeit, Selbftcichtting, Höflichkeit, Des Tisiiurhetz der
Rücksichtnahme gegen Schwäche» und der GrofimullxSollten die Russen Autonomie für die Butgarei er-
langen, dann niüsse die Verwaltung in. die Hände
dieser ,,gevildeteii« Bugaren fällen, die noch unter den
,,gevildeten« Negern Westindiens Bär-den; den«-n aber·
würden die letzien Dinge schlimme: fein als die erstengewesen.

Wmlrenpreife (en gross. «
· N-eval, den b. Novbr.

Salz pr. Tonne. . . . . .
—- RlsL — Klotz. 10 Bibl. —— Floh.Viehsalz pr. Tonne Ei it) Pius . . .

. . . . 9 50 K.
" Norrvegifdie speringe pr. Tonne -. 22 N — K. — 24 Rx — K·

Strömliiige pr. Tonne· . · . . 20 ..
—- K. —- 21 R. —- K.Heuprwlzud .«...,70.Kes"p.

Stroh prjVuo . . .- l. .« » . . . . . 35 Ton.FiniiL Eisen, ge« iiiicdetes, in Drangen pr. Bett. .
- 25 Risi-

FinnL Eisen, gezogen-es, in Stangen pr. Bett« . . 19 NbL
Brennholz: Birkenoetz or. Faden . . , . . . . 6 R. —- K.

,, Taiinenbsdsks ,, . R. —- K. -.- 5 N. —- K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . 32 klipp.
FinnL isolztheer pr. Tonne . .

.
. . . . . 9R.50 K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne

.

. . . .
. 9 R— K.

Vetaiitwortlicher Redacteure Dr. E. Mantel«en.
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Neike Dörptsche Zeitaus-
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·

« . - « l « » «« « l clon 18. November« « r »D« Herren. St"d«’«"d«"- C« Yorpllier llZancIwerlier—lHere1n. Sonntag — l F· Fsksp If»Seezen und Johannes Aleis ha- ——- ll b Mittwoch de» 9» Novembben die Universität verlassen. » Sonntag, den 13. November o. e aus» l um 8 Um» Abends S?Dorpah den 8. Nov.«1877. « - »»
——

-

l) B New» P»ometheus« l C a l
·t I

· H .Å h b · FG l- Y 9 «»
«« » h - INr· 971. Reä?rRkTgToge(-r. en· 2) Ecgytrxjvizkcäsliaxihctksrli.tgrisn G-moll . fur - gim spkiszeahaasatnltlDer Herr Studirende " Theodcir i nässszslssrepsacPe allsksp bei I) Lakghettik 2) Fugen« 3) Mo»

,

D» Øbessdrcsmslsem lG t l«t t·l"-twd. s v «« DIESES» .n,4 An on «

————""··«"«oEolricohal, dllk tsllibvllxrcilklseltiwgk e« dem Oekonomespzu erfragesp
. I Kinzig? IV« m o vwasze’ l « DYYYEQYBO

. » Rector Mrykotit
—....·—

o« HEFT-Umne- ZJJ ZEIT« oDeå Dr« szm Athen« Mittwoch, ilen S. Nov. 1877 ··
,

»

-

» , s » «
· e(- oom » innen v . » . .

Z) Ober-ichs« ,,Ai1aore0n«·. Inaslkallsohe ·
, sekllchetl Stadt. Dllkpclt Wird drs-

. Von Dijnrierstag ab liegen Stim-Mlttelfk bekannt gemacht, dclß die
» , mer! be1Hrn.P.l-I.Walte1-ZurE1ns1cht. A t-. - z, . Dienstag clen s. November· o. Wsw n ans« 9 VII· ÄIVCMISOnachgenannteiiDienlt oten aus dem LZOUQ s— FEM .

· svie »«.resz«.0» Der Vorstand.«LESUF des Wckcs Herr« Ak " De» Oekonom is» »-«.k-«»--.-zi.i-«-J2ki.-- (s"«.-«zzs«2«2j-« - ——·———T"—s"«phonsc von PcrcirU je zchll ——-———·-—-——————————-·-———-»—J——H———or. S. belohnt wurde« find: h III« . HEXEN« NOT-v« Ierdurch werde« UUE DIEIEIIIAEFL wiss-i gossen-in. NksihskenuskoiH asxxkschek Kaki Ksjüs z» Dim- SIII
»

IS welche an dem, von dem weil. excl-eiliger«-GoidakheiksksHoraisan«sten des Herrn H. v. Samsoin Hosrath zJyHanke beggkkmk zgziekstxx Nr. Ikgzzus Rai-kais.
, L) Lena Leppik in Diensten des ««

" s ne» Bau des an der Fftrmlkküßsbekegk «

. Herrn Lehrers Herinaiisom « TUYLOCAI des Damsllscbmitå Vol! Fenhkskzskklenizwekswckigen WUHNIJUUH s u lZ) Sophie Z— ä-hreiis in Diensten ICBJI VIII« Vormittags und lks belchafkillkgewelen UVEVLIEIEVUUACN . «des HkkkRqthshekkn W.T9epffer. 3——G VIII« Nachmittags. l. fur den Bari gemacht und in Folge zum Aufbau eine: holfäMkHM4) Anialje Jo h anns on in Dien- IJFIH kocht? rege Be« dessen noch irgend Wekche FOVVEITUIF I Zciindmüljxe ein ekfahksslkk mit gu-steii des Herrn Oberpastors lsltetlxgussg wird noch diesen get! zu· haben glauben, aufgefordert, l ten Zeugnitjeii verfebener Fühl»Schtvartz T Monat III tttttl ausset- tlettt sich Mlk IhV··M·kClPzForderiingen lv I baumeisleu Etivaige BauliebbaderH) Am» Gkghkxxat i» Dienste« Ilinase gebeten, da viele wakmg bald als sznivglich bei mir zu melden. « haben sich zn rnelden bei der Dis.der Frau Obriftiii Sllietzkier KIOIETUIJZSSTÜOITA ZU beschaffen sind ! Dstpati TM s— NOT» !877— l senhofsscheriGutsoerwaltung. AdresseB) Eniilse Jaegel in Diensten Uns! III! MOIIAV December die Ars Dolget Man. Eil. Lkhbckh l übel? Wvktllllks «s der Frau M. Von Noth, geb» belkzstullden ganz allskallciäl S chst Rkkkeklkkaßsjklksxshsszz » I I «V· Glase« P» sz « wgk en,
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«— Politifcher Tagesbericht
Den 9. (21.) Nov.

Die ultrainontane Agitation in Preußen hat eine
n e u e Nie d e r la g e zu verzeichnem Man weiß, daß
sie seit einiger Zeit ihre ganze Lliigriffskraft auf das
Gebiet des Schulwesens concentrirt hat. Anfangs be-
stürmtesie den Cultlis-Minisier mit Petitionen und
Beschwerden. Später wurde die Tactik geändert. HerrWindthorst glaubte in den obersten Regionen alles
Ernsles eitle fein« Partei günstige Strömung "zu be-
merkt!- und so mußte sich eine zu Köln abgehaltene
große Volksversammlung aus zsein Commando unmit-
telbar an den Kaiser wenden. Um der Sache einen
ganz besonders feierlichen Ansirich zu geben, wurden
18 Mitglieder des Abgeordnetenhauses beauftragt, die
betreffende Jmmediateingabe einzureichen Der Reichs-
Anzeiger veröffentlicht nun das Ergebnis; dieses Ma-
növers Wie nicht anders zu erwarten war, hat der
Kaiser die Eingabe dem Etwas-Minister zur Beant-
wortung zugehen lassen. Selbstverständlich konnte diese
Antwort in» der Sache nur wiederholen, was der Mk?
nister des Ostern im Abgeordnetenhause und noch neuer-
dings in einem Schreiben an den Grafen« D—rosie-Vische-
ring erklärt hat: die ultramontanen Beschwerden werden
durchweg in überzeugender Weise als vollkommen des
gesetzlichen Bodens entbehrend gekennzeichnet. Wasaber
dem SchriststückeinenganzbesonderenCharakter verleiht, ist
die treffende Bemerkungmit welcher der Niinisier am
Schlusse den wahren Zweck der ultramontanen Schul-
petitionen aufdeckt. Nachdem er ausgeführt, daß die
vorliegende Eingabe ihm zu weiteren Anordnungen keinen

«Anhalt biete, fährt er fort: »Wohl aber giebt sie mir

Jeiiilletoii ,

— Die Wunder des Telephonsxh
I« «

Wie in vielen Fällen, wo man die Wunder der
Natur beobachtet, wird man auch bei dem neuesten
Wunder, der Telephonie in Verlegenheit gesetztdurch
die Frage, ob man die Einfachheit der Mittel, oder die
Mannigfaltigkeit und Großartigkeit der Wirkung an-
staunen soll. Ein Stückchen geriebenes Glas hat die
Anziehungskraft von Stszrohhälmchen kennen gelehrt, und
an der geistigen Ausbeute dieser kleinen Erscheinung hat
sich die große Lehre der elektrischen Erscheinungen vor
unserm Blicke aufgebaut. Die bunten Farben eines
keilförmig geschliffenen Glases, wie zum Entzücken eines
Kinderauges geschaffen, wurden die Grundlagen einer
neuen .Wissenschaft, der Spectralaiialhse durch welche
wir einen Einblick in die Naturvorgänge der fernsten
Fernen des Weltenraumes gewinnen. Und auch, in der
neuesten Errungenschaft, von welcher wir heute unsern
Lesern einen kurzen Bericht abstatten wollen, ist es wie-
derum die einfachste Wirkung einer Naturkrafh welche
die erstauiilichsten und bisher für unglaublich gehaltenen
Ergebnisse an den Tag gelegt. -

Es ist wirklich wahr, daß die menschliche Sprache
sich übertragen läßt auf meilenweite Entfernungen hin.
Die Schallschwingungem welche an einem Ende einer
elektrischen Drahtleitung durch gesprochene Worte hervor-
gerufen werden, verwandeln sich durch einen eigenthüm-
lichen Naturproceß in elektrische Schwingungem die mei-
lenweit mit der Geschwindigkeit des« Blitzes an das
andere· Ende des Drahtes eilen. Und daselbst werden
sie wiederum durch einfache Vorrichtung in Luftschwim
Zunge-U UMgef8tzF- welche dem Ohr getreulich zuführen,was der Mund in weiter Ferne gesprochen. i

«,

Um VIII! Heksaklg unseren Leser-n deutlich zu machen,mussen XVI! a« CIUISS Thakfctchen erinnern, welche längst
des« Wlssenfchafk der· Akustik zu Grunde gelegt find.EIN» Jeder Schaxr em jede: musikalisches-on, ein jedes
EDUARD« EM lebe? Wort wird unserm Ohr nur
VOVUSHFIIVAV DUtch die Schwingungen der Luft, welchesi»ch bis zu unseren Gehörwerkzeugen fortpslanzh Zu
dkespm ZWEZck befinde? sich in unserem Ohr ein ausge-
spanntes feines Häutchem das Trommelfell das in

«) Nach der Berliner »Volks·Zeituiig.«

zu der Besorgniß Anlaß, es werde sich durch dieselbe
in weiteren Kreisen die Annahme verbreiten, als ob
durch die Allgemeinheit und thaisächliche Unbestimmt-
heit der vorgebrachien Beschwerden der katholische Theil
der Bevölkerung in Bezug aus Interessen, welche ihm
heilig find, in fortwährender Unruhe und rücksichtlich
ter Intentionen der. Staatsregierung im Unklaren er-
halten werden solle.« Herr Windihorft mag daraus
ungefähr entnehmen, wie man an höchster Stelle— über
seine Taktik denkt. Der Petitionssturm an den Kaiser
in der Schulangelegenheit ist gänzlich gescheitertz umso gewaltiger werden nunmehr natürlich die demnächstigen
Reden der Centrumpartei im Abgeordnetenhause aus-
fallen. .

Nach vielfachen vorhergegangenen Plänkeleien ist
endlich in Frankreich zwischen der Regierung und der
Volksvertretung der osfene Kampf entbrannt. Der An-
trag Albert Gresvrys auf Einsetzung einer Enquete-
Commission zur Untersuchung der regierungsseitigen
Wahlmißbräuche hat das Signal zum Angriff gege-
ben. Die Entriisiung und Verwirrung im gouverne-
mentalen Lager ist umsomehr— eine außerordeniliche,
als die Republicaner es vortresflich verstanden haben,
ihren Feldzugsplan in das tiefste Geheimnis; zu hül-
len. Die Minister hatten, wie es heißt, erwartet, die
republicanische Majorität würde nichts Eiligeres zu
thun haben, als alle officiellen Candidaturen i-n Bausch
und Bogen zu cassiren», oder dem heutigen Regime

-jeden Kreuzer Steuern zu verweigern Daraus hin
wäre es ein Leichtes gewesen, von dem Senate die
Zustimmung zu einer zweiten Auslösung der Kanimer
zu verlangen, und — was die Hauptsache ist .——sz die
Republicaner hätten sich dem allgemeinen Stimmrecht
gegenüber durch solche unversöhnliche Maßregeln un-
zweifelhaft in hohem Grade geschadetq Nun aber be-
trachtet die Opposition es als ihre erste Aufgabe, dem
Land-e Punkt fÜk·PUUct auf Grund einer rigorosen
Unterfurilungdas endlos lange »Negtlter der-Ge-
setzes- und CompetenzsUeberschreitungen der Kampfes-
regierung und ihrer Helfershelfer vorzulegen. Die for-
melle Berechtigung der Kammer zu einem solchen Vor-
gEhEN-Ist-zwe·1·fellos, sie findet ihr Präcedens niehrfachinder Geschichte, Frankreichs» anfgezeichnetyob diesesVorgehen aber politisch zweckmäßig sei, ist freilich die
Frage. ·Die»Herren Broglie und Fourtou müssen al-
lerdiiigs befurchtem daß eine folche Enquete starkeDinge zu Tage fördern könnte. Die Entschiedenheih
mit welcher Herr v. Broglie in der Kaminersitzung am
12. Nov. aufsprang, um unparteiischere Richter zuspkdEkU- wo es sich zunächft um Feststellung des objek-

Schwmgung geräth beim Erzittern der Luft und dieseseine Bewegung fortpflanzt auf die Gehörwerkzeuge im
Innern, die mit der außerordentlichen Feinheit des
Nervensystems unserem Gehirnapparat Kenntniß geben
von den Vorgängen in der Außenwelt

Die Lehre von den Schwingungen ist daher die
Grundlage der Erkenntniß unseres Gehörsinnes, und auf
der Entwicklung dieser Lehre beruht alle unsere Einsicht
in die Wissenschaft der Akustik

Obwohl man nun längst wußte, Daß Schallwellen
sich durch geeignete Instrumente, wie das Sprachrohr,
nach einer Richtung hin aussenden und wiederum durch
eine andere Vorrichtung das Hörrohy sich sammeln
und leichter vernehmbar machen lassen, kam man doch
erst im vorigen Jahrzehnt auf den Gedanken, durch die
Schwingungen der Schaszllwellen elektrische Ströme in
einer Drahtleitung zu erregen und hierdurch wiederum
Schallwellen zu erzeugen, die dem Ohr an dem Ende
der einen Leitung Töne vernehmbarmachety welche am
fernen Anfangspunct der Leitung durch den Mund her-
Vorgerufen werden.

Eine folche Vorrichtung, von dem fleißigen deutschen
Naturforscher Prof. Paul R e iß erfunden, ist die Grund·
lage der Telephonie, die in erstaunlicher Weisejetzt von
einem amerikanischen Erfinder erweitert und bis zu einer
überraschenden Vollendung gebracht worden ist.

Die Erfindung des Prof. Paul Reiß besteht in fol-
gender Vorrichtung: Jn einer Station befindet sich ein
kleiner Kasten von der Größe einer mäßigen Cigarren-
kiste. Er hat auf einer Seite eine trompetenartige
Rohröffnung durch welche man hinein singen kann;
auf dem Deckel ist über eine Oeffnung von der Größe
eines Thalers ein feines Häutchen aus Thierblase so los e ge-
spannt, daß es bei jedem Ton, den man in die Oeffnung
hinein singt, in Schwingungen geräth. Jn der Mitte dieses
Häutchens ist eine feine Metallplatte aufgeklebt, die
leicht genug ist, um alle Schwingungen des Häutchens
mitzuniachew Ganz dicht über diesem Plättchen schwebt
an einer Metallfeder ein zweites Metallplättchem welches
beim jedesmaligen Schwingen mit dem unter ihm lie-
genden Plättchen in Berührung tritt. Singt man nun
einen Ton in das Muttdstück hinein, so tanzt das am
Draht hängende Plättchen mit derselben Geschwindigkeit,
mit welcher die Schallwellen des gesungenen Tones
einander folgen. -

- Diese beiden Plättchen ßehen aber einerseitssmit ei-

tiven Thatbestandes handelt, beweist deutlich genug,
was das heutige Ministerium von diesem Schachzuge
zu befürchten hat. Es bliebe ihrn nur ein Mittel
übrig, den Streich zu Partien: die Auflösung der De-
putirtenkammen Nur wird es den heutigen Machtha-
bern ziemlich schwer werden, aus einem derartigen voll«
ständig correcten und constitutionellen Vorgehen des
Abgeordnetenhauses die Motivirung des Auflösungsaip
trages einzudringen. Doch Herr v. Broglie ist ja ein
Meister. in allen Künsten der parlamentarischen Jntri-
gne —- er wird vielleicht über die Enquete-Commission
hinweg aus der« dringend gemachten Budgetfrage die
nöthigen Argumente zu finden wissen. Was aber
dann? Jedenfalls neue Kämpfe und neue Beunruhi-
gung des Landes, sowie Verlängerung des Regime
Broglie-Fourton, um schließlich wieder dort anzulan-
gen, wo man heute steht.

Dem Siege der Rechten bei der Senatorenwalzl
am 15. d. wird in parlamentarischen Kreisen die größte
Bedeutung beigelegt, da man die 141 für die Candi-
daten der Rechten abgegebenen Stimmen als für das—-
ev. Auflösungsvotum sicher betrachtet. Bis zum letzten
Augenblicke waren die äußersten Anstrengungen gemacht
worden, um dieronstitutionellen Senatoren abzuhalten,
ihre Stimmen dem Bonapartisten Grandperret zu ge-
ben- Der Ausgang der Wahlen beweist, daß die be-
deutende Mehrzahl dieser sogenannten Constitutionellen
der konservativen Coalition treu bleibt, also aller
Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls für« die zweite Auf-
lösung stimmen würde. Zwar behauptet der »Moniteur«,
der Marschall habe mehren politischen Persönlichk-eiten
erklärt, daß er niemals an einen Staatssireich gedacht
habe und daß er nicht zögern würde, eher zurückzutre-
ten, als auch nur eine solche Perspective zu acceptiren.
Andererseits herrschte am .14. d. in allen politischen

iKreisen die größte Aufregung in Folge der Erklärung
des Ministers Fourtou, daß der Marschall ohne Pro-
vacation wie;;T-vh«tt·jCH--««Compromiß, ohne Unterwersung
wie. ohne Aödanlung aus dem socialen Posten aushar-
ren werde. Aus denBoulevards circulirten die alar-
rnirendsten Gerüchte Die Republicaner halten sich denn
auch »für die schlimmsten Eventualitäten bereit, und die
Majorität "der Kammer und Minorität des Senats
treffen, wie der Nat-Z. gemeldet wird, im Voraus
die nöthigen Vorbereitungen, um sich nöthigensalls
als Congreß zu vereinigen. Die »Repnblique fran-
Halse« erzählt, Vicomte Harcourt habe in den Couloirs
des- Senates einer politischen Persönlichkeit auf deren
Befragen versichert, daß die Hauptschuld der Schwie-
rigkeit der Lage der Herzog— Audiffret-Pasquier trage,

ner elektrischen Batterie, andererseits mit »einer Draht·-
leitung nach der fernen— Station inszVerbmdung Bet
der jedesmaligen Berührung- der Plättchen miteinanderentsteht demnach ein elektrischer Strom- der dUTEh DIE
ganze Leitung geht und am andern Ende der Leitung
eine Wirkung hervorruft, welche i-m Ohr denselben Ton
erzeugt, der in der Anfangsstation in das Mnndstück
gesungen ist. « »

·Auf dieser Endstation befindet sich nämlich ein zwei-
ter Kasten, ähnlich dem ersten. Auf dessen Deckel ist
ein dünner Eisenstab befestigt, der von einer mäßig star-
ken Lage übersponnenen Kupferdrahts umwunden ist.
Nach den bekannten Gesetzen der Elektricität und des
Magnetismus verwandelt sich in jedem Moment, wo der
Strom durch seine Umwickclung geht, dieser Stab in
einen Magneten und verliert so oft seinen Magnetismusso oft der elektrische Strom- unterbrochen wird. Da
nun der durch die Oeffnung des Kastens gesungene Ton
eine fortwährende Abwechselung der elektrischen Berüh-
rung der zwei Plättchen bewirkt, so entsteht und ver-
schwindet in gleicher Abwechselung der Magnetismus in
dem Eisenstabe der fernen Station; Der Stab geräth
dadurch in ebenso schnelle Schwingungen, wie die Luft
auf der Anfangsstation in Folge des gesungenen Tones
Diese Schwingungen des Stabes erregen nun ebenso
schnell auf einander folgende Luftschwingungen in dem
Kasten, worauf der Stab sich befindet, und diese Schwin-
gungen theilen sich so deutlich dem Ohr mit-« daė man
auf der Endstation erkennen kann, welche Melodie auf
der Anfangsstation in den Kasten hineingesungen ist.Dies ist die Telephonie deutschen Ursprunges
Sie ist der Beachtung der Physiker nicht entgangen und
hat als interessante Erscheinung auch im Publicum
mannigfache Aufmerksamkeit erregt. Man hat hierbei
auch nicht verkannt, daß, falls es möglich wäre, so feine
Häutchen zu construiren, wie das menschliche Trommel-
fell, und sie auch gleich diesem empfänglich zu machen für
die ungeheure Scala von Tönen verfchiedener Höhe, so
würde man im Stande sein, nicht blos Lieder von ein-
fachen Tönen, sondern ganze Concerte in die Ferne zu
telegraphiren.

Wohl Mancher mag auch an die Möglichkeit ge-
dacht haben, gesprochene Worte in gleicher Weise fort-
zutelegraphirenz allein dem setzten sich Hindernisse eige-
ner Art entgegen, die man nicht so leicht für überwind-
bar erachten konnte. ·
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der sich zweimal geweigert habe, ein Cabinet zu bilden.
Diese Aeußeruiig sei Audisfret-Pasquier wiederholt
worden, worauf derselbe den Vicomteszizarcoutt mit
den Worten interpellirt habe: »Sie. wissen sehr gut,
daß man mir niemals ein Ministerium angebotem
und das ist von Ihnen. sehr recht; denn »Sie Wlsssll
auch, daß mein erster Art der sein würde, das bona-
partistifche Personal zu entfernen, welches Sie mit sich«
sihleppenf - - .

Ueber die Friedensbedingungew welcheman in« P so r te n k r ei se n acceytiren wurde, wird
der ,-,Pol. Corr.«- aus· Kotifkitiitiuopel geschrieben:
»Für den Augenblick wäre die Pforte nur zu« solchenVerhandlungen bereit, welchen der status quo ante
bellum und eine umfassende Reform für das ganze
Reich zu Grunde liegen würden. Die Frage der Ga-
rantien würde vielleicht auf geringere Schwierigkeb
ten stoßen. Aber auch nach dieser Richtung gilt als
das non plus ultra die Einietzung einer in-
ternationalen Cominission zur Ueber-wa-
chung der Ausführung und Anwendung der allgemei-nen Reformemjedoch unter der Bedingung, daß einersolchen Conimission keineswegs jener Wirkungskreis
eingeräumt werde, der geeignet wäre, dieAutoritat
der türkisch-en Regierung zu untergraben. Dies sind
beiläufig die Jdeen hocbstehender türkischer Persönlich-
keiten über die Aussichten und Erfolge einer Media-
tion. Diesen Sachverhalt vermöchten ciur große Nie-
derlagem wie jene »s)Jiukhtar Pascbas, zu alteriren; die
Türken scheinen aber. uicht das Aeußerste zu befürchten
und setzen die militärifchen Rüstungen unermüd-
Iich fort« i , —

Vom Kriegsschaar-lage. .
Ueber die Zustände in Plewna bringt die

,,Times« einen langen Bericht von einem Correspons
denken, welcher mit einem Proviantzuge nach Plewna
gelangte, aber noch vor der Einschließung dieses Pla-tzes fchon am 22. (16.) Ort. wieder nach Sosia zu-rückgekehrt war. Seine Schilderungen lauten nicht .günstig für die Sache der Türken. Die Anzeichen der j
herrannahenden Noth an Lebensmitteln machten fich ischon damls geltend; später sind allerdings noch nam-hafte Zufuhren in die- Stadt gelangt, aber. seit dem
24. (·12.) Ort. nicht mehr.. Als der Correspondent der s,,Times« in Plewna war, hatten die Lebensmittel schonsogenannte Hungers-reife. Krankheiten, welche überallim Gefolge von Entbehrungen und Strapazen austre-ten, griffen mehr und mehr« um sich und lichteten dieReihen der kampffähigen Truppem —- Der Correspon-
deiit der ,,Times« entwirst eine erschreckende Schilde-rung sowohl der Sanitätszustände in Plewna als der
Umstände, unter welchen die Proviantzufuhren ausSvsia erfolgten. »Der Weg von« Sofia nach Plewnahabe einem wahren Schlachthause geglichen; überall
lagen umgefallene Thiere ain Wege, denen die bulgas
rischen Treiber noch in der Eile die Haut abgezogen
hatten. Aber auch aus Menschenleichen stieß man ingroßer Zahl, uiid die zum Dienste gepreßten bulgaris
schen Fuhrleute, welche für sich selbst zu sorgen hatten
und Tag und Nacht fahren mußten, waren sehr übel
daran; viele starben aus Erschöpfung oder an Miß-
handliingen. Mit demJCorrespondenten kamen engli-
sche Aerzte mit Vorräthen des Stasford-House-Eomit6nach Plewna und boten ihre Dienste an. Sie wur-
den Von Osman Pascha abgewiesen, welcher erklärte,
er werde seine Verwundeten nach Sofia bringen lassen,
dort könnten die Engländer ürztliche Dienste leisten,
wenn sie» wollten. Einer der englischen Aerzte, Dr.
Bond Moore, erklärte, daß ein sechstägiger Transport
für Hunderte von Verwundetem welche er in Plewnagesehen, von tödilichen Folgensein werde. Es nütztenichis, die Engländer mußten gehen und konnten nur
die mitgebrachten Borräthe und ärztlichen Behelse in
Plewna zurücklassen, wo es »so sehr an ärztlichen Ar-beitskräften mangelte, daß Verwundete 40 Tage lang
unveibunden neben Fieberkranten lagen. Die Spitäler
waren so überfällt, daß Kranke und Verwundete auf
den Güngem ja auf den— Stiegen lagen« —- Das
Elend, der «Sihmutz, die Vernachlässigung in diesenSpitålern waren nach dem Ausdrucke des ,,Times«-Correfpondenten über alle Beschreibung groß und-es
lagen zur Zeit seines Besuches etwa 4500 Verwundete
darin. Vor dem größten traf er gerade 43 Leichen, die
Todesernte des Tages. »

Ueber die am 10. und 11. Nov. (29. nnd So. Ort)
stattgefundenen K ä m p f e v o r P l e w n a , welche,
zur Einnahme der türkischen Schanze auf dem »Grü-nen Hügel« führten, erstattet ein Special-C·orrespon-
dent der ,,Dailh News« in Brestowatz, dem Haupt«
quartier des Generals Skob elew., einen ausführ-lichen Berichn Nachdem der Correspondeut vorausge-
schickt, daß die Redoute von Laufgräbenfumgebeiigwar
undihre Befatzung aus ungefähr 14 Tabors, d. i.
vlselleicht 7000 Mann, bestand, fährt er fort: »DerAngriff war auf 5 Uhr Abends angesetzt Um dieseZeit herrschte ein so dichter Nebel, daß man nicht wei-ter als 5 Fuß sehen konnte. Skobelew inspicirte ei-
nen Theil der für den Angriff bestimmten Truppemnämlich das Scharffchützen-Bataillon. Er stieg vomPferde und hielt eine Ansprache an die Mannschaftemin welcher er sie benachkichtigth daß er den Angriff inPerson leiten würde. Um vier und einhalb Uhr stieget ZU Pfekdid stellte fich an die Spitze seiner Truppen
und verschwand in dem Nebel. Um fünf Uhr begannder Nebel so dunkel zu werden, daß man glaubte, esnahe die Nacht. Die Türken müssen geglaubt haben,daß weitere Wachsamkeit an diesem Tage kaum noth-wendig sein würde. Als die Dunkelheit anbrach, wurde
der Donner von 80 Kanonen hörbar, die Flammen:strahlen in den schwarzen Nebel spieii. Dann herrschteSchweigen. Dann kam das Gekreisch von 80 ihr Zielin der Dunkelheit suchenden Granaten. Dann-hörte

man das Geknatter des Jnfanteriefeuers längs der
ganzen Linie, ausgenommen an dem Puncie des An-
griffs, denn es lag in Skobelews Absicht, Mk« VEM
Schutze des Nebele vie Türken zu üverrumpsltd Ast!es sich herausstellte, wurden die» Türken auch wirklich
überruntpelt und entdeckten die Annciherung der Rassen
erst, als letztere 300 Fuß von ihnen entfernt waren.Siehatten kaum ihre Waffen ergriffen und zwei Sal-
ven abgefeuert, als die Rassen mit dem BajVWIY TUf
sie losfzürmten und Alles vorüber war. Diejenigen,
welche nicht flohen, wurden im »Werke eines Augen-
blicks niedergestochem Den Angriff erbffneten zwei
Compagnien Scharfschützem denen das 9. Bataillon
und das Negirnent Wladimir dicht. folgten. Jeder
Mann war mit einer Schaufel versehen und begann,
de: Weisung «Skobelew’s zufolge, unverzüglich Erd-
werke auszuwerfen. Jn sehr wenigen Minuten waren
die Russen unter Deckung gegen ein heftiges, aber
schlecht gezieltes Feuer, das sich auf sie von dem näch-sten, nicht mehr· als 750 Fuß entfernten Hügeb aus
ergoß. Slobelew wartete bis gegen 10 Uhr, worauf
er in dem Glauben, daß seine Soldaten den Platz ge-
sichert hätten, nach Brestowatz zurückkehrte. Er hatte
sich kaum gewaschen, als das Feuer wieder mit Wnth
auf der rechten Flanke ausbrach. Skobelew stieg wie-
derum zu Pferde, verschwand in der Dunkelheit und
dem Nebel, und kehrte erst heute früh zurück. Er fand
die Türken isn dem verzweifelten Versuche begriffen,
die Position wieder zu nehmen und traf zur rechten
Zeit ein, da einige Verwirrung entstanden war, denn
die Reserven, die in dem Nebel ihren Weg verloren,
kamen in der falschen Richtung an und wurden von
ihrer eigenen Seite beschossem Es hieß auch, daßSkobelew getödtet sei, was die Truppen entinuthtgtm
Er kam inmitten des türkifchen Angriffs an, als ein
Türke mit dem Rufe »Allah.« in den Laufgraben sprang,
wo er bajonnetirt wurde. Der Angriff wurde zurück-geschlagen Die Türken machten einen zweiten und
dritten Versuch, wurden aber jedesmal mit Leichtigkeit
zurückgeworfen Der rufsische Verlust war verhältnis;-mäßig geringfügig. Von den Scharfschützeii fpricht
Skobelew in den höchsten Ausdrücken Der türkische
Verlust war natürlich viel erheblicher, da die Rassenfast unverzüglich nach Besitznahme des Hügels unterDeckung waren. »

Wir brachten jüngst- die Mittheilung daß das
Bombardement der Festung Silisiria
begonnen habe, nachdem schon früher angedeutet wor-
den, daß die Truppen des Generals Zimmermann ge-
gen diese Festung im Vorrücken begriffen seien. Unter ,
solchen Umständen find die Mittheilungen nicht unin-
teressant, welche ein gut orientirter Berichterstatter des
Hamh Coriu über die Situation auf dem östlichen
Theile des bulgarischen Kriegsschauplatzes giebt. »Sei-
ner Versicherung zufolge befindet sich Silisiria in einem

durchaus guten Vertheidigungszustandm Dies? großen
Außenforts — Tahir Tab-in, Mustapha Tal-in, Kin-
tscbuk Tal-la, Medschidie Tabia, Ordu Tabia, Gi-
ganli Tabia und Dschermen Tabia —- befinden sichsammt ihren Nebenbefestigungen in einem ausgezeiiip
neten Bauznstande und ihre Wälle sind mit Geschütz
reichlich versehen. Ausbesserungeii und Zubauten wa-
ren von den Türken an den Forts schon zu Beginn«
des Feldzuges vorgenommen worden; außerdem hat
dasFestungscommando die Muße, welche man ihmin den letzten Monaten ließ, sehr gewissenhaft dazubenutzt, um zahlreiche Verbesserungen im Vertheidigungs-
shsteme durchzuführen, um viele neue Schanzen zu er-
richten u. s. w. Feitungsconimandant ist Selani Pa-
sehn» der als einer der gebildetsten und eiiergischsten
Jngenieur-Generale in der Türkei gilt. Der Mann
hat den vorjährigen serbischen Feidzug mitgemacht,
zeichnete sich im Verlaufs desselben wiederholt durchseine persönlisbe Bravour aus, und konnte heuer iiur
deshalb wieder nicht ein Commando erhalten, weil er
in der Schlacht von Djunis schwer verwundet wurde
und weil die Folgen jener Verwundnng ihn noch im-
mer hindern, zii Pferde zu steigen. Als Commandant
des gefchlosseneiiklklatzes vpn Silistria dürfte« er in-
dessen wohl feinen Mann stellen. Ueber die Stärke
der Befatzung welche in Silisiria liegt, fehlt es an
verläßlichen Angaben, aber man weiß, daß die Gar-
nison zum überwiegrnden Theile aus Kerntruppem d.
h. aus gut exercirten und vortrefflich disciplinirten
Nizams besteht Bis Mitte October ließ der"Gefund-
heitszusiand in Silistria Manches zu wünschen übrig,
da unter den Mannschaften eine gewisse Art Sumpf-
fieber grassirte nnd die Spitäler stärker füllte, als man
wünschen konnte; aus den Angaben bulgarischer Spione
geht indessen hervor, daß von dem bezeichneten Zeit-
puncte an fast gar keine neuen Fiebererkrankungen un-
ter der Garnisoii vorgekommen sind und daß der Ge-
sundheitsznstand seitdem im Allgemeinen ein ausge-
zeichneter genannt werden muß. Da endlich die Ver-
proviantirung der Festung sowohl mit Lebensmitteln,
als mitMnnition eine sehr reichliche sein soll, so ist di; Au.
nahme wohl gerechtfertigt, daß. die Bezwingung von Sili-
stria den Rnssen, wenn sie sich einmal ernsilich an dieselbemachen, große Anstrengung» und Opfer kosten wird.
— Der Correspondent des Hamburger Blattes schreibtweiter: Was meine persönliche Ueberzeugung anbelangt
-·— und ich darf wohl sagen, daß sie sich aus eineReihe berücksichtigenswerther Gründe stützt — so geht-
diefelbe dahin, daß die Zeit für energischere Opera-
tionen des Dobrudsha-Corps erst in dem Augen-
blicke beginnen wird, wenn Plewna einmal gefallenfein und wenn die dann freigewordene ruffische Haupt·armee anfangen wird, gegen Sosia, beziehungsweisegegen Adrianopeh vorzurücken. Bedenkt man, daß die ,Turken jenseits des Balkan keine Armee stehen haben—-·oder»wenigstens keine solche, die . den Namen einer
aetionsfahigen Feldarmee verdiente -— und daß esihnen auch kaum möglich sein wird, eine solche im
Heu Augenblicke auf die Beine zu bringen, so wird

man unwillkürlich zu dem Schlusse gedrängt, daß di«
Türken genöthigt fein werden, die von Suleiman Pa-
scha eommandirte Armee des Festungsviereeles ausdie
andere Seite des Balkan zu werfen, um wenigstens

,den«Vetsuch zu rnacherh ob sich das Vordringen derRassen gegen Adrtanopelnicht aufhalten ließe. Dann
werden im Festungsvierecke außer den Garnifonen von

» Silisiria, von Rustschuh von Schumla und von Varna
nur ganz unbedeutende türkische Abtheilungen zurück-
bleiben und dann wird für die Armee Zimmermanms
— höchst wahrscheinlich auch für die des Thronfolgers —

der Moment gekommen sein, um mit aller Energie
in die lange vorbereitete Action einzutreten. Dannwird die Belagerung von Silistria und von Rustschich
vielleicht auch die von Schumlm dann wirddie Unter-
brechung der Verbindung mit Varna und mit den
Ufern des Shwarzen Meeres lange nicht mehr jene
Schwierigkeiten verursachen, auf welche alle diese Aktio-
nen heute noch stoßen müßten« .

Inland .«

Idkptlh 9.·Novbr. Zu dem Artikel in Nr. 248
der Neuen Dbrpt Z. hinsichtlich der Co mmu.nas-
Verwaltung und der Stadtgütercmweiterm
Sinne) ist noch zu bemerken, daß die Verweisung aufdie Organisation des Rigafchen PatrimonialsGebietes
nothwendig war- wegen der, in verfchiedenen Artileln
hier und anderweitig aufgetauchten Meinung, daß die«
Jurisdiction in Civilsachen ohnehin aus allen Bei-»
trimonialgütern in ganz Livland unabhängig von der«
städtifchen Gerichtsbarkeit geübt werde. -— Ebenso war
die Bezugnahme auf die Bewirthlchaftung der Vertrau-
schen Stadtgüter nothwendig, weil die rehtliche Natur
derselben am Meisten der Basis der Dorpatschen Stadt-
PatrimonialiGüter entspricht.- Jn dem Artikel des
Geh. Raths von M i d d e n d o r ff (Baltische Wochen«
schrift l870, Nr. 15 und 16) ist ausdrücklich hervorge-
hoben, daß esim städtifchen Interesse liegt,
das Bauer-Gehorchslaud zu veräußernz
osbgleich im Allgemeinen die sorgfältige Erhaltung des
Grundbesitzes empfohlen wird. Das» Gehorchsland ist
schon deshalb für die Stadt weniger geeignet, weil es
nicht unbeschränkt freies Eigenthum ist und in zu viele
kleine Wirthschaften zerfällt, deren Beaufsichtigung und
Verwaltung selbst bei der Benutzung durch Verpach-
tung erhebliche Schwierigkeiten macht. Was die Fä-
higkeit des Verkaufs von Bauerländereien Seitens der
Stadt betrifft, so heißt es in dem Berichte der iiändii
schen FinanzsCommifsion an den Rigaschen Rath vom
4. Mai 1867, betreffend die RigascheStadt-Cassa, aus
S. 13 M. d. ausdrücklich: »Daß aber auch der in die»,,Wege geleitete Verkauf der Gesinde an. stch s«
»die laufenden Einnahmen der Stadtcafse keine Vet-
,,besferung zu Wege bringen könne, da es nothwendig
,,ist, daß der Kauspreis capitalisirt oder überhaupt
»dergestalt angelegt werde, daniit aus demselben der
,,Betrag der alsdann wegfallenden Pachten ersehtwerde« u. s. w. u. s. w. Aus diesem Pafsus geht
hervor, daß der Verkauf damals bereits in die Wege
geleitet worden war; denn sonst hätte« es heißen müs-sen: ",,Der in die Wege zu leiten de«·." Es ·war
also mit dem beabsichtigten Verkauf mindestens be-
g o n n e n, obgleich die Mehrzahl der Gesinde sich noch
im 24jährigen Pachtbesitz befand und die nach § 1068
des II. Theils des ProivinciakRechts entgegenstehenden
gesetzlichen Beschränkungen der Eigenthumsveräußerung
eben auch nur auf dein Wege der Gesetzgebung besei-
tigt werden konnten. Mindestens hatte die Möglichkeit
der Initiative begonnen. — Die Bildung selbständiger
Gemeinden innerhalb des« PatrimonialsGebietes ent-
sprach dem Gesetz vom 19. Februar 1866, enthaltend
die neue Landgen1einde-Ordnung.

— Durch Verfügung des Curators des Dorpater
Lehrbezirks fanden folgende V e r ä n d e r u n g e n im
Personal der Schulen des Lehrhezirks statt:
am 19. October o. wurden der Jnspector und Ober-
lehrer de: lateinifchen Sprachs am Miiauschen Gou-
verneinents-Ghmnasium Collegienrath V ogel nach Aus-
dienung von 30 Jahren im Lehrfach auf weiteres
Jahre, gerechnet vom 20 October o., in dem von ihm
bekleideten Amte und der Veterinair Ehristoph H ell-
m a n n als klinifcher Assistent des Dorpater Veterinatn
Instituts, gerechnet vom 1. October o., bestätigt und
der Lehramtsäsandidat Gustav F r e h b e rg als wissen-
schaftlicher Lehrer der Hasenpothschen Kreisschule ad»-gestelltz am 21. October o. wurde »der Hebräer FO-
wisch Moses L ö w e n t h a l als stellvertretend« Leb«
rer der Vorbereitungsschule der Jacobstadtschen bedrä-
ischen Kronsschule angestellt; am 4· November o. ge-
nehmigte rer Curator des Dorpateix Lehrfyezirkz daß
C. o. Sengbusch vom I. Januar 1878 ab zur mieth-
weisen Erfüllung der Obliegenheiten eines Architekto-
der Dorpater Universität zugelassen werde.

It! Uigu ist der im gestrigen Blaite erwähnte Sa-
nitäts zu g am 5. Nov. eingetroffen. Derselbe führte194 Kranke und Verwnn etc, darunter 20 Schmerba-
wundete,«hierher. Er stekt unter dem Commando des
Capitains Bernitzki und kehrt nach kurzem Verbleib
von hier wieder nach Kiew zurück. «

»

« — Unter den 66 Stadien, in denen sich Zweig-
v e r e in e des ,,Bahreuther PatronatsiVereinÆ consil-
tuirt haben, befindet sich, wie die Rig Z. einem von
dem Hauptverein durch den Druck verbffentlichten Pro-spect entnimmt, auch Niga, als dessen Vertreter die
Herren Oberlehrer Glasenapsz Capellmeister Ruthardh
M. Rudolf und G. Engelmann verzeichnet sindsp

— Am 6. Nov. feierte, wie wir der Z. f. St. »I-
Ld. entnehmen, Pastor CarlFriedtich Sto ll zlHSlksegall und Altenwoga sein Zoijähriges Amtsiubb «
läum.

.st. Peter-barg, 7. Norm. Die» heutigen Blätter v·
feiern insgesammt das große Ereigniß des Tages ««

die Eroberungvon Kurs. Zwar ist die ZW-

sjkcue Dörptfche Zeitung.



welche zwischen dem hochwichtigenEszreiguisse und heute
liegt, zu kurz, alsdaß sie erschöpfende Betrachtungen
an dieses Ereigniß knüpfen könnten, doch genügen auch
die Aphorismen, die uns vorliegen, um die militärische
wie politische Tragweite erkennen zu lassen, welche die
Blätter der Eroberung dieses Bollwerks des türkischen
Besitzes in Asien zuschreiben. Am prägnantesien von
allen Blättern giebt die ,,Neue Zeit« ihren Wünschen
und Hoffnungen hinsichtlich des neu gewonnenen Be-
sitzes Ausdruck. »Nicht zum ersten Mal«, schreibt sie, zist
Kars in unsere Hände gefallen. Zum ersten Mal
nehmen wir es am Z. Juli 1828, zum zweiten Mal
am 16. Nov. 1855 und zum dritten Mal am eben
verflossenen 6. November. Was zum dritten Mal uns
in die Hände gefallen, was mit solchen Opfern ge-
wonnen, mit solchem Aufwande von Anstrengung erlangt
worden——kann nicht mehr zurückgegeben werden. Kars
ist von heute ab —- eine ruisifche Stadt, eine rufsifwe
Festung, eines unserer festesten Bollwerke in Kleinasieuf
Wir glauben in- der That, daß die ,,Neue Zeit« Recht
behalten .wird. Wir müssen ihr auch Recht geben,
wenn sie im weiteren Verlaufs ihrer Betrachtungen
auf die Verstimmung hinweist, welche die Nachricht von
diesem großen Erfolge der ruffischeu Waffen an der
Thenise bewirken wird und nun ihrerseits die Jronie
Lord Beaconsfields ironisirt, der jüngst-in der Gaud-
hall die Tapferkeit der ruisischen Soldaten gerühmt
und gemeint..hatte, »der Czar könne nun wohl Frieden
schließen, da seine Soldaten die erlittenen Mißerfolge
gut gemacht und der rnilitärischen Ehre Rußlands Ge-
nüge gethan hätten« Die ,,Neue Zeit« mag auch darin-·
Recht haben- wenn sie als Denj nigen- der ten größten
Verdruß bei der Nachricht von dem Falle von Kars
empfunden, den englischen Premier bezeichnet.

— Die Hauptverwaltung der Gesellschaft zur Pflege
verwundeter und kranker Krieger hat beschlossen , die
Sanitätstrain s, nicht mehr von Geistlichen
begleiten zu lassen, da nur in sehr wenigen Fällen
Verwundete unterwegs gestorben seien.

— Die Hauptintendaiitur Verwaltung hat, wie der
,,Golos« berichtet, die Anordnung getroffen, daß die
türkifchen Kriegsgefaugenem behufs ihrer
Beklei d ung das zur Anfertigung der Hemden,
Stiefeln, Uniformen und für die xDauer des Winters
zu Halbpelzen und Fausthandschuheu erforderliche Ma-
terial von der JntendantuwVerwaltung geliefert erhal-
ten, im Uebrigen »aber für die Verarbeitung desselben
selbst Sorge zu tragen haben. Die Hemden, Hosen,
Stiefeln und Halstücher werden ihnen, wie es im Heere
gebräuchlich, für die Dauer eines Jahres, die anderen
Kleidungsstückn mit Ausnahme der Mäntel und Halb-
«pelze, für die Dauer von zwei Jahren, die letzteren
für eine dreijährige Dauer zuge·messen. Für den Fall,
daß die Gefangenen früher ausgelöst werden sollten,
verbleiben ihnen diese Kleidungsstückr.

—- Mitelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegs-
niinisterium vom 26, v. M. find für Auszeichnung in:
Dienst die Der. weil» der Oberarzt des 60. tempo-
rären Kriegslazareths Wvwodzew und der ordentliche
Professor der inedikoæhirurgischen Akademie Sskli-
fassowskh von Staatsräthen zu Wirklichen Staats)
räthen befördert worden. »

In Moskau haben, wie wir der Most. Dtsclr Z.
entnehmen, das Comitå des Moskauer polhtechnischen
Museum, wie die Gesellschaft von Freunden der Na-
turwissenschaften dieser Tage durch den Tod ihres Se-
cretärs Nil. S e u g e r einen bedeutenden Verlust erlit-
ten, da der Verstorbene jederzeit das thätigste "Jtiteresse
für die Gesellschaft an den Tag gelegt und sich beson-
ders durch Abfassung einerMenge von wissenschaftli-
chen Arbeiten verdient gemacht hat. Mehr als die
Hälfte aller von der Gesellschaft herausgegebenen
Schriften flammte nach der russ. Most. Z. saus Sen-
gers Feder und seine zoologischen Monographien ha-
ben bei dem zweiten, in Ptvskau tagenden Naturfor-
scher-Congreß die wärmste Anerkennung gefunden. Jm
Sommer d. I. hatte Senger noch eine Reise in das
Gouv. Archangelst unternommen, um die Steingeräth-
schaftendieses Gebietes zu studirem Nach kurzer, aber
schroerer Krankheit verschied Senger Montag früh den
31. V. M. . ·

Neu efte P o sc.
(Officielle Telegramme des RegxjAnzJ
Telegramm dcs Stabsrlsefs der kaukasischen Armee aus

Wenn-Kakus, l. November.
Bei dem Sturm aus Kars sind gefallen: General-

Major Graf Grabbe, der Commandeur des 3. Vernun-
schen GrenadievRegimelits Oberst Belinskh der Oberst
des Pjatigorskischen Jnsanterie-Regiments Butschkijew,
der Commandirende des 1. kaukasischen Schiitzenbataillons
Getjtickrsder Commandeur des 4. kaukasischen Schützem
bataillons Oberstlieutenant Fürst 9Jielikow, der an den
empfangenen Wunden gestorben. » »

Jkkcklls 19. (7.) Nov. Deram Sonnabend hier
Vekhaskskh Unter· dem Namen von Lyskowski aufgetretene
Pole ist als ein von Westpreuszen her verfolgter Urkunden-
falfchek erkannt« Er hatte freiwillig das Geständnis;
CbLeCEgk- daß et nach Berlin gekommen sei, um den
FAUST« Und Bisniarck zu ermorden. Nachdem ihm seinehfexhek geschjckke Photographie vorgelegt waipräumte er
Un, PenPUVaXfecretär Lugowski aus einem Städtchendes Kreises Lobau zu sein. Gleichzeitig erklärte er,
Isnes Geltandiiiß der beabsichtigten Ermordung des Kai-sers und Bisniarcks sei unwahr. ,

Der Berliner vorrespondent der »Neuen Zeit« glaubt
M! »das Vorhandensein eines beabsichtigte« Akte-state und
bezeichnet Lhskowski als einen Fanatikey deonnter dem
Einfluß der polnischen Geistlichkeit stehe und. unter die-
sen! Einfluß gehandelt habe. . Derselbe habe gestanden,
ZIVch fechs Genossen zu haben, aufwelche die Polizei
Jetzt fahnde Geheime Agenten seien auf den Bahnhö-
fen posttrt, welche die· Ankunft der Verschwörer über-

wachen. Es sei Grund anzunehmen, daß es - mit der ;
Zeit gelingen werde, alle sechs in Haft zu nehmen. .

Berlin, 19. (7.) Mir, Abends. Die ,,Norddeutsche l
Allgemeine Zeitung« reproduciri einen Artikel der russi- 3
schen Petersburger Zeitung vom 12. 19.) Nov» betreffend ;
das Gewicht Frankreichs in den künftigen Friedensvev »
handlungen Die Nordd. Allg."s,Z. hält den«Artikel, der
die blos ,,ideale Liebe Preußens« und die ,,zweifelhafte
Freundschaft Oesterreichs« durch· eine russisctyfranzösische
Jntimität erfetzt zu sehen hofft, für irgendwie französischeu
Ursprungs: ernsthafte russische Politiker würden nicht
zweifelhaft sein, daß eine russisch -franzöf1fche Jntimität
die sogenannte zweifelhafte Freundschaft Qesterreichs und
ideale Liebe Preußens nothwendig in Gegnerschaft um-
waudeln würde. .· .

Köln, 19. (7.) Nov. Die ,,Kölnische Zeitung«
meldet aus Rom: der Papst beabsichtigt, nach Verkündi-
gung der Bulle über die Wiederherstellung der katholi-
schen Hierarchie in Schottland, einen Eardinal für Schott-
land zu ernennen, wie ein solcher bereits für England
und Jrland vorhanden ist. Der päpstliche Stuhl sucht
Unterhandlungen anzuknüpfem um regelmäßige Bezie-
hungen mit der englischen Regierung einzurichten.

Mieu 17. (5.) Nov. Jn dem in Bozen gegen den
Engländer Tourville wegen Gattenniordes verhandelten
Processe hat der oberste Gerichts- und Cassationshof
heute die vom Angeklagten gegen das verurtheilende Er-
kenntniß des Schwurgerichts eingewandte Niihtigkeits-
beschwerde verworfen. ". .

Wien, 19. (7.)« Nov. Jn Ungarn hat die Organi-
-sation von Meetings begonnen, in welchen die Forderung
der Aufstellung eines besonderen Tarifs für Ungarn-ge»-
stellt werden soll. Die auf dieses Ziel gerichtete Agi-
tation ist zunächst nur in Pest zu Tage getreten; es ist
aber wahrscheinlich, daß der Hauptstadt bald auch die
Provinzialstädte folgen werden. ·

. Wien, 19. (7.) Novbr. Die Einnahme von Kars
hat hier einen außerordentlich tiefen Eindruck hervorge-
bracht. Sänuntliche hiesige Blätter bezeichnen diese That
als einin der Kriegsgefchichte dieses Jahrhunderts ohne
Beispiel dastehendes Ereigniß. ·

« Man glaubt, das; die Bevölkerung von Erz-euren,
nachdein sie von dem Schicksal, welches Kars ereilt,
Kenntniß erhalten und in Besorgniß vor einem Sturm-
angriff der vereinigten russischen Kräfte, welche jetzt vor
Kars frei geworden, verlangen iverdeu, daß Erzerum
mittelst einer Capitulation sich den Russen ergebej

Wien, 19. (7.) Nov» Abends. Der ,,Politischen
Correspondenz« wird aus Pest gemeldet: die Einberu-
fung der Delegationen zum 5.·Decbr. wird im Laufe
dieser Woche erwartet. "- .

»Die »Times« meldet aus Cettinje vom 19. (7.)
Nov: Die Montenegriner erstürmten die Eitadelle von
Spitza Die Türken behaupten die Citadelle von
Antivari. «

«

·

Die Anwerbting und Organisation von Freiwilli-
gen - Abtheilungen geht in Serbien erfolgreich von
Statten. - —

—Jn den an Oesterreichgrenzenden Theilen Bosniens
sind Räuberhandeki aufgetauchh welche im PankrazerKreise die Wälder niederzubreniieti beginnen.

London, 19. (7.) Nov. Anläßlich der Einnahme
von Kars sagt die ,,Morning Post«, daß ein derartiges
Ereigniß die englischen Jnierresseii bedrohe und eine
offene Erklärung der Politik der britischen Regierung
hervorrufen müsse.

zloitdom 20. (8.) Nov. Der Eorrespoiidetit der ,,Dailv
News« berichtet aus Dolny-Dubnjak vom sl6. (4.) Nov:
Seit der Einnahme der Grünen Hügel ist die Lage vor
Plewna unverändert. Deserteure melden, daß die Sol-
daten in Plewna nur sxePfund Brod täglich und nur
zwei mal in der Woche ein Stückchen Fleisch erhalten.
Osman Pascha dürfte noch einen Monat aushalten
können. Das Wetter ist schön; die Gesundheit der Ruf·sen ausgezeichnet. .

Paris, 18. (6.).Nov. Die Budgetdxionunission wird
am Dienstag Gambetta zu ihrem Präsidenten wählen.
FJZIIOtFatis,» 19.» (7.) Nov., Abends. Nachdem Kerdrel,
Laboulayie Herzog Broglie und Dufort geredet, verwarf
der Senat den von der Linken des Senats gestellten An-
trag auf Uebergang zur Tagesordnung und nahm mit
151 gegen 129 Stimmen die·von der Rechten gefor-
derte mutivirte Tagesordnung an. « .

Museum, 16. (4.) Nov. Der Senat hat nach An:
nullirung der Wahl Cjrandperreks die anderweite Wahl
eines Senators auf heute über 8 Tage festgesetzt

Konstantin-unt, 19. (7·) Nov. Die Gebrüder Geschoff
sind hier angekommen und im Polizeimiiiisterium unter-
gebracht, nicht gefangen gesetzt worden. Der Großvezir
benachrichtigte Lahard, die Geschoffs würden wahrschein-
lich nach Aleppo verbannt werden.

Zeigt-in, 18. (6.) Nov. Die Türken haben bei Jan-
kowa Klissurci 12 Bataillone concentrirt Die Serben
haben in aller Eile 16 Bataillone eben dorthin abgesandt.
F Gatten, 19. (7.) Novp Die Montenegriner nah-
men das Fort Volionica vor Antivari und schleiften die
Bastion Derbent. Jn Antivari ist der größte Theil der
Häuser durch das Bombardement eingeäschert worden.
Jin Hafen von Antivari befinden sich keine türkischen
Kriegsschiffe ebensowenig sind welche in Sieht.
Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
(Wiederholt aus dem gestrjgen Platte, weil nur in einem Theil

der Auflages desselben enthalten gewesen.)
St. isiletersbnrzp Dienstag, 8. Nov. Vom Stabschef

des kaukasischen Militärbezirks wird officiell gemeldet:
Der Sturm gegen Kars wurdegegen die süd-

östlichen Forts—gerichtet, mit gleichzeitigen Demonstratiw
neu gegen die übrigen Forts.

Am Sotintagn1orgens"verstichtedie Garnison in die
Berge zu flüchten, wurde jedoch umzingelt und gefangen
genommen. - » e —

Unsere Trophäen sind enthalten in 10,000 Gefange-
nen, in gegen 300 Geschützen und massenhaften Vorräthen.

Ju den Spitälern von Kars wurden von uns 4500
Kranke und Verwundete gefunden. «

Unser Gesammtverlust bei der Einnahme von Kars
beläuft fich auf 2500 Kampfunfähige

London, Dienstag, 20. (8. Nov.). Eine Specialde-
pesche der ,,D«ailh News« aus WerawKaleh meldet über
die Einnahme von Kars vom 18. ·(6.) Novbr.,
Abends 6 Uhr:

Der Sturm auf Kars war Anfangs auf den 13.
(1.)" Nov. angesetzt, aber in Folge der ungünstigen Wit-
terung war er auf Sonnabend den 17. (5.) verschoben
worden. Inzwischen war das Geheimniß des Planes
vollständig gewahrt geblieben« General« Lasarew mit
der 40sten Division commandirte den rechten Flügel zund
griffsdas Fort Hafiz-Pascha an, welches auf einem stei-
len Felsen gelegen war. General Graf Grabbe, mit
dem Moskduschen GrenadiersRegimeiit und einem Regi-
ment der 39. Division attaquirte das Fort Kanly-Tabia,
den Thurm Chavari-Tabia «und die Citadelle, während
die Ardaghansche Brigade und ein anderes Regiment
der Moskauschen-Grenadiere, unter dem Befehl der Genes-
rale Ropp und Komarow, ihren Angriff gegen· das Fort
Jngelt richteten.s Um 8 Uhr 30 Min. begann der Kampf im Cen-
trum. Graf Grabbe fiel, als er gerade» an- der Spitze
seiner Brigade den Sturm auf das Fort KanlryTabia
leitete. Capitain Kwadnitzly drang um 1l Uhr in das
Fort. Die« große Redoute Choaene ergab fich am Sonn-
tag friih Morgens; darauf wurden gleichzeitig mit dem
Fort Kanly drei Thiirme der Citadelle und das
Fort Luweh genommen; auch das Fort HafigkPascha
ward genommen und darauf, gegen Morgen, das
Fort Karadagh Die übrigen »Forts, namentlich die«
Forts Tikmet und Arabi, widerstanden noch bis 8 Uhr
Morgens. Hiernach begannen gegen 40 türkische Ba-
taillone in der Richtung auf Erzerum zu flüchten, wur-
den aber von der russifchen Eavallerie zum Stehen ge-

bracht und zu Gefangenen gen1acht.
Den Angriff auf Kars hatte General Loris Melikow«

geleitet. Auch Se. Kais. Hob. der Großfürst Michael
Nikolajewitsch war gegenwärtig. .

Am Sonntag Vormittagsum 1·1 Uhr zog General
Loris Melikow in Kars ein. «

z- LocaIeC » F
Nachdem, wie gemeldet, durch Verfügung des Gou-

verneurs vom 7. d. die Constituirung eines
Dorvater Thierschutzvereins als ",Zweigver-
eins des Livländischen Thierschutzvereiiis genehmigt wor-
den, hat gestern im Locale der hiesigen Stadttöchtersclpule
die erste constituirende Generalversammlung der zur Bil-
dung eines localen Thierschutzvereinszusammengetretenen
Freunde der in Rede stehenden Bestrebungen stattgefun-
den. Die Anwesenden erklärten den Dorpater Thier-s
fchutzverein für constituirt und schritten zur Wahl des
Vorstandes desselben. In. denselben wurden gewählt:
zum Präses Oberpastor W. S ch w a rtz , zum Vicepräses
Redacteur J. W. Jans en, an den die Bitte gerichtet
ward, dem Thiersehutze zumeist bei den Nationalen unse--res Kreises das Wort zu reden, zu Vorstandsgliedernt
dim. OrdnungsgerichtszAdjunct A. v. Hofma1in, Kauf-s
mann Ed. Brock und Zliedacteur Dr. Matties en.
Das Amt des»Schr1ftsuhrers hat Hofgerichts-Advocat
E. L e l) bert übernommen. -— Wir beschränken uns fürheute auf vorstehende kurze Notiz indem wir uns Aus-
fiihrlicheres vorbehalten. -

··
««

«· «
Bei dem Dorpatscheu Lo caliComitå der Gesellschaft zurPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:
Durch den Herrn Superintendenten Girgensohn in Reval 97 R.

40«K., von den fxofsleuten des Gutes Alt-Woidoma 13 R. «45 K,
von dem Dorpatschen Schlosseramt und deren Gesellenschaft 23 R«

durch den Werroschen Srhulinspector Herrn Martinfon von den
Lehrern der Werroschen Schulen 22 R. 49 K» von den Lehrerinnen
derselben 9 R., von den Schülern derselben 12 R. 51 K., Von m;
Schülerinnen derselben 15 R» durch das Fellinsrhe O·rdnung8gk-
richt 32 R. 20 K. ·

in Allem 216 Rbl 5 Kop. "

mit dem Friiheren zusammen 108,387 R. 69 K» 11 Nchsnx
Bei dem Damen-Comit6 sind eingegangen:
Von dem Kirchspiel Johannis 35 R» aus Oberpahlen Z R.-von der Tuddolinschen Gemeinde in Estland 22 R.
in Allem 60 RbL -

mit dem Früheren zusammen 11,776Rbl 36 .ltop., 5 Reichsin-Mit dem wärmsien Dank quittirt hierüber - —

Dokpkiy e. Nov. 1877. D« CEHTVTVWTIEUULL
Telegraphischer Haut-betteln. s

« St. Veterbrtrqer Börse.
. de: s. Novbr. 32771 s
Wechseleonrssu -

London . . . , .
. . . . . MAX» L4IX4 Beine.

Hamburg, .- .
.

. . . 207574 207 Nchsm
Erz-nie. . -. . . . . . 254 » 253s-,· idem.

Und-Jo- uuv Uccteushss-pltksc·
Prämien-Anleihe 1. Emissiotu .

. 22274 Br., 22172 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Ernissioxn . . 21672 Be» List« Ob.
595 Jnscriptionen . . . . . .

.» 9672 Bk., 9572 Ob.
556 Bankbilleiiu .·

.·
. . . . . 9533 Be» 9513 Gid-

RigaiDünaburkcr isisenbxActien . 146 Br., — Glis.
BologwRybinstir ixkksenbxActienp 11274 Bd, 111314 Ob.

Berliner Eli-Börse,
den (20.) 8. Nov. 1877.

Wechseleours auf St. Vetersbnrg
3 Wochen d. . . . . . . . . 205 M. 40 Rchspf
3Monate(i.

. . . . . . . . 205 U. ——Nchsdf.
Rufs. s-skekitein. tfür 100 Jede)

. . . 206 n. 65 Ende»

Vetantwokilichet Redakteur— Dr. E. -Mattiefen.
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Die ohne Urlaub von Dosrpat abwes Die nächste V « i Ygk at . i « ·

. - « et Handwerker-Vereind St d d ssi » e i »

p « ·rirgirxirreiksesgksznkxiis MEEMÆOMIEÆ
- sz · 2 i ,·' : , , : : , VVVUCS Des HEMI Blbllllkhekük.A»»»h»»« d» Ex»»,»sp»,»»»» W iles liiilaiiiiisiiiiiiii Vereins iiir lieiaisileisiiiiy clai- laiiii Fhspx ~u.i,E2.-»»tg.k,33..·«22k55.».Universitätsgerichte hledurch"ailfgefor- « · i , Ei« . e « «« M« VEV Oel—

W», ~,»»,» »« » M nirtliscliait iiiiil iles Beneiliileisses Ankng sei» An«
dies» Behörde Vozusjekkem ündet statt: « , Dasjiterarifche Cur-nie.i -

——-· —————-·

Dorpat den stszyiåjeihkxiliibårklsyskzä am Dorcittherstag d. 10..Nov. es» Abends 6 Uhr, gis Ij tge tm U
Nr« 958 R. Amt» se» .« im Saale der Uekonomisohen soeieixat zu Verrat. S»n»abenddcnl2«Nov· v

———————DerE——————————;—jqenthümer nachqenannter
Auf deis Tagekllkdtillzig steht ein Vortrag ijber die neueren Be— », «

» ·. . ish Bis« k. d Lh « » -M e -
«» »» »» Jene» Wkmdm Gunst kkspikluug
- Dpkptskkt Bankfcheiue Dir. D. IN METUEIFI Cvmmkisivvsvetlagcerichkev E aes im Werke ist, iii Dorpat und
sub NNU 16593 a, 16593 b, und Loebes Im? Ist m am« Vuchhandlunseut sobald sich eine gewisse Anzahl 1 T
16593c, d. d. U. Mai 1877, jeder on« h"g’ qualificirter Personen dazu be- « 1

.

»« T
. gizspß fünfhundert Rbl. S. und am
11.· November d. J. zum Verfall - . , Anfang 9 Uhr jlbenlfss

· »

geltsUmks hat ANY« zUk AUzEIgE ge—- eiue Zlciivsdlnllkve Jimeiiigriiyäiinuflili für äraiilie « eJe «.ra t, aß ihm am 15. An ust c. Im inne « . . . .. . s « -

"

die obgedachierißaiikscheiiie msttelfk VIII! J einzurichten, io werden alle diejenigen, ÆUMIUUIIH Jllkkclndckllllgz
Eiuhmchsdiehskspchks www, Klemm » meklche dem Feldicherbierufe sich zu; måsoniermit miiche ich bekannt, bin; ich llett worden und solche Anzeige Dingen: eine: Ausiait fix: Heiigymiiasiik imd us« met) beabsichtlgell lauten; 7rl«.cht« O« vi. «
kkchfisvggnxigend heschkjnjgk An diese Turnen in Rigæ « Es! "dcl-:1 lJlckzlcEEhllclcU Jgllllgllcdc : .JAnzeige ist die Bitte geknüpft, be- Mit Abbildungen im Texts. Preis 60 Kop. e« Um« «. Ue« - DWH spkPllegej

»

hufg Morkzfzcatzoll de» gestohlenen - ——

,

verwiindeter nnd »kraiisker« Krieger. leiäkrss HEFT» VeBs·H;t·»råtetO»sabttler-» .
Vmckschsksle EEUE sachgemäße Publis Rig(l-Oct-1877- V· Yymmesp spntelProduicwnyig Ihre? respsp Legb Stkcißeüveikgefütlrkrllcrilbeel Bliktleiiiklgsili
roh-»» z« erfassen» D» W» solchen« .Buchhandlung. ttmationen und ihres Pittenzeugnisses Um, Repakakuken werden« zu jeder Zeit «
Gesiiche diesseits deferirt worden, so JM Unterzeichneten Verlage ist soeben II? melden« Z« erwarmen Ist« daß l AUSEUVMITIEU UND PTVUTPE Alls-gefühlt·
werden auf Grund der Art. 3128 ekschleklen UUV dUkch THE VUchHTUVIUUSEU dle REHZFIFUNYU wenlgstens de« dmszch 7 WÜFITITIY
und 3129 des Z» Theils des« P» zu beziehen: , eine Kreisichiile zu erlaiigenden Bilsf zischte-Meiji«.
vincialrechts die gegenwärtigen In- WEUL lkkklc Ell-d cllllimlll ddslngsgkad besitzell wallen· ! Das Grundstück

hoher« der obbezeichneten Dorpater von« " , - Dorpaks DE« 9s Nov— 1877s ! osgsk ·
Vanklchekne sub NNL 16593a» . C« H« Niggols belegen unter Rappiik ist; aus freier
16593b Und 165930 d. d. 11. kVkTMelfterTccttU-s- Für de» la I; H Handzuverliatskctx DasNähere spT

Mai c» desmittelst gufgefgkdekk Und Preis gebunden 25 Kote. bot« sind cke
0113 cfclllfs I bei d» Besjszzerin daselbst. .

geladen, innerhalb der Frist von ei- C, MHkkjHsHHHIH Verlag l, 1 E· E· ·« snein Jahr nnd iechs Wochen, also ——?—-—«
spaiesieiis ins zum 23. NiiiciiihkkiB7B, Ema« Lesuojm . « ist si- vesstiaakeaisi dei- Peters-
hksggke Vankschejzje any» z» sprodw g im Loeal des Damen-Gerade 7011 l burger strasse Nrjsp
cireiis und ihre Rechte an denselben für sein Uhkmaghgkgsgsghäkjz sHzzhk äoxl VIII· Vormittags undl Ein dresirter
zu» dgcireiy da fur den Fall, daß lich Georgeiestpsh Z VI« NaChlmkkagsi
kem Jlchabex dFr nlellllledachken DO- kh IF recht;

. sage Yo· ist zu verkaufen. Nachweis erhält mai: ,pater Bankicheine in der oben anbe- Hin» gez-»F» «»««s,.»»kt M» M: »·

C! ESUIIS w« Doch CHOR« beim Portier der Bürgermusfe »J.
kfzumken Pkackuspzfkjsk melden sollte» m enteilen» Mzeige Fa» meinst» Monat; tu am! ausset- tletn disikzes sdie Mortification der bescheiniik scliäftsloeasl sicli Jetzt neben ilein aYassz SFBSYMI da« viele walspe « A »
termaßeii gestohlenen Bcinkscheikje Uksd state! St. Peieissliiiisg itii llaiise Saliiss Kleldungsslsucke ZU beschaäefl Smd

. .

- »· - . » befindet» · und jm Monak Dggkzmhek dle Als- m der Alexander-ein VskI3E37ZII. Der
die Ausfertiqiing neuer Scheine a « G— . - - . s

:

»

U f - IJGICIIIJGIH bstt « d l— l . Finder wird gebeten, es in der Laza-
Stene derselbe« Verfuqt Werden Wird« elss un en ganz aus at en reixhsiiin Nr. 13 abzuveben «

Dpxpak Rathaus Mk» Hab» 1877 WTUIIT WITH? Ich Ee«k(lllUk- »das Dis-erden- D » Ci »F - ————H——«—E——.L-———
Jm Namän Und lud-n we U; Eines. Edl

. mjein bisheriger Lehrling Ftjttz as« Ame«- GZDU e. Abhanden gekommen ein

g» Raths der StadtgDorpatt en Geschäfkljtftoss IMHJ mehr m memem Ein gUkET » - lJusiizbiirgeriiieister Fu« e .

«

. .
. « . » . h b« ' · «

.

N»
- Alb dD t E; 13

I- d

s »F - 9 Fragen« ferner ein lialbverdeckter guter esss :»J;g;lf;vjrd' ewarlm
»F: H; - - tin-nieder Schlitten und eine neue is—sp—.sp.—s———x-—-

- El«
- sk - p t . »

« s-MCIIZIZØHG kflaraisExTsijfgiiixk klemes Pack-he«w f» im Rllssjseheny d» Mathematik und mit; der Adresse »Ein-las in Palloperä
·Heim; nnd die folgenden, Tag« Ygzjjpzgz Im« iiexiekisksissellzielzs a elgnlssz e« an« desälaudwFi-ker47ei-Zli«ns var-klares;

«
-«.

-
. h l· h F« d «

Morgens 10 bis Abends; 7 Ufer. Italien-»F Mor- —————»
PDOFSSSBE—II————.—«CIMIUUS· xsFksizTdassesihT ZHFETIEFkFZmVYFi

Yeiis 11 Ulri- iincl Nachmittags 5 Ufer. « Eil! kkfllhkcllck Kllclj TFH. - « ..
.

» »

,
» iin eannen ag e

Frische
. « «

sp -«———-—-—-—"- hetzkiches grebewohl
· « «««..·»L » Abreisend e.

f . «»-lllnroueti llkllidll COTSOIIO
" ; « - T 1«. Rudolf Rückersz
zmpkzsehikf »

; so» 40 Ko» pp. siiick bis 3 Ei. 50 K. Z; ZFHZTIFTUIMT ehe« S«

J F empfins erhielt und empåehlt 3IExEkLIFZIgIk»-chEIW-»B1hst!1d·
- - , « «

«
· oman ei ~ armaceut

a Uhiicn Eine Wofigggg «.H.:’.3P33-Tk"t::.si3ZHLZFELTTMHPTSNHF
-

· " · « m
werdet! VSkkAUTk Revalsche Straße Haus von 6 Zimmern und eilte Ekhcks ARE-KERFE; Tokelkylggghaållzfclelloiilullkeilgym

-«-«----—»———
·

-
. , h · s t-

S ch c U « El« SMFUMUUH «t iilieali tn u.
werden zu kaufen gewünscht. Adressen empfiehlt I» i

M: utnglzloxln en. still-L. ug«
·«
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Zur Krisis in Frankreich. I. i
Die Ausfechtung des großen Kampfes in Versailles

hat ihren Qlnfaiig genommen und sieh, wie»es nicht
anders zu gewartigen war, rasch zu einer Krisis zuge-
spitzt Schon am Montag voriger Woche, wo man
die Eröffnung der Redeschlacht erwartete, waren die
Galerien des Sitztitigssaales überfällt. An diesem
Tage erledigte die Kammer zunächst die Wahl der bei-
den letzten Secretäre, dann verkündete der Präsident,
daß das Haus definitiv consiituirt sei und sprach mit
kurzen Worten· feinen Dank für dieBestätigung seiner
Wahl aus. Eine Aufgabe mit gewaltiger Verantwort-
lichkeit sei ihm übertragen und er .wolle»versuchen·,« sie
mit Festigieit und Maßigung durchzufnhrem wie er
überzeugt sei, das; auch die Kammer ihre Aufgabe in
dem Sinne auffassen werde, wie es das Land angedeutet
habe, indem es mit bewunderungswürdiger Ruhe und
Ueberdachtheit seinen souveränen Willen zum Ausdruck
gebracht-habe. Lang anhaltender Beifall. bekundete die
Bereitwilligkeit der Majorität, auf diesem Boden in
den Kampf :um die Verfassung einzutreten. Sodann«
wandte sich das Haus nach Erledigung einiger unbe-
deutenden Sachen dem Ernste »der, Situation zu» --.-

Albert Griåvy bestieg die Tribune, um den Kampf
gegen die Regierung des 16. Mai, nach dem Plane,
den die Linie in geheimer Sitzung entworfen, zu·eroff-
neu. Es war ihr gelungen, ihn so wohloerborgen zu
hatten, daß das Cabinet im Unllaien daruber geblie-
ben war, in welcher Form der Angriff beginnen würde.
Der Redner, ein jüngerer Bruder des Präsidenten der
Kammer, brachte eine Resolution ein, welche thatskkch-lich aus ein Mißtrauensvotum gegen das Ministerium
hinausläufk -

»Ja Erwägung, daß die Wahlen vom 14. und 28.
October unter Bedingungen vollzHgenB rfvckhrden sindåwelche der Depuiirtenkammer als er e ützerin de
allgemeinen Stimmrechts aus dem sie hervorgegangen
ist, eine außerordentliche Pflicht auferlegen;

c J r u i l l et o n.
Osman Pafchcn . g

« - Plewna, Ende October.
Osmau Paschce zwischen 44 und 47 Jahr alt, istvon s))tittelgrbße, von athletifchen Formen, mit kurzem

SUEUICIckEU, mächtigen Schultern, strammen dicken Bei-
nen, im· Ganzen eine untersetzte, handfeste Gestalt, der
Typus Jene! KZTUstIet», die auf Kraftausstellung reisen!
Osman Pascha ist stark wie «3ivei« Türken! Sein Kopf
Ist superh Die Züge sind nichts weniger als fein, aber
regelinaßig und angenehm in ihrer Derbheit Ein noch
wenig ins» Graue spielender lockerer Vollbart umrahmt
dieses· Gesicht, aus dem nie sich verleugnende Ruhe-
Ernst und Entfchlossenheid aber auch Milde und etwas
Ironie sprechen. Seine Augen find groß und weit ge-
vffnet, die Pupille von heller grün-gelber, leuchtender
Farbe, mit großer Jris. Osman sagte mir, daß er nie
zum Portrait gesessen. Des Marschalls Uniiorm ist
kaum eine solche zu nennen, er trägt ein Jaquet mit
breitem Revers von dunklem Tuche, darunter eine lange
Weste im Style Louis xV. von demselben Stoffe, so—-
wie von demselben Tuche stramm an den muskulbfen
Beinen anliegende Culotten, die in bespornten Stiefeln
einmünden, welche nur bis unterhalb der Kniescheibe
reichen. Der türkische Fez sitzt ihm martialisch aus dem
Hinterkopfh so daß über der mittelhohen Stirn die
Haarbüschel hervorstehen, ein Bleistift steckt fortwährend
zu seiner Disposition anstatt hinter dem Ohre vor dem-
selben unter dem Fez, aus welchem er hervorguckt Er
schnallt nie im Lager den Säbel um, dagegen hängt
ihm immer das Etui, sein Marine-Lorgnon enthaltend,
über den Schultern. Schon in seiner Kleidung ist er
eine seltene Erscheinung unter den türkischen Generalen,
denn nichts fchlottert an ihm, Alles sitzt stramm, jedes
Stück ist sauber und fortwährend wie neu, und neben
dieser Einfachheit zeigt sich Eleganz und Cocetterie.
Ich habe ihn in Hemdärmeln gesehen mit einem feinen
Untercamisol von dunkelblauer Seide. Steht er vor
feinem Zelte und lugt in die Ferne, eine Cigarette

daß der Feldzug, während dessen fünf Monate lang
alle Eesetze verletzt worden sind, um auf die Wahlen
einen nnerlaubten Druck zu üben, durch den Seandal
der offieielleri Candidatur gelrönt wurde, welche unver-
holen in einer Form austrat und in einer Handlungs-
rveife ihren Qlusdruck fand, die das öffentliche Gewissen
empörten; « .

daß die Mittel, welche man in’s Werk feste, um,
wenn möglich, den Ausdruck des Nationalwillens zu
einstellen, abgesehen von-der Wirkung, welche sie auf
die Giltigteits der Wahlen haben können, zu deren
Vortheil sie angewandt werden, auch geeignet sind,
aus Yverfchiedeneii Rechtsgriinden und in verschiedenen
Formen die Verantwortlichkeit ihrer Urheber, wer tiefe
auch fein inögen, zu belastenz i

- daß, wenn die Verantwortlichkeit klar bloßgelegt und
eine esfective werden soll, alle einschlägigen Handlun-
gen, die ein Vergehen oder Verbrechen darstellen, auf-
genommen und in einem Gesarnmtbild vereinigt wer-
den müssen, welches die Kammer in die Lage seht, mit
Bestimmtheit die Entschließungen. zu formulirem die
sie für angemessen halten wird, um ihre Ahndiing zu
sichern und ihre Wiederkehr zu verhüten; «

Jn Erwägung, daß die Pflicht des Abgeordneten-
Hauses, über die Achtung und den Scbutz des allge-
meinen Stimmrechts zu wachen, eine umso dringen-
dere ist, als diejenigen, welche vorgaben, es befragen
zu wollen, da sie seinen Wahrspruch nicht zu entftellen
vermochten, jetzt Miene machen, ihn ganz unberücksicik
tigt zu lassen und sich in den Stand der Empörung
gegen die Volksfouveränetät setzen— ·

nimmt die Kammer-folgende Refo-
lutio n an: » vArt. 1.- Ein in- den Abiheilungen ernannter Ans-
schuß von 33 Mitgliedern wird beauftragt, eine par-
lamentarische Untersuchung über die Acte zu führen,
welche seit dem 16. Mai darauf abzielten, einen un-
gefetzlichen Druck auf die Wahlen-zu üben. »

«-Art—. 2.- Zu diesem Behuf kann« der Ausschuß, ab-
gesehen von ·-den besonderen Untersuchungen, die er in

Departements einzeriieisterr r firrsskasirgemeszfieikissbaltesss
sollte,« sei es auf die von der Kammer im Laufeder
Wahlprüfungen besschlosseneVerwaltung, sei es von
Amtswegem sich sämmtliche Actenstücke über die Wah-
len vom "14. und 28. October vorlegen lassen. Er
wird zur Erfüllung feines Auftrages mit den umfas-
sendsten Gewalten, die nur den Ausfchüsfen für par-
lamentarische Untersuchungen zustehen können, aus-
gestattet.

Art. 3. Er hat so bald als möglich einen Berichtzu erstatten, in welchem er alle Thatfachen, die geeig-
net sind, aus irgend einem Rechtsgrunde die Verant-
wortlichkeit ihrer Urheber, wer diese auchsein mögen,
zu belafien, darzulegen und der Kammer die Beschlüsse
vorzuschlagem welche feiner Ansicht nachdurch diese
Thatfachen geboten sind. - « l

rauchend· oder Ordres ertheilend, so ist jede seiner Stel-
lungen» schon, ohne gesucht zu sein; er ist immer, was
der Kunstler nennt, »auf einem Standbein«, sein Torso
»ruht in der Hüfte-«, wie man im Atelier zu sagen
pflegt. Osman Pascha ist der türkischeste unter den
Türken, hat keine besondere Vorliebe für die Europäer
in der Türkei, soll. die Correspondenten nicht leiden kön-
nen, es sei denn, sie gingen in’s Feuer nnd — skizzirten
Osman ist gewiß kein Fanatikey aber er ist fromm;
ich habe ihn nie sein Gebet in gut mahomedanischer
Weise verrichten sehen, aber ich weis; es: ,,«er betet!«
Er ist einsilbig, unterhält fich fast nie mit Jemandemz
seine Officiere lauern auf seinen Ruf, erhalten einen
Befehl, geben eine Auskunft und ziehen sich in den
Hintergrundz er ist ein großer Schweigen er ist ein
eolofsaler Arbeiter, hat immer zu thun und schläft fast
nie. Energisch eisenfest, selbständig, entschlossen, nach
keinem Rath fragend, ist er aber dennoch ein nec plus
ulixra von Bescheidenheih feines eigenen Werthes nicht
bewußt und seine »Thaten unterschätzend Schlachtens
bulletins kennt er nicht; mit drei Worten berichtet er nach
Konstantinopelz er beschreibt nicht seine Thaten, er mel-
det nur lakonisch das Resultat; die vergangene Minute
wird ad acta gelegt, nur die bevorstehende beschäftigt
ihn. ———

(Frkf. Z)
UniversitätQ und Sehnt-Nachrichten.

Man schreibt der A. Allg Z. aus H e i d el b e r g, S.
Nov« »Unsere alma mater hat gegenwärtig keine sehr
gutenTage; dieStudirenden lassen sich nurzu zahlreich von
der jüngeren Schwester über den Rhein locken, und die
Professoren folgen ebenfalls nur zu gern einem auswär-
tigen Rufe. So haben denn am Schlusse des letzten
Semester-s bei 500 Studirende die Universität verlassen,
während bei den zwei ersten Jmmairiculaiionen des
eingehenden nur 152 eingefchtieben wurden. Indessen
wird Alles gethan, um dem Weiiergreisen dieses be-
dauerlichen Zustandes entgegenzuarbeitem Jn der That
scheint es diesen Bemühungen auch gelungen zu fein,
den Geh. Hofrath Gegenbaur, der einen äußerst vor-

(Gez.) Albert Gesetz, Paul Bethmonh Leon Re-
Mtlllb de Choisenh Eh. Les-die, Piadier-Montjau,
H. Brtssoin Clecnenceaik Jules Fern» Lockrotp Levn
Gambettaz Reue, Gebiet, de Markt-re, Anton Prousy
Firard, Floqueh Louis Blaue, Germainf »

Jn einer kurzen, aber wikkungsvolleii Rede begrün-
dete Albert Gröoy die Resolution, indem er ausführte,k
daß es nothwendig sei, alle die verbrecherischen Thaten
jener Männer, die seit Monaten in offener Empörung
gegen das Land sich befinden, zultammelih um dem-
nächst über sie aburtheiten zu können. Die Verbrecher
seien die Agenien der Minister, die nicht von ihren-
Plätzen weichen wollten; siehätten Franlreich wie«
eine eroberte Provinz behandelt; jetzt aber sei die
Stunde gekommen, Rechenschsast von ihnen zu fordern.Das Land müsse in sein Recht, gegenüber rebellischen
Dienern, wieder eingesetzt Iswerdenx es hätte seineSchuldigfeit gethan, Sache der Kammer sei es, nun-
mehr die ihrige zu erfüllen.

Damit war die große Debatte eingeleitet, welche die
Kammer seither in Anspruch nimmt. ? Wenn auch in
der Form vielleicht anfeehibau ist der Antrag Grevtys
doch in seiner materiellen Seite ein gBichickter-Schla-g,
insofern er die Regierung des 16. Mai an ihrer ver-
ivundbarsten Stelle, der vor dem ganzen Lande offen
zu Tage liegenden Kette von Ungesetzlichkeitetn welche
ihre bisherige Amtstbätigkeit bildet, wirkungsvoll trifft.
Geschick: ist er auch insofern, als» er selbst »in der der-
zeitigen Lage sich auf streng constitutionellem Boden
hält« den MarschalkPräsidenten nicht berücksichtigt,
sondern seine Spitze gegen die verantwortlichen Mini-
ster richtet und dabei doeh mit seiner ganzen Wucht
auf den Träger des Systems zuriickfällt — -

·«

Soist denn derZStein in’"s Rollen gekommen.
Heute darf man aus gdern Auftreten. aller thätigen
Factorern der Halsstarrigkeit des "Marschallpräsidenten,
der Haltung der Kammer, dem täglich schärfer werden-
DE« THAT-DE? Presse, der fortgesetzten Vergetvaltigung
des Landes durch die Präfectery welehe in der Bevöl-
kerung selbst die Erbitterung steigert und die Leiden-
Einhalten erregt, wohl msit Gewißheit schl—ießen, daß sper
nicht mehr zum Stillstande gebracht werden wird.

· Politischer Tagesbericht
. « Den to. (22.) Nov.

Der Gesetzentwurf zur Ausführung der deutschenGerithtsverfaffunry welcher dem preußischen Landtage
soeben zugegangen, enthält theils Aussühruugsbestink
mungen im engerenSinnh theils Ergänzungsbestinv
mungen in Betreff der im Reichsgesetze nicht berührten
Angelegenheiten. Der Entwurf' umfaßt in 17 Ab-
schnitten etwa 100 Paragraphen« Der erste Titel
handelt von: Richteran1t, der zweite von der Gerichts-
barkeit und enthält zunächst Bestimmungen überdie
auszuhebenden Gerichte, darunter Dispositionen wegen

theilhaften Ruf von der holländischen Regierung erhal-
ten, zum Bleiben "zu bewegen. Die Gründung neuer
Anstalten, welche der Wissenschaft dienen und die Uni-
versität heben können, wird unterdessen unentwegt wei-
tergeführr. So geht der Bau der Jrrentlinik seiner
Vollendung entgegen; die Schaffung eines Lehrstuhls
für Seelenheilkurrde soll ihn doppelt nutzbar machen.
Auch sonst geschieht Manche-z, was der Universität dien-
lich sein könnte. Der Erbgroßherzog studirt in Heidelberg,
und hat kürzlich dem Antrittseommers der fünf Corps
beigewohnt. Daneben steht der alte Weltruf der Uni-
versität, wenn auch ihr Glanz im Augenblick verdun-
kelt ist, noch durch-aus unekschüttern Es ist wohl ein
Beweis hieVon, daß ein neuer prinzlicher Gast, der
Prinz von Sachsen-Weimar, hieher gekommen ist, um
denselben Prof. Friedrich zu consultieem um dessent-willen sicb auch die Königin von Schweden hsker im
cHötel de l’Europe) aushält. Und ist etwa die Schön-
heit der Lage der Neckarsiadt nicht mehr dieselbe, die
Annehmlichkeit des Lebens daselbst geringer geworden P«

Aus St r a ß b u r g wird gemeldet: Am 27. Octbtx
wurde das neue Gebäude der Anatomie und Patho-
logie, welches in« Bastion 4 hinter dem Bürgerhospital
gelegen ist, feierlich eingeweiht und feiner Bestimmung
übergeben. Die Rede zur Eröffnung des Nenbaues
hielt Professor v. R e ck l i n g h a u s e n. Das Gebäude,
das allen Anforderungen der Neuzeit in hohem Maße
entspricht, wurde in etwa drei Jahren hergestellt.

Aus Hallle wird berichtet: Der ordentliche Pro-
fessor an der hiesigen Universität Dr.jur. M e ier ist
auf Vorschlag der rechts: und staatstvissenschastlichen
Faeultät zu Straßburg für eine dort neu errichtete
Professnr des Verwaltungsrechts berufen worden, hat
diesen Ruf aber abgelehnt.

Jn Bres l an feierte am· l9. October der Geh.
Justizrath Prof. Dr. Huschkh welcher im Jahre
1826 von Rostock dorthin berufen worden, sein 50jäh-
riges Jubiläum als ordentliher Professor der Breslaner
Universität.

261. Donnerstag, den to. (22.) November 1877.



Aufhebung des Oberätibunals zu Berlin. Besonnt-
lich würd-e das Ober-Zeitdauer! in beschränkter Wirtk
lanrteit ohne Beeinttächtigung des Reidfbgeächto vor-eß
beibehalten wer-den» bonI-ew- IIW Bcibehecltecngl
fpeonh in; der. EIN« den» Ulullwlls dinß diuW KATER«
nche Aufhebung see, Oder-Teilweise spielten« und«
nicht unwichtige Interessen des pkeußiWsU ISMITEV
erheblich »wer-den wie-den; wenn( mit-FI- sickl
dennoch fiir »die: Aufhebung entschied, so— blieb dte Er-
wågung maßgebend, daß das Ober-Trtbun·al, wenn
man es fär einen beschränkteren Wirkungskreis few-T-
hin beibehalten »gute, von den: eigentlichen Rechts-
leben · in den wichtigeren Feuer! auegefehlossetj lem
würde und daher den Eis-Haß nicht lieh-sandten konnte,
welcher für die Stellung ein-ed hbahsten Laledebgestiljztb

IDie bisherigen Mitglieder« des« Oberst-leibli-
nale und— der Staatsauiesaltfichnft bei demselben sollen,
sofern sie nicht beim zslteiehlsgerichte angestellt werden,
in dir-e »wes-ten Obeklandgerichteo eintreten; Der Wes-zittern,
der« Viceptälident nnd der General-Staatsanwalt des
Qberttibnnalseventnell als Qberlandesgerichts-Präsiden-
ten. Laut einer Bestimmung. des Reichsgefetzeg Hochal-
ten lisbrigens die bisherigen Mieglieder does Obst-steilen-
nals ihren bisherigen Rang und« ihr« gegencoärtigeo
-E«inkoenm«en.. »

Daß in Folge des neuesten Ganges der Dinzge m
Arneenien und an der Iosnlan Zins« Gefühl der Uti-
rohe iu der Mentlikljen Mein-arg Englands be-
dlentend gewachsen ist, erkennt der »O b ferner«
als eine. nnzweifelhafte Thatfaohe san. Dies« Blatt
erklärt lich den Stillstand« der Agitation in inne«
ten« Fragen ans dieser toll-h zunehmenden Beforgi
niß-. Als Cardia-alsog- hube es bisher» gegolten, daß
die Stellung de: Tit-rief ein politiilhes Lebens-interesse
Eagilalndss in sieh? seh-ließe. Niemand aber; liinne net-
nlinftigerloseil e glitt-leben, daß; Vorstand, wenn feegrselxich,
sieh« mit BsiitSsskllaft«en" fär die bessere Veehanlolnng dser
chrtstlichen Unterthanen der Pforte begnüge-n Unser-de.
Die Lobreißung Armee-law, die Erkichiung eines that--
fächlich unter rasfcleher Schutzherrfchaft stehenden Son-
derstrcatä südlich von der Donau und die Etöffnnng
der« Dardnnellen Eifer« die rafsilchen Kriegbscbiffe wären
in solchem Fall ohne Zweifel der« Inhalt der steigern-ens-
bediagnngeu Wenn. dann setioa Oeltetriuch und« Dentlw
land- thre Zustimacnng geben: ob mon da wohl glan-
bien«tbinnez» daß England· hinterher-in der Lage sei, ver-
bieteind dazroilchen zu treten? Niemand, der« die Hilfs-quelbenl des Landes— kennt, werde zweifeln, daß. idoasfelbe
eint! lMkE Macht zu entfalten vermöge. Mit groß-
lpreeherifehen Gemeinplititzeth wie sie beim Bankett in
der Gnildhall gehört worden, sei es freilich nicht: ge-
thlonz vielmehr bedürfe es , um Englands Einfluß zustiheruk der ernlthafteslstenl Vorbereitung. Im weiteren
Verlauf bemerkt der ,»Qbslieroer« allerdings: dies» Land
hege »Nein-en. Wunsch, mit Waffengewsalt flir- die Ver«
theidrgusng der jT»i"1"et-ei. einzutheilen. Aber: ansah tliefiesr Ar-
tikel des liberalen Molh1eubilattebs« ist, wie« lllzon eine
Reihe seithero-e, los zu sagen, ans doppeltem Guß. Ent-
fchloife lich die Regierung. zu einem entscheidenden
Sei-ritt, so kvårde der opoosijioneEe Brsu-cllthieil, dessen
schwankende Ansichten de: ,,Ooseroer« oerstrith wohl
bald wieder »für die lkleobserlieferungen der englischen
Reichsoolitik gewonnen fein. "

Während die Sesrbsen von Neuem eenstere Miene
tun-Ellen, fcch noch nor dem. legten Halali der Türkei an
der Qatz zu« -beth«ei.ligen, greifen. die Wanken-grimmer ih-
rerseits? redet. trink-Eilig zu, um den niellelwt bsald seh!
toichitigen Punkt des« nti pioeksissiieliie für Iich mbgsliohlft
günstig zu gestalten. Fürst Nitita hatte während der
Monate Juli, August und September« lieh init feinen
heldeuneüthigen Kriegern nicht nur der im Norden und·
Osten re: Tfchernugora artige-siebten starken türkischen
Armee-n zu« erwehren verstanden, sondern sogar, nach-
dem Snleiman Palcha lieb Ende Juni« durch Monte-
negto von West nach Osten bindsneehgesieogt und« die
Herzegomsinssl so von Trnpplen fast gli»a.zlich» entblbßthintre, Ml den ganzen les-beeren. Theil der westlich- an
sein. Genick angrenzenden Hekzegoroinltc flammt der· Fe-
stung, Nitlttlch erobern» Hieb-ei hatten sich die Monte-
negrrner von dem längs der dalmiatinischen Grenzelaufenden Striche dieser türtilochen Prcloinz ooksiehtig
fern gehalten, um ja nicht den empsindsanren Insek-essen Qesterreichss zu nahe zu treten, anch nur aus;
diesen! Grunde. auf die Eroberunxzs oon Trebinje ver-
ziwtey vielmehr nur die»Vzerbzindnng, idieleä Plagen
mit die-n Hsiaterlande abgefsch-attten, so daß fee ins. gez-
eigneteu Momente— nur zuzuweisen heraus-Weste, nat auch«
diiiefzess Voll-wert einzunehmen. 1 Festung, Nllwtlells 9grosse-re FortT 21 Wochtthürnee wsiaren le« bon- den
Tllsphernogorzen ecobert worden. lleber 25411100 Gewehr«W« Gesetz-The, 48 Fahnen beachten sie als Trophäen
heim; Zool) Gefaugene ließen. He frei, während ihnen
die den. Türken abgeonommeneu 3090 Pferde sehr zuflattert lauten. F Fast« den ganzen Monat October
gonnte Furst Mitte« Ietneu tapfer-n Streiter-r die lolehir verdiente und» nothige Erholung und» Reihe. Er«
konnte. das auch ungestort thun, denn in der: Herzog»-
«wtna»wnrdej» er nicht von, den. Türken belästigt, and«
auch ten Norden und Osten waren dies-e zu setz-wag»
um Los! zu. verspüren, sich abermal-s die Kopfe cis»-tennetn Seit Ende October finden wir aber« die Mon-
tenegrinerJ und diesmal an »der Ost« Grenze de:
Sicherung-ern, wieder in voller Thåtigkeit Es gilt
für sie, an das Meer heranzukommen. Sie wollen
das Terrain zwifchen dem Statuen-See und» der Aoria
erobern, außerdem aber auch das« Gebiet der unteren
Motatfchsa non ihrer« Grenze biä zu diene gen-sank»
See lich unterwerfen. Sie. haben« an zwei Punkten, zu-
gleioh diesen neuen Feldzug eingeleitet. Während» lieeinerseits die in das montenegrinifche Gebiet einge-
fpkengte Betgfeste Spalt) keep-isten. und auch mit den
den Türken abgenommene-I Geschühen gegen nasfüh-
östlich von Spulb gelegenen, größeren befestigten PlatzPodgokitza demonsttirery dringen sie andererseits auch

südlich von: Statuts-See nor und haben hier un: 11.
November einen plöstzlichen und gelungenen Uebers-tell
gegen Ancionri nusgefäbsrlspk Aue 12. siel die Glied-Elledieser wegen ihres treiben sHnsrw Sind-l: tn
die »Wie-sonst der« In Musrzeud werden
wir sie vor Podgoewe uriiik edler. nufbusuchsen se-
hen. Diese» Moor « der Fwken Rikion ist nun. zuzus-
dnrehnue nicht» groß. Auf ehrten Puner kann— der Futst
von Monienegro fchroerlich . Inebr als? 10»0l)0 seiner
wnffengeübten Krieger coneentriretr. Aber. dies! Schott!
if! uns ins-fern« Männern zufnmcueugesetzn die keine Ge-
fahr scheuen. s Dazu txt-muri, daß die Türken un den
Grenzen der Tschernegorsksr überhaupt nur wenige zu-
uerllbssige Trupp-en braver: Reh-en lassen blinden. »

Mede-
Wv An« Pskswsgg roelxcherwsrsors Kurzem "di-e »New-indicating«
beide« Moutenegro Fu unfrei-erschien, rosird rn Rrrnreslien
und Bulgnrien viel nbtbiger" gebraucht. Hindert dsnber
die Montenegrincr mir den türkisch-etc« Truppen keine
ntszqjchroere Arbeit, so» sind fiel fest, nsnzcbdem fee fiel)
in. Ritsitschs und anderswo iürtifrbe Gefebnge geholt, m
da: Lage, nun) mit tiirkijchen Mauern fbtttg zu wer-
den. Wen-n also nicht etwa die Aldanesen fiel; durrb
dieFortschritte Niskitns ernsilich bedroht fühlen, so daß
sie ihrerseits M) in den Streit einmjsmserh fo alle
Aubfbobit verderbend-en, da× die Montensegrinert binnen
Kur-gern! dirs-rni- ibsre eigene« Tapferkeit; nu- dnss Ziel ihr-er
Wiens-ehe gelungen. «

Wie Verlauf-i, sieh-l« insnicht ferner Zelt auch! dser
Eintritt Ebinns in den Weltpostverein
bevon Die Regierung zu Peking ist gegenwärtig noch
tnit einer durchgreifenden »Diese-tm des Posjdiensks im
Inlnnde beschäftigt; sobald- dieselbe vollendet sein wird,
dürfte das formelle Aufgeben um Ausnnbsnre Eis-inne

den Weltposteerein nnxdnb internntionnle Bureau
in Bern- ergeben.

Vom Kriegsschnnplnuk »

DieVorgänge auf dem klein-asiatischen
Krie g Z s eh n up l ntz e sieben, zumal neuere Narb-
richten uns Bnlgnrien nicht vorliegen, auch heute noch
in dein Vordergrunde der Betrachtungen. Der »Er-lese«
und» die gslieue Zeit« surechen übereinstimmend die Er-
innerung irre-s, daß der Einnahme— non Kurs d er
Fu l! d o n. E r z, e r. unr bald folgern werde: der ,Gol-»
lobt« bbcll ed« sogar» fide nichit un»ron:brsches1inlich, des-M: ed
eines Kampfes dor lieb-leere Stadt niW weiter bedür-
fen werde, indem der Full non Knorr nun) den Er:
zerumd be"dinge, welches lietztere sich überhaupt nur in!
Hinblick nuf die eernreintlirbe Uneinnsehmbinrkeitszron
Knrs zum Widerstande entschlossen habe. Nun letzteres
in die Hände "der Eliussen gefallen sei, dürfte vielleiobt
auch Erzernm es für« gerathen entbehren , sieäb frei-
Iuidig zu übergeben. Die Ereignisse werden lehren,
wie weil die Hoffnung-en des gGolosk sM erfüllen wer«
Adieu, dsoch gis-runden. nnrb mirs, bsnß vier« Fsinb von Erz-eisum-
sosbie die-selber nosrb wieirere Kämpfe erbeiisscheus nur eine
Frage kurzer Zenit sie-in wird. Von der Armee, los-We
bisher: dor Kurs gestanden, find, toje wir· den!
,Golos"« entnehmen, außer mehren Theiisv III! ASCII«
lieben knuknsischoen Armee auch zwei ers? fklsgst sIIIf BUT!
Kriegsschar-Platze eingetroffene Weiser-nein, dies nnd
dem Innern des Reichd reerutikt worden, zu der Ar-
ruee vor Erz-rennt abgegangen. «

Dass Hnupitgunrtier Kreis. Hob. des—
O« be r - Eos In: urnn d ir en« d e n bsefcrrdel stich nun
fodern. seit rnebr nld uier Wonnen, seitdem. die Errei-
rung des« urnsrlsloisssenen Pier-Tone eine engere geworden,
in dem klein-en Dsorfe Borg or, welchses im Ssüdoueu
von Plewnn liegt und von welschem der in dejrn Haupt-
quccrliere St. Kreis. Hob. weil-Ende Eorrespondeut der
,,Dnily Neid-Z« ein rechk unschnulirbes Bild entwirft
Des Dorf Bogen, schreibr derselbe, ist kenn! zwei
Meilen oon die-n Vatterien der Eernirungälinie ent-
fernt. Die« schon oou Gorubs-s-Studen bei: bekannten
Zell-e sind« zlsroisspchresn den Hiensebobern eirrgenistoesl ; sub-er«
fest jedes Lebmbriiilke der Sind-i beherbergt bis— zu« drei
Pnsnr Modus-eitlen. Die Einwojbner beben ibre Erd-
böblerr un die Offceiere des-T Sieb-ed der Armee, die
Atlncbös und« das Gefolge dermietbeh und reiben jetzt
bedächtige Uniformen die Tånche der zum Sinnes von
nur geringen Bulgnren bestinuatens Wände ab. Der
Bulgnre fscbägr die Ehre, soliche Gäste zu haben«
wie mir scheint, dadurch des; er jeden— uerkänflichen
Artikel inr Preise der-doppelt. Vogel ist ein Dorf, rufe
We itbzrigen Dbrser dezb Lands-ed—- nurs eine unregelmä-
ßsixge Bsusam m.ensseuluu«g. ·· von« Leben« und« Skirobsbirtten :

der Sielsurukg des Qsrteb fTålli dem. Besnrber nor Allein
auf. — Im Norden zeichuet stTV Wir! get-Idee Berg»
riickeu am »Hori»zout. ab, dieser fällt« gerade jenseits des
Dorfes Tutsrbenitzn in eine Schlucht ab. und weiter
links ist wieder ein Hügel, wo wir die LomnifcheikStraße sehen können. Gerade jenseits des Kanten-es
dieser beiden Hügel Mir« die Stellungen der Rassen
und das-mischen, durch die. Abdnrbunxg stebt innn bei
llurecn Wetter: die: gerne-neigen Reden-ten non «Plsen1nn,.
welehe um die Stadt: herum» Wnche sieben. EIN. Ver«
gleich zu. dem Leben in. den Trauben-seen. ist dnsd..biebge
freiliich not-b ooll·Luxu-s- und Bequemlichkeit. Revis«
dem Schlnmme biet« zu urtheilen, ist et dort in de:
loseu Erde der Lctufgkäben wohl- knietiefr der rnfsifchseSold-It erträgt milder selben Geduld, welche er— ans« den
langen Sommermäcfchen und unter« dem nrörderischen
Feuersp der Türken bewiesen. bat, die Kälte und Miss e
ohne Matten. Von Bogot bis Sistowoo kommt man
in 12—15 »Sei-luden Ritters, und— doin dort nnrb Glut:
getoo in 8 Stuirdem Von »Bul«neelt ist ed eine »Meist-
borr drei Tagen, wenn neun. die Pferde« unter-wiege
Wedel-seit, doch bfrer dauert sie eine Woche bei nlP den
unvorbekgesehenen Unfållen des Weges. Man— sieht
den! klaren, kalten Wetter. welches. die Wege trocknen
und das Lagerleben erträglich uralten soll, ungeduldig
entgegen.

Der Nur. - Z. wird u. aus Poradjur von! s.

Nov. geschrieben: II! möchte an dieser Stelle eini-
fschwtxeeq daß ooe Kurze-n auch ein hohe: p r en ßi H«
Kveiesg s or I- en, als erste: in iiekstmc Feiozngez
einem: knnsjiiichew Offkicieezn Eisen« gewor-
den« Dei: Eotwmnwew Deo» InfsontekiseMjeJgiktnenM
Kfnwwy dessen. Ethik des« MnsksckkeKoikiken its-ils, erMsieM W
besonders tnpfeees Verse-Wen in des: vsosn L»-
tnatssch ano in schreit. koste-ten» Geier-sten- den Orden
pour le möritejl Bei« Lewatjch M) ieh few-B des Re-
gisneat im stärksten feindljchen Feste: und mit vieles«
Geschick vorgehen und schkkeßlichs ven- hnttnäckigen Geg-
ner werfen. « ·

Wenn« de: »Es-los«- genkcsz9eno« eingeweiht sein konnte
in die. Intentionen der Aomeeleitnng auf wem« eingef-
Mien K«eiegs»fäsn.np-tonsen, so« steht inqKniszene ein-e energi-
Me Wjesoesrennfnnisclzsnseee III-se Qpoerntionsene new»
Votum. in AnMchsssh Des: »Gott-S« denkest eins, naß se:
bisher ooe Allescn vie Anfgnbe oeo dont eignem-audienc-
den Gent-teils« Oklobslno gewesen. Weh« einen! Esset-dringe«
des— Feine-es entgegenznkietleey nun aber, nnchdem de«
genannten Führe: Verftårkungen Zuges-keine worden, wkkkk
ek unverzüglich zur OHensive ülprzitgehen haben. Di-
Einnahsne von Bntnni sei geboten, njwt am: weil des
dortige. Hafen «·fiik- Rnßlands ein» äußern wisse-Einen Mk«
den. dauernde Besitzr dsiejselbsesni fåee Rnsßww eine« Weist
vier. Noxthowsenosiixxkeiec M, fosnoeen onwxk nun: Wo! disk« wo;-
bevoesiehende Zeit: Des Krieges Ixniä Rjsiosskeojzk s»
etwaigen feindlichen Einst? sen« IV! kn- steillenk ·» .

Inland
soweit, w. Not-be. In ver Sitznng des keine.

Cnkntor des Dosrpnter Lehkhezikks besessen-Den Eurem-«
teifchen Conseils vom 31. October e. inne-en folgende
Angelegenheiten znts Verhandlung: -

I. Dnrazskjicht ver« vornen-entsank Rennen-Iwane« Ma-
dsen even-c office-ritt:

l; die vierclaffige PejoinikTöchterjIehndkee wskWWwleiu
Etnntn Reinfch in Rig2ck,

2. die einclaffigne PriVTtEIeMIUEJIIIJWMe Dies« Mit-f·-
feheks der hselscäifchen Kconsschnke ji«-o Tonkunst,
L e w i n so h n , für Knaben akojniysgnew Gilboa-
henss " «

B. vie einoelassige PrivntsElementnkMnlles Inst« 2
- Abtheilungenj des PekevinkEieneesntinexkehieewi Reden»

B e ckm a« n n in Miene! Wie; Händen« Winde-elek-
Gefchslechtz

4. die csreielnjsige Priont-Enloem-enckne-Knn.Isesnwnke
Ezoehereitnngsschnle für die sexta dies Ohne-
nnjiuemlves Hanslehxecs Fkieoskich C z ie s eh«
in Pfg-i,

B. vie PrivntÆlemeutntfchnle wes Lehrers Frei; -

tng ins. Akensslmtg fscsk Kinde! beioetlei Ges-
schlechtå « -

II. Tiinkchgesehoen nnd II eslåtigset wurden: »

I. deei»-Lee:3ikpIsnn dies von. vie-m Verein just, Muse-IM-
Wng Bilindger nnd SeisiwiisxchMchtigiees in. Mino: ges«
grünt-seinen Blinden-Instituts, ««

« A. ver Ledrplnn der in eine ereielajsige Schranke«
zu teorgnaifitenden zweiclsafnfigenjpöheten

s fåsurle in Winden, »
s. ein neuer« Lebt-Plan für die städtifche Gemeinw-

MådchenMnIe in Wänden«
III. Es« wntoe me Etnhbslynttspgs dsesi Schulgel-

d e S» in der« Wkiisenstejrnswen Kkesissschnlapse non M
auf« M Abs-L. nett-ehernes;

IV. Es nennen-e gen-ehimsissgetr« Mk: www« www Wonnen» IM-
ensffischen stäprnche an diene« e· III-TM e n« Ist e« it nspwwspen

. Kreis-sehnte zur Vekfägnaa Eeyenine Qnoesteee zu
Sssssulzwescksen in Ansjpcnch Herkommen und« dem
bezeichnieten Lehre: ein Qnnttieegeko im Bett-one
von 100 Rdlt jährlich aus net! Sneeinlmittelns de:
»Schon angewiesen werde.

— De! ältere Telegcnpysip des: Risnnlek Telsegtns
pihenfintion W i ldke M an. vie Dorpnter Tosen-dannen-
stntiomc üfkrergefjjhiet worden.s Ins» Wien-III. verkennen« onst dsoetige Monds-Matt« «, des-IF«
von Iwem Hoopitial in. Ionschimsnhosi veepwzisen V« e c-
w n ni b e t en gegenwärtixg am nie-»Th- 30 in: bonI-eisiger
ärztlichee Behandlung; sind. Anch bei diesen» fsichkeitet
die Besserung« fort nnd auch de: Zustand die: meisten,
Schwervetwnaeseten gestattet: eine gänjtige Proz-lese;
Ueber die bevoffiedende Ankunft weiten-e Transposi-
von Vekkonnoeten fneheslen augenblicklich n: Rede! Wer«
Nnchkikizteeu .

— Von dem. PMB-es« der E ff l»- ä n e« i. M« en;
W ei l a« n H o e Is JMT o« t- he II« K: e» e n» z. e DIE,
K e y f« er H n. g« und» dem. Gejsswiftxssfiisheee oejfieloen»»Gs
v. Pest-H, wird Reden-sinds»nskIES-benerioch:t. Feld«
die Gelsd-heit"tä.goe, welche seit den: Beginn
Krieges von. den estnsifchen Gemeinden Estlnnw fkw one:
yet-wendeten nnd kranken Ktiegersz nach Reue! gesandt
worden, im Eesii Posstiimees veröffentlicht. Die Mk—-
den Estlcindoifchen Bnuergemeindsen dargebracht« Bet-
teåge viel-Lesen Ziel) in Allem nnfk die Summe von
Rahel. In las-er Eos-He sind-et siswi noch die. Summe von.
1153 Rot. 94 nun. Dies« Summe wies» für» DIE— EWE
Versen-trocken verwandt wenden. weine: now Nie-vol«
übe-geführt werden.- sotletn Von. oen 1800 Nobel»
wetche oeennsgnbt worden, lind 300 Ratte! für den
Ankaufs von Diamant« zu Wäsche. die dein Prof: Verse
mein. Fug-sonnt worden, verwandt worden. III! 1509
Rot. ist Chiniai gekauft nnd an das« Lnznteth des Pest-f·
G. von Qettinsgeu seinem« worden» An Dr. C. Resi-
hek wurden; zuaächji 525 Abt. gesandt »als Remunera-
tion der Gehilfen desselben nnd später, als Dr, Reyhst
von axnoeeek Seite Ins« oiesem Bei-use llntekftswsknig II»-
hnlten hatte, weite-re 525 Rot. fkn den Rnikasmf W!
Pferden zum: Tknnopoot noek Verwundert-n- WICVE VII—-
dahin durch Ochfengespanne befördert worden waren.
was sieh als nicht: zuträglich für "die Verwandelt-I· et«
wiefen hatte. Die. Summe von 300 Rot. ifk Jkkkkksp
dings für· Verband-karg, das ven- RennlfchM MEDIUM
hofpitäletn überlassen— Knorren. vetnasgoht word-Its«



Die vom Landvolke noch zu erwartenden Gaben wer-
de» zu: Pflege der nach Reval übergeführten Verwun-
deten Verwendung finden.

St. Peter-barg, 8. November. Es mehren sich »die
Stimmen, welche der Besitznahme von Karg
das Wort reden,»wobei letztere nicht nur durch die
politische Nothwendigkeit eines weiteren Vorrückens
der russischen Machtstellung in Vorder-Listen, ibndern
ebenso auch durch den Hinweis ·auf das, in den
wiederholten Aktionen gegen Kaks vergessene russische
Blut motirirt wird. Es mag nicht nur die Freude
über die gloreiche Waffenihat und den neu gewonnenen
militärifchen Ruhm gewesen sein, sondern wohl nicht
minder die Empfindung, daß ein wichtiges Stück eines
neuen Gebietes dem Reiche gewonnen sei, was das
Moskau« Publicum zu so lauten Aeußerungen der
Begeisterung hingerissem Es war am Sonntag
Abend, kaum daß die Nachricbt von dem Fall von
Kars sieh in der Stadt verbreitet« hatte» als-das
im Theater versammelte» Publicum in lauten Hurrah-
rufen seiner Freude über den gewonnenen Sieg Aus-
druck gab. -Dabei ertbnten die Klänge der National-
hymne, welche auf Verlangen des Publicum wieder-
holt intonirt werden mußte. —- Bei diesem Anlaß möch-
ten wir auch des Vorschlages des, »Golos« erwähnen,
der dafür plaidirb die Wittwen und Waisen der bei
dem Sturme auf Kurs Gefallenen möglichst reichlich ——-

,,ächt russifchHwie das Blatt sich ausdrückt — zuein-
schädigen.- Wir meinen, dasselbe Necht auf Vergeltung
könnten auch die Hinterbliebenen der» in den Kämpfen
um Plewna Gefallenen, wie überhaupt Alle bean-
sprachen, die durch den Krieg ihrer Ernährer beraubt
worden. . . s. «

-—— Mittelst Allerhbchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministeriumsind ernannt worden: Gene-
ral-Major der Saite. Brock, Coinmandeur des
Moskauschen Gard-e-Regiments, zum Commandeur der
1. Brigadeder 2.Garde-Jnfaiiterie-Division; General-
Major der Suite von Eiter, Commandeur des Ss.-«-
menoivschen Garde-Regiments, zum Commaiideur der
2. Brigade der 2. Gardksrnfauteriedivisionz Oberst-
G ri e p e nberg, Cominandeur des» 2.« Gard»e-Schü- ·

tzenbataillons, zunrCommandeur des Moskauschen
Gcrderegimentsz FtügekAdjutant Oberst Baron Ram-
say, Commandeur des finnischen Garde-Scbützenbatail-
lons, zum Eommandirenden des Semenoivschen Garbe-
Regimecrtsz Oberst Baron Kau»lbars, dem Stabe
der Truppen der Garde und des St. Petersburger
Militärbezirks für besondere Aufträge attachirt, zum
Stabschef der 1. Garde-Jnfanterie-Division. «

— Mittelst desselben Tagesbefehls sind die Gene-
ralsMajors der Suite Baron Sed dele r, Coinman-
deur der 1. Brigade der Z. Garbe-Jnfanterie-Division,
und von R o s e n b a eh, Commandeur der 2. Brigade
der 2. Garde-JnfanterieiDivision, wegen Krankheit in
Folge von Verwuudungen dieser Stellungen enthbben
worden» Beide» mit ·Belassung bei der Saite» Seiner
Tlkiajrstät und Zuzählung zur "Garde-Jnfanterie. .
· — Der« Commandeur des II. Armeecorps, Gene-

ral-Lieuteiiant Fürst S chahowsk oi 1. ist zur Wie-
derherstellung se ner Gesundheit auf zwei Monate ins
Ausland beurlaubt worden. .« » -

In ilillarfctsan ist die die Gesellschaft in den letzten
beiden Wochemdurch verschiedene Mordtha-
te n, die in der Stadt vorgekommen, in iiicht gerin-
ger, Aufregung erhalten worden. Ein junges Mädchen
wurde in ihrem, in rechtbelebter Gegend befindlichen
Vertaufsladen ermordet gefunden. Ein HusarewOberst
schoß auf ein Frauenzimmer, welches er gegen sich un-
treu wähnte und tödtete dann» sich selbst. Am 24.
October wurde, wie man der russ. St. Bei. Z. meidet,
in Warfchau ein frechesAttentatgesgen den Redakteur
der« »Biedicinischen Zeitung-«, Professor der Chrrurgre
Dr. Hirschtoft verübt. Um» 6» Uhr Abends an
dem genannten Tage wurde an der Thür des Herrn
Hirschtoft geklingelt Ein Diener öffnete, während der
Professor» selbst aus— seinem Cabinet trat. Es kam« ein
Unbekannter herein und fragte- nach dem Herrn des
Hauses; als er aber» diesen selbst bemerkte, stürzte er
fich auf denselben und versetzte ihm mit einem Messer
einen Stech in die Brust. Alles dieses geschah so
Wird, daß der Diener wie er arrt dastand. Erst »als
der Professor ,,"M"örder« rief und zusammenbrach, eilte
ex ihm zur Hilfe. Hirscntoft behielt trotz der schweren
Berletzung seine Geistesgegenrvart und befahl »dem
Diener, mit der Hand die Wunde zu schließen, um die
Blutung aufzuhalten. Bald war auch ärztliche Hilfe
bei der- Hand und es— konnte ein"k-unstg»e«recl)ter Verband
angelegt werden. Nichtsdestoweniger iit Hirschtost ei-
n-ige Tage später den Verletzungen erlegen- da der
Stich in« der Gegend des Herzens in die Brust ge-
drangen war. Dr. Hirschtoft war eine allgemein beliebte
Persönlichkeit. Der Attentäter heißt - Srotschipsskkj
und war Setzek in veeTypographie der ,,Medicintfch»en
Leitung«. Seine That stellt er als Racheact hin,
weil Ptvfessor Hirschtoft ihn Tags vorher entlassen
hatte. . » » . ·
.-—-—H—»

, Neues« Post.
(O.fficielle Telegramme des» RegXAnzJ

TCIESMMM Seins? Kstiferlichen Hoheit desOberiCommandirenden
· der activen Armee, aus Bogot vom 8. Nov.

- Gsfketty am 7. Novbr., fand bei uns vor Plewna
im Beisein Seiner Majestäts des Kaisers auf der Re-
doute von Tutschenitza ein feierlicher Dankgottesdienst in

Anlaß der Einnahme von Kars Statt, worauf ans allen
Batterien vor Plewna Salven abgcfellekt wurden« Am·
Abend fand in unseren Stellungen Feuerwerh Jllumi-
nation und Ainsik Statt. - «

·

« « .

Um 11 Uhr« Abends erbffneten die Türken auf die
Position des Generals Skobelew ein starkes Gewehrfeuen
Als Antwort auf dasselbe überschütteten alle unsere
Batterien die Türken mit Granaten Nach 20 Minu-
ten war Alles still.

»Wkk hatte« at! Verwnndeten 1 Ofsieier nnd 20 Ge-
meine. . - "

Am 7. Nov. um 9 Uhr Morgens griffen 16 türki- «
sche Tabor vor Rustschuh Bassarbowo und Tschiftlik ausunsere Vorposten-Stellungen an: Phrgos, Changüh
Tschesma und zwischen Tschiftlik nnd Trostenik Nach
heftigem Kampfe waren die türkischen Bataillone um 6
Uhr Llbeiids auf allen Punkten zurückgeschlagem Unser
Verlust ist noch nicht genau festgestellt: ·ich weiß nur,
daß 1 Officier getödtet und 7 Officiere verwundet wor-
den, unter diesen auch der Oberst vom Geueralstabe
Strhk schwer in den Hals. An Gemeinen waren bis
gestern Abend 78 Verwundete in Verpflegung genommen.
Besonders heftig war der Kampf um Pyrgos, wo zwei
Compagnien des Asowschen und Dnjepr’schen Regiments
sich beldenmüthig gegen eine enorme Uebermacht mehrten:
die bedeutenden Verluste, welche sie erlitten, zwangen sie
endlich, nach Metschka sich zurückzuziehen; da rückte die
ganze 1. Brigade der- 12. zJnfanterie-Divisi·on. zu ihrer
Unterstützung heran, schlug die Türken um 472 Uhr
Nachm aus Phrgos heraus und wars sie über den Lomz
doch-vermochten die Türken noch, Pyrgos in Brand zu—-
stecken. Unsere Vorposten nahmen auf der ganzen Linie
ihre früheren Stellungen ein. -

Wisse, 7. Nov. Anläßlich der Einnahme von Kars
waren hier Abends der größte Theil der öffentlichen nnd
viele Pcivatgebäiide illuminirt. Morgen Viittag findet
in derselben Veranlassung ein Dankgottesdienst in der .

Kathedrale statt. » » «
· St. Peter-stracks, 9. Nov. J. K. H. die Großfürstin

Katharina Mkchxiilozvni ist am 6. November aus rein
Auslande nach Si. Peiersburg zurückgekehrtp

Die Einnahme von Kars hat hier die freudigste
Erregu1ig in. der Bevölkerung wachgerufen. Bald nach
dem- Eintreffen der Nachricht ain Sonntag Abend, die.
sich wie ein Lanffeuer durch die Residenz verbreitete,
niachte sich der Enthusiasmus in den öffentlichen Luca-
len bemerkbar. Jni Großen Theater ging das Tele-
granim von Hand zu Hand, die Nationalhyiiine mußte
zweimal gespielt werdenund begeisterte Hurrahs erfüll-
ten den weiten Zuschauerraiim Heute hat sich die in i
den Morgenftunden freundlichst von der Sonne beschie-
nene Residenz in festlichen Flaggenschinuck gehüllt;
Unter dem festlichen Geläute der Glocken wurde in der
Jsaakskathedrale und im Winterpalais ein feierlicher
Dankgottesdienst abgehalten. Heute Abend war die
Stadt illuminirt ,

Berlin, 20. (8.) Novkr Lllsendjsx Die zNorddeutsche l
Allgemeine Zeitung« kommt zurück auf die Meldung der ;
,,-2lgence generale russe«, daß die Pforte sich wegen der i
Friedensverniittelung an den deutschen Botschafter ge-I
wandt, dieser aber die Pforte an ·· das russische Haupt-
quartier gewiesen habe, und erwähnt der hiebei in der
ausländischen Presse zu Ta e. getretenen Ansicht, daß

früher« oder später« Deütfchläiid7swischen den jetzigen—
Kriegführeiideii zu vermitteln suchen werde, worauf das
Blatt wie-folgt schreibt: Ebenso wie Dentschland im
Jahre 187.1 es unvereinbarEmit der Freundschaft Ruf;-
lands für Deutschland, ja als Kränkung der nationalen
Ehre Deutschlands es angesehen haben würde, wenn
Rußland auf Frankreichs Verlangen als Vermittler auf-
getreten wäre, so werde auch schwerlich die deutsche Re-
gierung es ihren Beziehungen· zu kliußland entsprechend
finden können, als Anwalt türkischer Friedenswünsche
bei der russifchen Regierung fich zu geriren Prinz Reuß
hätte, wenn er um Vermittelung angegangen wäre, eine
gescheitere Blut-dort nicht geben können: ob er dazu Ver-
anlassung gehabt, könne heute wie früher dahiugestellt
bleiben. «

Wien, 2·»0. -(8.-) Nov. Dem· .,Golos« wird von
seinem hiesigen Eorrespondenten gemeldet: Die.öfterrei-
chisithe Regierung hat in letzter Zeit keinerlei Vorstellun-
gen an Montenegro gerichteti Seine Ansichten über die
Sachlage hat Oefterreich bereits zu Olnfang des Krieges
Montenegro bekannt gegeben und ihm auch nicht vor-
enthalten, worauf es österreichischerseits rechnen könne.
Daher ist Montenegro sehr wohl bekannt, daß Oester-
reich die Einverleibung der Suttorina in Montenegro
snichtgeftatten werde. Dagegen hat Oesterreich durch:
ausnichts gegen eine Einverleibung von Antivari in
Montenegro einzuwenden, falls diese Einverleibung Sei-
tens der anderen europäischen Mächtenicht auf Wider-
sprach· stößt. . .. » « «

»
» .

Die Stadt Antivari hat in Folge des Bombardements
stark gelitten. . « » ·

Wien, 205 (8.i Nov. Dei— »»Poli:·ischen Corresyow
denz« wird aus« Cettinje gemeldet: Die Moutenegriner
nahmen das Spizza beherrschende Fort sJiekap, nachdem
sich Spizza selbst vor vier Tagen widerstandslosergeben
hatte. Fürst Lliikolaus befindet sich in Antivari, dessen
Citarelle dem Bombardement der Montenegriner wider-
«te t. « s «.] hWicuY 21. (9.) Nov. Der ,,Presse·wird -teleg"ra-
phisch aus Tiflis gemeldet: Eine Depntation der Jnsur-
genten aus der Kumah verlangte Mit. Lvtls M«eI1koW.
zu unterhandelii. Letzterer forderte bedingungslose Un-
terwerfiing. - «· «

Das »Tageblatt« meldet aus Pvradim vom 2»(H)». (8.)
Nov.: Die Türken beantworteteu DIE LCstVISCU Wiiischekls

»wegen der Einnahme von Karg» abgegebknen Finden-
salVen aufs Lebhafteste woraus sich ein allgemeines .htf-
tiges gegenseitiges Bombardement entlud, welchesspheute

« fortgesetzt wird. »Das.Wetter ist fortdauernd sehr günstig.
London, 19. (7.) Nov. Dem »Jetzt-wird wird

aus Sofia»gemeldet; daß Meheiiied Aii Pascha an der
Spitze von 60 Bataillonen niit 100 Kanonen stehe. ·

Die Börse war heuie··zuni· Schluß matt. , Es ging
das Gerücht, England habe an Rnßland -in Bezug auf

«’ · s oe eri tet.Aneåxoikbtiiky F1.t(9?)Nc2v. »Standard«. behauptet als be«
stimmt, die Regierung werde Angesichts« des FAUST VVU
Kars Maßregeln ergreifen, um die in Lord Derbtys De-

pesche im Mai d. J. niedergelegte Position aufrechtzw
erhalten. .

» Paris, 21. (9.) Nov. Die ,,Republique Francaise«
schreibt: Angesichts— der Prätensionen des Senats und
der Weigerung des Präsidenten, seine Politik— zu ändern,
habe die Kammer die« Pflicht, das Bridget zu Verweigeru-
«Kein Budget, .so lange kein Ministerium vorhanden, z·u
welchem die Majorität Vertrauen habenkönue«! « · .

Decazes machte am Dienstag Vormittag sämmtli-
chen Botschaftern Abschiedsbesuche verließ sein Minister-
hotel und bezog sein Privathotel In den Diplomatew
kreisen gilt· als wahrsiheinliclz daß Decazes einen Bot-
schafterposteii erhält. —

Die Bildung der Budgetcommission aus lauter Re-
publicanern unter vollständi-gem Ausschluß der Minori-
tät gilt als erste Manifestation der republicanischen Par-
tei-Majorität. .

WersailleT 20. (8.) Nov. Die Bildung des Cabinets
ist erheblich vorgeschritten;-" aber die Bekanntmachung
desselben im .»Journal officiel« -ist nicht vor Mittwoch
zu erwarten.

Zilerpiguaky 20. (8.) Nov. Ein Trupp von 24 spa-
nischen Jusurgenten, welcher sich kürzlich in der Nähe
von Figuares gezeigt hatte, erschien neuerdings in einem
Dorfe und forderte 1500 Frans ContributionNamens «
der fbrderativen Republik. » . «

,

Athen, 21. (9.) Nov. Jn der heutigen Kammer-
sitzung beantragte Petmezas die Vorlegung der Eonsui ·»

larberichteiisber die Verbrechen türkischer Soldaten in.
den griechischeii Provinzen und die Mittheilung der von
der Pforte in Folge dessen ergangenen Anordnungen.
Trikupis lehnte die Mittheilung ab und erklärte, er
werde seine Pflicht thun und- die Documente zu geeigne-
ter Zeit, aber nicht jetzt, vorlegen.

·Konstantin-tritt, 19. (7.) Nov. Bis jetzt ist Erze-
rum nur von der Ostseite vollständig cernirtx von der
»Nord- und Südseite nur theilweise und von der West-
seite gar· nickt.

Housjantiuopeh 21. (9.) Nov. Ali Said Pascha meldet
aus Skutari: Die Moutenegriiier griffen erfolglos die
Befestigungeii von Karmani an, welche die Straße von
Antivari nach Sskritari vertheidigen nnd von 4000 Mann
besetzt waren. Die Montenegriner waren nach sieben-
stündigem Kampfe mit einem Verlust vonsop Todten
zumRückzuge gezwungen- »

«»

« Gaiatz 19. (7.) Nov. Heute um 6 Uhr Nachmip
tags traf aus Bender der erste Zug der Eisenbahn
Bender-Galatz hier ein. · »

Zum, »19. (7.) Nov, Abends. 400 Türken verletzten
die österreichische Grenze bei Tlavaniskahrda nnd zun-
deten ein Haus an, plünderten mehre Häuser und trie-
ben 46 Ochsen und ein Pferd fort.

Tclegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
« « St. Petersburk Donnerstag 10. Nov. Eine heute-
eingegangene officielle und Depeschen des ,,G«olos« mel-
den weitere Einzelheiten »von» der Einnahme von Kars.
Ein auf der Straße nach Olti entwichener Theil der
Garnison ist nachtriigliih von unseren Truppen abge-
schnitten worden. Eine genauere Zählung hat ergeben,
daß die Zahl der Gefangenen sich auf 16,000, die der
Geschütze auf 350 beläuftx Die Menge der erbeuteten
Vorräthe ist eine s—enorme. Die Türken haben in Al-
lem 8000 Kampfnnfähige eingebüßt. » «

Ciestern, am Mittwoch, hat der feierliche Einzug unse-
.rer Truppen in Kars stattgefunden.

Handels— nnd Wiirsen-Nachrikhten.
Pfg-i, s. November. Die Witterung war auch in den legten

Tagen bei stets bewolkteui Himmel sehr wilde. Heute endlich
habenwir klare Luft und Sonnenschein. Die Stinnnung unseresäljroductenmarktes ist imAllgemcinen ruhig, die Haltung der Ver,
kaufer aber fester, als wir zuleht berichteten. Jn Flachs wurde«
wieder einige Hundert Berkowez auf der Basis von 58-· RbL für:
Kron 1. umgesetzt YSäeleinsa men gingen bei schwacher Kauf:
lust wiederum nur Kleinigkeiten zu 13 und ist«, Nu» pkp Tpmje
nach Qualität um. Die Totalzufnhr beträgt bis heute circa 106,000
Tonnen, wovon ca. 74,00l)· Tonnen verpackt worden find. Drujaner
Schlagleinsam en wurde in 109-12pfiindiger Waare zu 2 RbL
75· Kop. bis 3 Rbl uber das Maß und Tmaßige russische Waare
zu 1074 bis 10 Rbl pro Tonne gemacht. Ungedörrter Hafer zu
82 Kop. pro Pud«gemacht, wird jetzt höher gehalten. »,Gedörrte.
Waare ohne Gefchaft.·»Rog gen fand neuerdings niehrseitigen

- Alksatz Man bezahlte fur Uszstpfündige Waare 94 Kot-»« für 1168
pfundige 90 K;op,» fur »115· pfundige 89 Kind» für 114 pfündige 8
å«-89 Kop., für 113 psundige 87 ei 88 Korn vro Pud Die Nach.

frage ist indessen beschränkt, während Verkäufer auch einereservirte
Haltung einnehmen. Futtergerste von 96 Pfund Gewicht wurde
mit 95 Kop. pro Pndund lerchtere Waare im Verhältnis; billige:
bezahlt.

. Tekegtaphischer Eon.r5bericht.
St. Peterbiirger Börse; ·

» der: 8. Novbn 1877. «
«— Æechseicoarsn «

·«

London «.
.

. . ..
.

.

.
. . 24379 2474 Beute.

Hamburg . . . . . . . 207374 207 Raps-a.
Paris . . . . . .

· . . . . 254 25372 Cent
H ·

Izu-irdis- ugid ·-Zieeieki-«l5.pu:se. «

i Prämien-Anleihe i. Emjsjiokn .
·. 2221-. By, 221·s»-,· Eis.

Prämien-Anleihe 2- Emissimt «. . 21672 Be» 21572 Eis.
M Jnscriptionen . . . . . . . 9672 Bd, 9572 Gid-
ZZ Bankbillete. . . . . . 95313 Be» 9509 Gib.
Rigasdünaburger EisenbaActien . 146 Br.,. — Glis.

; Bologwstiybinsker EifenbxAetien . 11214 By, 1113i4 Gib.
T Rigaer CommerzbantkActieii . .

— By, p-
· Gib.

« ·Berliner Tkiörsh » "
I den (20.) 8. Nov. 1877.
« Wechselcours »auf It. Petersburg . »

·«

."

3 Wochen J» . . . . .» . .. . 205 M. 40 Rchsps
· Z Monate d. . . . . . . . . 205 til. —"—« ROTHE«

Rufs. Creditbixr Uitr 100 Nur)
. . . 206 u. essen-sys-I . Man, 8. Novbn 1877.

« Flachs,-Kron- per Berkowez .
«. . . . . . .

—-

I Tendenz fiirFIachH .
. . . .

.
. .

—-

Beraniwoitliirer drei-erweist« di. -.«4.. .-.-««-21tieleti.

»Den( Dörptsche Zeitung.



Die Herren Studirenden Carll Yekttutttmrtckjunxk
»· I ZUT Besten ISeezen und Johannes Alets h-a-I Von dem Directorium der Kana- . · «

« I ——«

been dieUniversität verlassen. lichen Unioersität Dorpat werden alle » M " h S l- . .
Dorpah den 8. Yo. 187åi k

Diejenigen, welche die Liseferuugi FJL l 0 ··

ector ey am. ? kmchste end beigi Hexe» im ne; ge« sannst-satt neu: . are-altes - «
Nr. 971. R. Sitten, set-r. Jahke hfük djezuskzjvekfjkäk Undch de. · « flach-11. 5 Mit« » M« DVIIIIDISESZEZÄCIFU I:- Nllvs C·

Dei! Hlskk SIUDTWUDE TIIEODOTI ren Anstalten erforderlichen« Gegen- im grasgeiikiiiörsaaiederallaiziilnioersiitii
Goets e ·te - t""l·two«den.z i« d is: · I .DIE-Ei, DE. sktälåvklisägzsskil s 9T3spF4Z«»"F,;,,, Mk» W, W, TJMJM Fdudngg YS ntaäjx JZJIIZIIAII« »

Rector et) out. - Faden Tannensßrennhoi »Hei, des Hm. Prof. Dr. As. v. verringert. 0 l -U -

-

Nr« R« Ruest SCCIUI ««
· »z, «s« I II · O

——————s-—i-——————————— gehvrtg trocken sem Und; . G -ll] i« . IDer Herr Studireride Bernhard; ging Länge w» mindestens 3y4i s
Graf Matiteufel hat die Univeruj Akschin habe» muß, l · 111. Thau, I. Ahkhsiiumx und
sskåk V"EI’IAIfSN- T, 2 circa 30 id Steariiilichth Helena» l s« I-

Dorpah den 10. November 1877. i )10 Pud Pgkllnlichth 30 Pud ««

1 -

Rector Mkykllllh I Talqlschte 100 Pud Petmjeum Billets sind von Sie-Uhr ab FMUDS MUUM kknllkillllkt werden.
Nr. 98—1».———mä « R. Ring, set-r. und« lm» Waschseife je nach in der· Gasse Zu, haben. Anfang 9 Uhr Qlbendz

IZOU DEV dDOVLEIOTYchEUOFTEIIETVCVI » Bedürfnis; der Universität und« wird dringend um D« Ylkkkckslb
wa tung wer en aeimJa re 1857 Z) 511 Tschekwekk Hafkk Mk; 100 « e i- "··"—·""«··I"—7"«
geboreåegltiiiå der Eguberågtkxgl Pug Stroh « chII« ,

« Uns IV« EV- zu übcrnehtnen geneigt md, hierdnr -
.

» s «, z H· , « ·
pflk chk TM JCIJWJZYV UND«- anfgeforderh zu dem dieserhalb an- ; degssckpfktllss gebetesptAllch Yckd ; M« a« e« Novelkbek «'

liegenden, zur Stadt Dorpatl bekaunzkm Torge am m· NOMMEYZk lind Ylkhuege ettyiigcllzchnur Hause-I
Verzeichneteii Personen niannlisl d» J· »» zum Pekekokge am 15» z«« ex« Dwer bmldfreklng UUZCUVUET : » » «

«

.

chenGEfchlEchls- oksKollflElltF-ZI!IUT-- EszNonenlberd. J. Mittags 12 Uhr Wen· s»« ab. III« VUUZZZVT 0 - ihn-Fing pijactse s» Mir.
Bürger« Arbeiter« Und Dlenfwtkssglasl sich im Sltzllilgslllcüle dir-sie! Behörde gehe« « it? b« Tspman ·» er Ele-

d
Das Esther-e tm Vereinslocal bei

dlstEU hkedllkch Ollfllelllkdckki lich? einziifinden und nach Produciriingl e« w! « ge« e a! ·

. , I em Oe onomen Z« erfragen«
. .

spälcstclls zllUl SI- DcccUPl der Vokschksftkuäßjqen Leqjkimatjonen Ib« d— J— zUW EMLIIUIISE d« THMUI und Saloqge ihren Bobzu verlaut- E« »—?"—F"«—.H· · «

l« GTWNASE Vks §97 des Jelktzesi baten, wegen des Zuschlags aberl mirlllfxmitfegkikrxfilåeikxxkFing; Tklziliaube
Übel? DIE? Wkhkpfllchk d— d— I· JANUUV die weitere« Verfügung der ·Be örde - «

D
s

«« g« en. «· T« ·« szsge F« er« «·

1874 aus» zsschsikiis 2i»schi-siixii»i, »k»,».»»».kk». «»
« P i Kopfes-schmierte slltlieitrn TTLJZHLJIF Dgzsgzsizgf«siiigtxitrgz

zU Wem El« EVUFUURZCGIITOII UUHzlsp ! Die naheren Bedingungen konnen sowohl neue wie auch liess-crata- 100 Dsssjatinen BisennholZ-Wald, ge—-
stellenden Attestate bei dieser Steuer-I i» d» Cazxcellei des Djkgckkzkjums ket- uud versions-agent jeder Skgttst ZU 2 Gesindem im GJODVSODOU
verwaltung zur Verineidring der iml eingesehen werden· » Art annehme und zu mässigen Frei— KVSTSS des St— PSDPVSPUVZSV GENIUS!-
§ 212 des Vvkekwähtilen Gelktzesl Recwr Eigentum. sen bereite-due. xTm·Tgitl, nahst-ruhet einkrfestriäisoheufestgesetzten Veahndiing zu meiden. ziLZYHL Secretaire Block. FklSlll'.·lit'ä-111, Kupfer-Schmied, frag» ebuzljlgkzes Euzgsxsssatsszungu »Es;
Bekxfedlgrenslliekigiiinxåzlkrtzx geenst I Yllcpllllk YllllllWcklikc·ZElckklll. I JXLIEFVITFIIZZFEHFJLTJ»N Kkojewsk, 12 Weksovdu Gerge.
Tausschejnes und eines
über genossenen Unterricht folgende UUWS Des BUT« VTWMEJCYUV « A P e lAusskünfte zn ertheilen: I sxlapzu »Ueber geheime Wissens I e

I) Stand, ·« , schusstenC Erster Theil. neuer Sendung bei i fass— uad prukidweisez sowie
Z) die Beschäftigung, das Hand- s - Anfang 9 Uhr Abbe» . - s « » l s

merk oder. Gewerbe, I I Das titerarische Comittn l Frcedrlckl Schluck« I P
·3) Bestand der Faniilie s « fass— und pkuudweise empfiehlt.
4) ob er ledig oder oerheirathet «,

Ei, dundh im letzterfiz Falle, olbch er
D Z. fin er at und we «e tiamenti .

, B ei Both and enspin m» get»
-,

Brüder sind für diese ebenfalls « «;

TZYILIZEHZTUE9EJEHFJ,I»UPFFHJ« Eos-to um! site folgende« Tage; gecijfnet tm» mitzStair Wagenkemise um: eine« Wirth-
Jm Nanren der Dlorpatscheii Steuervev MCJTYCZJIF 10 HZF 7 Uhr. CZUBTAUY Of— IF;tssgVgssnlijFeisgrstelzUSE«UZETZTTEJElF
Commerzbürgeigljiestijsijefzr«szi.Jan« Herd? II Hilf' Ariel NCZCJOMHTFCIYF 5 »Es. : der Besitzerin

Nr. 285. Buchhalter G. Handelt-r. i a· «»
s » O -, PPDHOPETOIL EIEm mobls Zlmmer

Von Einem KatferlächgzidDcrihrpgts G v vvlvl«v f. I zu vermiethen Piarktstraße Nr. 18 A.
fchctl Llllldgkkichlc Wlk lc llk c- . .
kMMk Flkmachtj daßd clms2ss « DZJG «« I m vorixi Freitag ist; bei der
IllUhk Vormittags iver ezltm a - EWL« l - · »« A russischen Kirche eine kleine
111ß des Wcllctlld Vellckllllllklchlllcks DCarl Voigt gehörige Gegenstande · 1 « H -

-
- . .

. - ·
W M ermlxene Klejdwi sstücke I erzie en ein vo ständig· unschädhchås und-reines Trunk— I gesamten, welche im hiesigen Post·

Zzäschge Bügel; &c· qeqen scsfurtiqä Wasser. Zu haben in diverseri Grössen bei ( COOPVOTVHVIZFEDECU -W9kd9lJ»-k8"««
Vssiisziiipiiisig is» du» V. , Dauer« Rissen-sich D
hörde werden oersteigert werden. «

————-——·——l——Kauflebhaber werden demnach auf- 1 Edmund GWVTVMTEUVI"sssosdssi sich» z« den:
min hierselbtt einzufinkgem «« s -· Aufs. Ylllkcllllllllschc Gqllqschku gvhEl;lrlseå;2klleis-ehem SM- «Dpkpqiz am 9» Novem er 1877, E «

- .»,- k
E« g Undtspgon Teggn - a für DCIMCUPHTTITLIU D Fremde.

ler. or en an er! .. . - · -
·»

·« - k- UMEM
. - » b

. « · El « O fchauer HerietkGkjmaschkn mjk do - butg Siinon und Horn aus Obervahlen FötstskNr. 2037. G. v. Swers setzt. -
» . .

P «
»

«« ca:
.—.—-—————-——— : « Bfrncu U l pelter und einjgchek sei-hie, sowie jede FzszsesjzszzsezruandslZCZYZFZYFHEUH Ossddskulb F!

O und eine große Auswahl « IJJDTMMZUIK·IUVSV·.ITVCVUEU·VFÜU«U- Hstelilkigsv HHr.Kas«lfm. Plvchalvif M«
3- z; - - le! empfiehlt ZU bllllgstetl Preisen Rußland, Müller Haagen ujdobbert aus Walgutsi

- Gemeinefchreiber Koch aus Arrohof, Gärtllet
- sslljseidnholo aus Llvlactld

X«
- -

. . .. e» s M« d— ·« '
«« Witterun Ideal-a tun en.b« trittst-solt schalt-r. ssskkksssssk Dis-THE «« F"ssz"sz" 3«"«’I’«""""«8sz" Es

Vsis Tssik «

.

—-————————i It« Hawaii «» - Es
»,

- I s« . . « g 00 C» Celsiuä åsl wHZ
T» - Fcktlgc Hclicl Unz- I ? TQÆ Es? »F— T, HJYIZÄFIzZ IF,

» ; als: spiegel, Seiten, sclikänktylloms l « 9 7At-. 48.8 2.9 94l -I —»:2.ll——l II;matten, Tische, Satt-is u. sopiias und wenisss gesalzeuen, IF Ab— 48-7 lV2s9LL9»)- ·

..

D o ·

. .Pltlelgfczzirzgttljeätecöir Äusfuhrungslets ÄITHIMHIIHYSOIIH Nsgkspsz
g Z; I I-10v..t1 .-I :I:I :

».

0. lkcclilcsosy Tkiitfeks · ritt· 46J7 . 219 191 -
- 4.01— 10

;- 3,»,,z»3«.» N, 37 s 0 0 ; Zungen- s 10 M. 46.7 I 3.3 1881 ..l —I 4.0. —I u;
.,.,.,.,,- »» W uis

Echtes-»Eure Its verkaufen empfiehlt
-

« Team« i·J·18««Fssscktssks schuld-r— . Mrsitiskisxs ««

Von der Cenint gestattet. Verrat, den to. November 1877. Dr« m Verm; »» C· Ywtkzezeg



Neue, Dijtpische Zeitung
Etfcheint täglich . »

mit Ausnahme de: Sonn— um) hohen Festtagr. Ausgabe
un: 7 Uhr Abends. Die Buchdruckexei und Expeditivn
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

? Uhr« Abends, cui-gen. von 1--3 Uhr Atittagth geöffnet.

» » »Annahme de: Jnsetaxe bis 11 Uhr Vorm:
Preis fur die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei treimaliger Jnsettion å 4 sey. ,

Preis: in Dorpat
jährlich 6 ·Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. kMit Versendung durch die.
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvpq balbjäbrlich Z Nu. 25 Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» -Zwökftek Jahrgang.

Abonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. · ·

« » «— . Inhalt.
Zur Krisis; in Frankreich.11. ·
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Zur Krisis in Frankreich. I1.
TAn die von Albert Grevy Namens der re-

publieaniscben Partei beantragte R e so l u ti o n knüpfte
sich eine sehr lebhaft gesührte Debatte, welche mehre
Tage währte und an der von« beiden Seiten, ebenso
von Sefittgnkder Regierung und der Rechten der De-
putirteä·l!a.mmer, wie Seitens der Linken derselben die
heroorragendiien Redner und Parteifiihrer Theil verboten.

Zunächst ergriff der Minister des Jnnern
Fourtou das Wort, der in einer längeren Rede
ausführth daß das Princip der Jntervention der
Regierung bei dem Wahikanipse stets von der Opposi-
tion bestritten, stets aber von den Männern, welche
die öffentliche Gewalt in den Händen hatten, ausgeübt
worden sei. Dasselbe sei, vertheidigt worden durch
Casimir Periey Montalivet und— Jules Simon, wie
es auch durch Ledru Rollin und durch » die Regierung
vom 4. September gehandhabt worden sei. Der Pli-
nifter erinnert sodann an die Depefchem welche Gam-
betta s. Z. an die Präfecten erlassen und ins-welchen
er diesen anbefohlen habe, zu intervenirem Foiurtou
fügt darauf hinzu: Wenn die Presse, wenn die freien.
Vereinignngem wenn die Opposition sysiecnatifch einen
Angriff mit Schmähungen organisirery foll sdann die
Regiekungsgewalt allen Angriffen schutzlos ansgesetzt
fein, ohne sie zurückweisen zu können? Die Verfassung
sei das Resultat von Transactionem Die Renublicas
net würdigten wohl die conservativen Garantien, ohne
ihnen indes; heute Rechnungzu tragen. Die Vornahme

Je n i l l e t a n.
Die Wunder des Telephons. r -

« I1.
Wenn wir nach— alle Dem, was wir über das Tele-

phon des Professor Reiß berichtet haben, bekennen inüs-sen, daß die jetzige Erfindung die frühere in ganz außer-
ordentlichem Grade überslügelh so be chleicht wohl jeden
Freund Deutschlands eine Beschäinung bei dem Gedan-
ken, daß fiel) kein deutscher Techniker und Naturforscher
einer derartigen Erfindung rühmen durfte. Zur Ent-
schuldigung müssenwir einige Thatsachen anführen, die
zur Kenntniß der Sachlage Von Wichtigkeit sind. Unsere
deutschen Techniker trifft kein Vorwurf, wenn sie die
jahrelangen Bemühungen um eine neue Erfindung
bisher gescheut haben. Die Schutzlofigkeit jeder neuen
Erfindung in Deutschland machte es bisher jedem Tech-
niker »uuniögliih, dasjenige Maß von Zeit und Mühe
AUf eine Erfindung zu verwenden, wie es in den Län-
dern geschieht, wo eine gute Patentgesetzgebung ihm einen
ausreichenden Lohn für seine Mühe verheißt und gewährt.
Jst ja die Telephonie nicht die einzige Erfindung, welche,
in Deutschland geboren, erst in verbesserter Gestalt von
der Fremde zurückgekommen ist. Die Telegraphih welche
die Welt beherrschtz ist ja ebenfalls ursprünglich ein
Kind deutschen Geistes, das erst nach jahrelanger Ver-
kennung in seiner Heimath Aufnahme gefunden hat.
Kein Wunder, daß: es mit der Telephonie, die möglicher-
weise berufen ist, unser ganzes Telegraphenwesen aus
einer neuen Basis«umzugestalten, fast ebenso ergeht. .

Was aber die Forscher betrifft, welche ihr Augen-
werk auf jede neue Erscheinung zu richten haben, um
deren wissenschaftliche Basis zuerfassen und zu würdigen,
so müsseii wir hervorheben, daß die Telephonie wie sie
sich jetzk Mlch der Erfindung des Amerikaners Bell ge-
staltet hat, noch keineswegs eine wissenschastlichellnters
Tage besitzti UND dsß wir froh sein dürfen, wenn nach
Jshszehvteii der gründlichsten Untersuchung uns Licht
gegeben wird uber die erstaunliche Erscheinung, welcheMVMEUWU eher eine Art Entdeckung als eine Erfindung
genannt werden darf.

Wir werden weiterhin über die wissenschaftliche
GZUUDIASS des jetzigen americanischen Telephons einiges
Nahere inittheilen nnd wollen nunmehr die Construction
desselben so deutlich als möglich unsern Lesern vor-·
fuhren. « -

Der» Apparat, welcher mit Recht so viel Erstaunen
in seiner Wirkung hervorruft, ist von äußerst einfacher

einer Untersuchung sei zurückzuweisen.- Eine solche sei
ein Eingriff in die Rechte des Senats und in die
Nechte d.er richterlichen Gewalt und der Executive.Bei den Wahlen sei Frankreich in zwei. fast gleich starke
Parteien getheilt gewesen. Statt die Unterdrückung
der« einen durch die andere anzustreben, solle man nach
einem gemeinsamen Bande suchen, welches sie verei-
nige. Man habe sich den Wählern Vorgestellt im Na-
men der bedrohten Verfass-ung, im Namen des gefähr-
deten Friedens, im— Namen der modernen Freiheit und
der bürgerlichen Gesellschaft. Wenn die Opposition
UUt dieses verlange, so habe sie keine Gegner, ivenn sie
etwas; Anderes anstrebe, so habe sie kein sJJianrat. Jn-
dem matt für die Opposition stimmte, glaubte man
n1cht, gegen den Marschall zu stimmen. Frankreich
wolle eine Regierung der Ordnung, des Friedens und
der Dauer, unter« dem Schntz des glorreichen Namens,
welcher seine Zukunft sicher stelle und von welchem
das ganze Land verlange, daß er ohne Provocation
und ohne Compromiß, ohne Uuterwerfung und ohne
Demission auf dem socialen Posten bleibe, wo er stehe
und stehen werde. (Beifall auf der Rechten-J

- Nach der Rede des Ministers des Innern ergriff
der Deputirte Jules Ferrh das Wort. Derselbe
-betonte,.da.ß die Republicaner allerditigs Recht ·hätten,
indem sie die Republit für bedroht hielten. Das Aus:
land würde seine Interessen durch eilte clericale Reha-
blil für gefährdet erachten.- Man habe den Abschluß
eines AllianzsVertrctges zwischen Deutschland und
Jta lien in Abrede gestellt» Aber wenn auch ein
solcher Vertrag. nicht existire, so sei doch das Einv er-
nehmen vorbereitet für den Fall eines Tri-
umphes des Clericalismus Der Herzog De-
cazes erklärte hierauf, das; diese Behauptung der
Wahrheit durchaus nicht enlfpreche Jul es Ferrh
fuhr alsdann fort, zählte die Gewallacte der Regierung
auf und bezeichnete Die Theorie, nach welcher zwei Ge-
walten» der. Verfassung gegen die dritte Recht Leda-Its«
sollten, als unannie·hmbar. Am Schlusse seht« Rede
hob er hervor,- daß Frankreich eine zweite Auf-
lösung der Deputirtenkatnmer nicht zu-
geben würde. -Die Sitzung schloß mit einem leb-
haften Zwisehenfach bestehend in« einem» Wortwechsel
zwischen Tanze, Mitchell und Gambetttr

Am darauffolgenden Tage ward die Discussion
durch den Herzog von Broglie eröffnet. Der
Conseilspräsident erklärte, er werde die Debatte mit

Gestalt. Er hat ungefähr die Größeund die Form ei-
nes einfachen Opernglases von mäßigem Umfange. Er
wird beim Gebrauch in der Hand behalten, zum Spre-
chen vor den Mund und zum Hören an sdas Ohr ge-
bracht. Auf der breiten Seite desselben sieht maneine
kleine Oeffnung Von kaum so großem Durchnjesser wie
em silbernes Fünfkopekenstüct Am anderen Ende dieses
Apparates befinden sich zwei Schrauben, in welche
man zwei Leitungsdrähte befestigt. Der Apparat ist auf
beiden Stationen, zwischen welchen er wirken soll, ganz
gleich construirt und dient zum Sprechen wie zum Hö-
ren. Untersucht man nun seine innere Beschaffenheit,
so ·findet man, daß unter der Oeffnung eine sehr dünne
Platte von Eisenblech liegt, die etwas größer als ein
Zweithalerstück ist und deren Rand festgeklemmt liegt
zwischen dem Deckel, worin das Loch sich befindet, und
einer eben so großen Unterlage. Hebt man das dünn-e
Eifenblech ab, so sieht man einen Stahlmagneh der in
einer hölzernen Hülfe liegt, und bis ans dünne Ende
des Apparates reicht. Oben-« an der Stelle, wo die
Eisenplatte liegt, befindet sich ein kleines Röllchem auf
welches ein feiner, mit Seide urnsponnener Kupferdraht
aufgerollt ist-. Auch diese Rolle ist. klein, kaum so groß
wie ein Zweimarkstück und auf das obere Ende des
Magneten hinaufgefehoben Die beiden Enden des um-
sponnenen Kupferdrahtes geben nun bis an die zwei
Klemmschrauben am unteren Ende des Llpparates wo
sie, bei richtiger Anlage, mit dem Leitungsdrahte in Ver-
bindung gebracht werden» Alles dies ist ohne irgend
welche künstliche, mechanifche Einrichtung angebracht, so
daß man ohne jede Gefahr, den Apparat zu verderben,
alle Schrauben lösen und, ihn in seiner ganzen Construc-
tion kennen lernen kann. Bringt man das« dünne Ei—-
senblech wiederum an seine frühere Stelle, setzt denDes
ckel mit der Hör- und Sprecböffnung darauf, so kann
man sicher sein, daß-das Instrument seine Function
wiederum erfüllen wird wie vorher. . . . .

— Diese Einfachheit aber ist eben das Staunenswerthe
an dem ganzen Apparat.

» Verbindet man nämlich auf zwei Stationem auch
wenn sie meilenweit von« einander Entfernt sind, diesen
Apparat mit der Leitung, resp. mitder Erdeszso ist Al-
les vorbereitet zur vollständigen Dienstleistung desselben.

Man nimmt auf der einen Station den Apparat in
mäßige Nähe des Mundes, einen bis zwei Zoll entfernt
von demselben, und spricht mit gewöhnlicher Stimme
möglichst deutlich in die Oeffnung hinein. .

Wenn aus der zweiten Station die Oeffnung des
dortigen Apparates ziemlich dicht an das Ohr gehalten

derjenigen Rube beginnen; die Männern zukomme, die
sich noch im Besitze der ihnen anvertrauten Gewalt
befänden, bald aber vielleicht unter Anklage gestellt
würden. Das Cabinet sei geblieben, um auf die·wi-
der dasselbe vorgebracbten Angrisfe zu antworten und
habe nach einem anderen Terrainin privilegirter und
gescbützter Stellung nicht suchen wollen. Sobald die-
ser Pflnht genügt sein werde, werde der Marschall se-
hen, was weiter zu geschehen habe. Wenn man ihmsagen könne, daß ein Ministerium, in welches Louis
Blaneund Lcåon Renault (äußerste Linie und linkes
Centrum) eintreten würden, im Stande sein· werde,
ein gemeinsames Programm zu formulirern so: werde-
ein parlamentarischer Ausweg gefunden sein; wenn
das aber nicht der Fall sein sollte, so werde man nach
weiteren Grundlagen einer Lösung suchen müssen. Der.
Herzog von Broglie erklärte weiter, er aceeptire eine
Versetzung in den Anklagestand, wenn dieselbe ge-
richtliche Garantien enthalte, er könne aber
eine Untersuchung nicht acceptirerh dienichts weiter
sei, als eine Versetzung in den Anklagestand ohne ge-
richtliche Formen und darauf abzielend, die Anklage
der Hand der Anlläger anzuvertraue-n. Man werde
niemals einen Präsidenten finden, der bei der Wahl
seiner Minister entgegenkemmender sei, als der Mar-
schall Mac Mahon. Derselbe habe«18 Monate lang
Männer zu Ministern gehabt, welche ihm feindlich ge-
sinnt gewesen seien und habe erst dann innegehalten,
als er gesehen habe,-daß man ihn auf dem Wege des
Radicalisnius init fortreißen wolle. Das Ministerium
übernehme die Verantwortlichkeit vor der. Geschichte,
sowie tie öffentliche und selbst die strasgesetzliehe Ver-
antwortlichkeit. Alles, was das Ministerium gethan
habe, sei gesetzlich gewesen, man könne ihm nichts
Aehnlichzs zum Vorwurfe machen, wie die von ande-
rer Seite« erfolgte Androhung der Budgetoerweigerung,
durch diekman die Executivgewalt sich unterwürfig ma-
chen wolle, oder wie ein gestern aufgestellter Satz, der
einen förmlichen Aufruf zum Aufstande zu enthalten
Meine. Diejenigen, die an dergleichen denken könnten,
möchten sich wohl in Acht nehmen, die Abwehrwürde
nicht ausbleiben und »wenn dieselben etwa meinen soll-
ten, das; ihre-Bestrebungen von Erfolg sein könnten,
so möchten dieselben daran denken, daß der 31». Octo-
ber nicht weit entfernt sei von dem 4. September.
Der Herzog o. Broglie zählte ferner alle »Verleum-wagen« auf, die dieiOpposition verbreitet habe, dar-

wird, so hört man Wort um Wort die ganze Rede und
nimmt sogar die. Stimme, den Klang und Charakter so
getreulich wahr, daß man den Sprechenden sehr wohl
erkennt, wenn man mit dem ihm eigenthümlichen Sprach-
klange bekannt ist. Auch ein Lachen oder Seufzenerkennt
man deutlich und sbei einiger« Uebung ist es dem Hörer,
als ob der Sprechende in einem Nebenzimmer zsich befiinde.

Will man auf das Gehörte eine Antwort ertheilen.so genügt es, wenn man das Instrument vom Ohr zum
Munde führt und ohne Weiteres zu sprechen beginnt,
sobald man nur sicher ist, daß auf der fernenStation
der frühere Sprecher» den Apparat an’s Ohr gebracht
hat, um die Antwort zu vernehmen.

Fragt man sich nun, wie und wodnrch diese erstaun-
liche Fortpflanzung der Sprache bewerkstelligt wird, so
muß man sich für jetzt"mit einer sehr oberflächlichen
Erklärung begnügen, durch die nur ein kleiner Theil des
physikalischen Vorganges. erläutert wird, und diese Erklä-
rung lautet wie folgt: « « .

Das dünne Eisenblech ge·räth bei jedem gesprochenen
Worte in Schwingungen, die gleich sind derjenigen
Schwingung der Luft, die sonst unser Trommelfell im
Ohre trifft. Bei dieser Schwingung kommt das Eisen-
blech abwechselnd bald« näher bald entfernteran den Pol
des Magneten, wodurch der Magnetismus bei jedem
Laut bald um -ein Weniges gestärkt, bald um ein Weni-
ges geschwächt wird. Die äußerst feinen Veränderungen
des» Magnetismus erzeugenelektrische Ströme in der
feinen Kupferrolle, welche auf dem Pole des Magneten
angebracht ist. Die erwähnten Ströme pflanzen sich nun
durch die Leistung fort bis zur Empfangsstationl Daselbst
erregt dieser Strom wiederum leise Schwankungen in
dem dortigen Magneten und die Anziehungskrafh welche
Letzterer auf die feine Eisenplattesausüby versetzt dieselbe
in. genau dieselben Schwingungen, welche auf der Sprechs
station in der betreffenden Eisenplatte erzeugt worden
sind.- Der Apparat, vvm Empfänger an’s Ohr gebracht,
bewirkt auf dessen Trommelfell dieselben Schwingungen,
wie jedes in seiner Nähe gesprochene Wort, und er ver-
nimmt daher auf· meilenweite Entfernung die Rede

»

so
deutlich, als würde sie in seiner unmittelbaren Nahe
gesprochen. A ·Das sind Thatsachem wohlerprobt in Tausenden von
Versuchen und auch die Erklärung, welche wir« hiermit
dargelegt haben, ist eine solche, die man den Thatsachen
gegenüber als völlig unwiderleglich annehmen- mu÷
Aber von einer wissenschaftlichen Begründung des gan-
zen Herganges sind wir noch sehr weit entfernt.
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unter namentlich diejenige, daß das Cabinet Krieg
wolle für die Wiederherstellung der weltlichen Macht—-
des« Papst-es. Die nämlichen Männer, die 1871 An—-
hänger des Krieges bis aiIfEs Messer gewesen wären,
seien im Partei-interesse« frierfertige Leute« geworden,
die Frieden um» jeden Preis haben wollen. Dadurch
allein sei es gekommen, daß sie die bethörten Massen
zur Wahlurne hätte hsinreißen können. Die Sei-rasche
die sie geführt hätten, sei der von den deutschen Jour-
nalen gesührten Sprache so ähnlich gewesen, daū man
sich— fragen»niüfse-, was unter ihrem Elnflusse wohl aus
dem Vaterlande werden müsse. Der Herzog von Brei·
glie schloß mit einem Protest gegen, das UntersUchUUgN
verfahren, indem er zum Voraus dessen Resultate als
unecht und falsch bezeichnete.-—-— Die Rede Broglies
wurde von der Rechten mit großem Beifall aufge-
nommen. — -

Gasmbetta: »Wenn jemals ein Antrag auf
Untersuchung einen Grund zu seinencGunsten erhielt,
so« war dies in der geriebeiien und perfiden Rede
Broglie’s der Fall! Man fühlt die Zähigkeit des
Widerstand-es einer gewissen Politik gegen den Willen
des Landes, welches seit sieben Jahren sich bemüht,
sich aus dem Netze der Umtriebe zu befreien, in das
es eingesponnen wurde. Im Jahre 1876 sagte Broglie,
Frankreich würde durch den Gebrauch des NamensMac Mahon mißbraucht; heute behauptet er, die
Wahlen von 1877 seien unter· dem Drucke des Schre-
ckens« gemacht worden. Es ist ferner eine Zweit-mitg-
teit, eine· Lüge, wenn er glauben machen will, die
Furcht vor dem Kriege habe die jetzige Mehrheit der
Depsutirtenkammerz bewirkt. Dieser Kunstgriff ist nicht
eshsrlichey als der erste, und wenn eine neue Auflösung
erfolgt, so wird dieselbe das nämliche Resultat ergeben.
Die Wahrheit ist aber die, daß am 16. Mai eine
Minderheit sich der Regierung bemächtigte; es war
das ein Mißbrauch, der sich des Namens des Mar-
schalls auf die Gefahr hin bediente, das furchtbarste
der Probleme noch zu steigern Die Regierung entriß
dem« Senat« eine Abstimmung, deren Nutzen sie fünf
äiJionate hindurch. ausbeuten, indem sie den Gegnern
den Mund verschloß und allein durch die subventio-
nirten Zeitungen und durch Broschüreci zum Lande
redete. Woher nahm sie zu solchem Beginnen die
ektforderlicheix Geldmittebs lBeifall links) Sie be-
nustzite die Geistlicbkeit für den Kampf, sie machte aus
Dienern-Gottes minislerielle Agenten (Beifall links)
Das— Aüeschatsisht 40 Sitze eingebracht — durch Be-
trug und Diebstahl. CBeifall links; die Rechte unter-
bricht wsüth-eu.dz- der Präsident bitter Gambetta,
fieh.nähser" zu— erklären) G a m b e tta zieht das Wort
zcusrücl und sagt, die Regierung benutzte gegen die Ra-
tion das Schreckbild eines s ocialisrischen Programms,
dessen Einzelheiten von Federn geschrieben würden,
die vom: Ministerium des Innern bezahlt wurden.
Wie soll man dieses scbmutzige Machwerk bezeichnen,
dessen VertheidigiriisgjNieinand zu übernehmen wagte An-
gesichts des Tadels, auf den es stieß? (Beifall.) . .

Die gegenwärtigen Minister sind Diener, die sich gegen
das Recht empört haben. Die Lehre Fourtous von
Zwei gegen Einen hat keinen Sinn; das Parlament
und« die vollziehende Gewalt sind nicht vekschiedene
Gewalten, sondern Organe des allgemeinen Stimm-
rechts. fDie Linie. klarfcht Beifall) Ja; bin, meint
Gambettm kein Mann der Kaste, sondern ein Mann
meiner Zeit; der Conseilsslzräfident hat diese Tradition
vernichtet, sich zum Vollftrecker des Willens der Bona-
partiften gemacht und sucht sich durh Werke des Bas-
Empire einen Namen zu machen. Gambetta verweist
auf eine Schrift Broglie’s, worin er gegen die officiel-
len Candidaten eifert und Frankreich with, seine
Söshne und sein Geld zum Kriege herzugeberk Wäh-
rend der Wahlen hat Broglie in einem Rundschreiben
die Republicaner angeschuldigh sie wolllen die Unter-
drückung des Heeresz es.ist nicht an der Zeit, alle
diese sirafbarenEMaßnahmen ans Tageslicht zu ziehen,
um sie dem Vaterlande zu kennzeichnen nnd dem
öffentlichen Gewissen die Genugthuung zu geben, daß
bewiesen werde, wer an ver Macht sei, stehe nicht
über den Gesetzen» Gambetta beweist, daß die Kam-
mer völlig im Recht ist; was bedenklich fein würde,
das wäre, wenn man den Senat über das allgemeine
Stimmrecht sehen wollte und »wenn eine zweite Auf-
lösung bewilligt würde. Dann wäre der Senat ein
Converih ein weißer Convent Jch beschwöre alle diese
Coniervativen und Liberalen, welche die Versöhnung
wollen, -die Sache der Freiheit in die Hand zu neh-
men undrndlich ein Cabinet zu stürzen, welches nicht
den Ehrgeiz, sondern die Gier nach der Gewalt half«
(Veifall links)

Der Antrag Grissvy’ s auf Einsetzung einer
Commissiom welche eine Untersuchung über die seit-
dem 16. Mai ausgeübten uiigesetzlichen Giciflüsse an-
stellen foll, wurde mit 320 gegen 203 Stimmen a n-
g e n o m m e n, Uachdem es mehrfach zwischen Mitglie-
dern der Rechten und Linken noch zu lebhaftem- Wort-
wechsel gekommen war. «

Politifcher Tagesberirht
Den It. (23.) Nov.

-Der Staatsminister Dr. Friedeiithal hatteim Beginn voriger Woche, wie wir gemeldet, einen
Ausflug von Berlin nach Varzin unternommen, und
Wakd i« V« Pkesse UND AUch kU parlamentarischen
Kreisen diese Reise mit dem angeblichen Wunsche des
Ministers in Verbindung gebrachh eine Entscheidung
über die definitive Besetzung des Ministerium des
Innern herbeizuführen. »Es darf«·, schreibt in diesemAnlaß die Nvtdlx Allg Z» »Mit aller Bestimmtheitversichert werden, daß in den maßgebenden Kreisenvon einem solchen Wunsche und von Verhandlungen
in dieser Richtung nicht das Geringste-bekannt ist.Dasselbe gilt von den angeblichen Gründen jenes Ver-

Magens. Der Minister könne, so wird gesagt, in;
Bezug auf die Osrganisetitionssrelgen nicht selbständig;
und entschieden vorgehen, so lange er nur interiatistis -
scher Minister sei. Diese Behauptung steht im Wider-
spkcuch mat allen. bei der »Uebernah«mes der Vertretung,
festgestellten und angeskündigten Gesichtspu—nclsen. Der« s
stellvertretende Minister ist vielmehr: irr-feinen persön-
lichen Entschließungen— und— in seinen Veresisnbsarunigeln
mit dem Staatsministerium über die Behandlung aller
wichtigen Fragen durchaus fv gestellt« Als Wäre et de-
finitiver Minister des Innern. So ist· seine Aufgabe«
von ihm, und zwar im vollen Einverftcindniß mit dem
Grafen Eulenburg, mit dem» gesammten Staatsmini-
sterium und mit St. Majestat dem König, vom ersten
Augenblick an verstanden worden. · "

Ein fieberhafierRedestarm geht durch« diesVersuilltzt
Kummer und rüttelt in seiner wilden Leidenkfichaftliitp
keit auch die Gleichgiltigsten aus· ihrer Ruhe. »Ja Paris
herrscht heut-e jene elektrcsche Stimmung, die großer:
Schlägen voranzugehen pflegt. Die Manne: des16.
Mai werden der Sache bald ein Ende zu machen su-
chen. Der Mechanismus dafür ist sehr ·einfach-: sie
unten, Rhein, reizen so lange an der Mehrheit, bis
dieselbe in leidenschastlicher Wuth um sich schlägt.
Dann rufen die Staatsretter Frankreich— zum Zeugen
auf, daß seine Vertreter toll und— sicherhseitsgefährlicls
geworden find. Die Kammer. wird« erst verengt, dann
wird sie anfgelöst und wenn dabei ein- Bischen ge-
schossen werden kann «·- um so besser —— das verstärkt
den Effeet und bildet eine gute Eiarleitungzur Verhän-
gung des Belagerungszustandes« Und Dann? der ge-
heime Rath im Elvsöe wird die Welt nicht mit neuen
Einfällen überrascht-n — wozu auch? Man hält sich·
an das bewährte Gute, Alte und daran fehlt es nichn
Ein ganzes Arsental steht zur Disposition und die.
Hauptschwierigieit der Situation, den Mangel eines
Budgets für 1878, kann eine geschickte Hand zum
Hauptvortheil wenden. Wenn die Staatsretter nach—-
einem Plebiscit griffen, nach dieser bewährten Attrappe,
das könnte Niemand wandern. Z. B. noch ein Ple-
biscih ob das Budget für 1878 und 1879, wie von
der Regierung vorgelegt, ausgeführt werden solle oder
nicht. Sollten etwa die Rentenbesitzerz die Beamten,
Bauunternehmen dafür stimmen, daß nichts ausbezahlt
werde, oder was bedeutet überhaupt ein »Nein« bei
solchen Plebisciten? Es ist ein Ruf is« Leere. —-

Fraiitreich hat die Schicksale der Jahre 1870und1871
ökonomisch überwunden, aber politisch nichh und am
wenigsten nervös Wen zwei solche Schläge treffen,
wie die deutsche Eroberung und der Com«muneaufstand,
der überwindet so etwas in seinem Leben nicht. Zwi-
schen diesen zwei Schrecken treibt sich die erregte Phan-
tasie der französischen Bürgerschaft einher. »Mac
Mahoms Sieg gilt als das Vorspiel des Krieges mit
Italien, mit Deutschland. Gambetta’s Sieg hat einen
Hintergrund von Revanche für den Cdmmuneausstand
und neuer Hoffnung für die Socialdemokratiu Zwi- fscheu diesen beiden Schreckgespenstern wählen zu«müfsen: »
welch’ schwere Wahl! Diedmal hat die Angst vor;
dem auswärtigen Kriege til-erwogen. Aber welche
Angst wirisdelnnächsi den Ausschlag geben? Wir
wollen eine starke Regierung und den Friedemdas sagt
Jeder, der in Frankreich was zu verlieren hat. Ach,
sie ist gar sehr desillusionirh die Nation, die einst die
enthusiastischste von Allen war!

Zu der jüngsten angeblichen P a l a st v ers ch w ö-
r u n g in Konstantinopel schreibt man der »Pol. Corrf
vorn 9. d. M.: ,,Zu meinem letzten Berichte über die
Vorfälle im Palais Tscheragan habe ich die einzige
Rectisication nachzutrageik daß es von der Transkri-
rung des Liszt-Sultans Murad nach dem ,,Alten Se-
railii sein Abtommen gesunden hat. Bei dem Wi-
derstande, welchen Murad persönlich der über»
ihn verhängten Maßregel entgegensetztq befürchtete man
bei den Shmpathiem welchen der entthronte Sultan
in der mahomedanischen Bevölkerung begegnet, eine
Verschlimmerung der Situation. Einstweilen ist Mu-
rad Gegenstand der engsten und schärfsten Ueberwachung
Die ganze frühere Dienerschaft wurde durch neue von
Mahmud Damat Passha aasgewählte und ihm erge-
bene Leute ersetzt. Die Militärwache wird täglich ab-
gelöst, um die Anknüpfung von Beziehungen zu den
Officieren und der Mannschaft zu verhüten. Nach der
Bosporusseite ist jede Annäherung auch nur des klein-
sten Kaiis, strengstens untersagt, wie überhaupt die Re-
sidenz Murads Tag und Nach: von einem Schwarm
von Polizei sAgenten überwacht wird. Mit Einem
Worte: Murad scheint, seitdem sein Gesundheitszustand
sich erheblich gebessert hat, eine wirklich: Beunruhigung
für seinen Bruder Abdul Hamid zu sein, während er
selbst der Gefahr bewußt sein soll, welche es bildet,
der Bruder eines regierenden Sultans zu fein« -

Vom Kriegsschaar-laue.
,

Eine kurz vor Schluß unserer heutigen Nummeruns zugegangene Depesche meldet die am Montag er-
folgte Eroberung Rahowwsszdurch dieRumä-
neu— ein im Hinblick auf die Lage Osman Paschcks
nicht zu unterschcitzender Gewinn, indem dadurch auchdas letzte Ausfalldthon welches Osman noch eine,
wenn auch geringe, Chance des Entrinnens darbot, ihm
allendlich verschlossen worden. Wir erinnern unsere
Leser an die von uns jüngst gebrachte Darlegung des
Hamb. Gott» welche, indem sie die einzelnen, dem in
Plewna cernirten tüktischen Feldherrn zur Auswahl offenstehenden Wege erörterten zu dem Resultate gelangte, daß
verhältnißmäßig die meiste Aussicht des Gelingens ein
in nordivestlicher Richtung auf der Straße nach Rahowaunternommenec Durchbruchsversuch darzubieten sei-eine.Auch daß Osman Pascha alle Angriffe der letzten Tage
gegen die Stellungen Skobelews richtete, schien uns
eher dafür-zu sprechen, das; ein Durchbruchsversuh ge-
gen Lorvatsch nicht in dem Kreise seiner Erwägungen

liege, daß diese wiederholten Versuche vielmehr «
time« gewesen, um die Aufmerksamkeit der Rings«
von einem anderen, von ihm, ins Auge gefaßten Prruxkz .
abzuslseulern Es ist in der That nicht— unwi1hrschei1k1kz
gewiesen, daß der Plan Osman PTafCbaBL dahin geggxgt
gen, über Rahowos sei es— nach« Sserbsien hch vukchzszk
schlagen oder mit dem« n-ach Norden vorznschiebendea "
tin-ten. Flügel Meshsemedl Also sieh zu vereinigen. M,
starken Befestigungem welche die Rumänen inzwischeg »
bereits in Rahowo angelegt, müssen dazu beitragen, E

den. Plan Dämons, falls er ihn gehabt, zu bereitet« ».

und seine« Lage noch hoffnnngsloser zu gestalten, - H»
Dii Situation in Plewna selbst hat IV)

nur wenig geändert. Wie lange sich Osssmain Passchsg
noch halten kann, weiß man nicht einmal im Seraze c
letter, da auch diesem die Proviantmenge der türkisch-e» «

Besatzung von Pletvna unbekannt in. Bemerkenswerth
ist in dieser Beziehung. die der Wliener ,,Presse« aus »«

Pera zukommende Nachricht, daß Osman Pasch bereit;
vor oier Wochen die Ahn-ist dritte, Pklervna zu verlassen;
und nur durch die Angriffe Hurtodz daran verbinde« «"«—"T

wurde. » J
Vier Diener-eines tückischen zur Befsatzuing vpkf-»;s;.«:

Plewna gehörenden Paschas sollen nach einem Blerichtid
der ,,A. Abg. Z? aus Plewua desertirt sein» arm z?
bei den rumänischen Vorposten lich gemeldet hob«
Alle· Vier waren beritteu und gaben als Grund Wir ·

Entweichunsg den großen M a. n g el an N a— b r nagt-I:-
mitteln an. Dann-I) erhielten die Türken nur «:

nocb eine Viertel-Nation nnd keinerlei Sold. Diese. Jus
letztere Aeußeruing verdächtigt in Etwas die Antonius, ,-sz-,ZJI
da die Erwähnung dieses Uiustirndes nicht nsnzutrelsmetuxxtks
ist, weil schon in Friedenszeiten die türkischen Solon-» «?-

ten eines derartigen Luxus entwöhnt sind und auch: Es;
nicht reclamiresn Indessen dürfte die Sachlage in
Plewna annähernd den Gerüchten über großen Mangel
entsprechen, weil außer den Provianivorräthety welche
Osman Psascha von Wtddin errichten-te, alle"übrig.en, E
die später eingeführt wurden, im großen Ganz-en be- ;

rechnet werten. können; Es ist sichek anzunehmen,
schreibil die ,,A. Alkg ZU« daß Osmsan Pascha durch
Mangel am Nothwendigen gezwungen wird,.einen ,
Massenausfall in derRichtunggegen Rahowa
zu versuchen. Ja Berücksichtigung dieses Falles haben
die Russen alle Vorkehrungen getroffen, einen solchen "
Plan. möglichst zu erschweren. s

Auch die aufs Konftantiaopel kommenden Telegratlrme
der Wiener Blätter beschäftigen fich mit der F r a ge des
Durchbruchs Osman Paschaä Es heißt in·
diesen Mittheilun.gen, ein Durchbrcuchsversu.ch- sei nur
in der Richtung auf Sofia möglich. Nach Wiiddin
hin fehlen die gangbaren Straßen, ferner sei die Ase«
meet ohne Train und in Widdin seien wederizebsends
mittel noch Munition genug für das He« Vsthstttdetts
Der ehemalige Kaimakam von Plewnm HUssTU Schüsl
kir, welcher sich vor der Affaire bei Dubsnjak im Auf-s
trage Osman Paschas nach Sofia begeben
sollte schon vor vier Wochen alle Vortehrungeuue
einem gesicherten Rückzuge Osmau Paschas nach Des.
thanie treffen. » s

Nach einem der »Bei. Corrf aus Bukaresi zutage-»»
menden telegraplhischen Berichte isT die in Wien« und«
Londoner Blättern aufgetauchte Nachricht, daß ein ruf·

·,

sisch er Parlamentär Osman Pascha zur Ue-
b er g ab e aufgefordert und von diesem abfct-lägig. be-
schieden worden, eine dem in Bularest erscheinenden
Blatte ,,l’Orient«« entnommene Noli-z, welche telegra-
phisch nach Wien, Paris und London weiter verbrei-
tet worden. Wie die ,,Pol. Corrf weiter erfährt, soll
die betreffende Nachricht keinen vollen Anspruch auf
Glaubwürdigkeit machen können.

Aus S ofia-, vom 14. d» wird »der ,,Daily Neids«
gemeldet: »Ja) bin von Schirm, wo unsgeachtet des
herrlichen Wetters nichts gethan wird, nach Sofia ge-
reist. Der abberufene C h e f I e l P« fch A kst hist.
Tausende von flüchtigen Moslems aus
den Plätzem in deren Nähe Rassen steh«- sitld hie!
und das größte Elend herrscht unter ihnen. Sosia ist
gedrängt voll. Große MEssEU bewegen ssch Usch OBER-
Das Wetter ist« im Wechsel und ungünstig

Ueber die L a g ein E rze ru m wird der ,,Times-« l
unterm 12. November gemeldet: »Der britische Eva«
ful in Erzeruln telegraphirte gestern« daß die Hofpsii
täler mit Tausenden von Verwundeten ü b e rfülll
sind und daß Hilfe dringend nöthig ist. Vier Arn«
des Stafford House wurden heute mit einer gtvbII
Masse von Voträthen für vie Feld-Ambulanzen, NOT?
für den Transport zu Mukhtar Pascha gesandt, M«
weitere Hilfe thut unumgänglich noth. Mr. Gibsvkt

Bewies, der sich hier befindet, wendet sich an das bu-
tische Publikum um schsleunige Untersiützung der sp
ltark in Anspruch genommenen Ressourcen des Stuf-
ford-House-Comit6 ’s.« s
-·-

Inland »
Iutput 11.Novbr. SeEzxcellenzder Curatordec

Lehkbezirks ist mit dem heute Vormittag hier angelang-
ten Bnhnzuge aus St. Petersburg hieher zurückgekehrt«

—- Mittelst Tagesbefehls im Resfort des Kriegsf
Ministerium vom 29. Oel. d. J. ist der der Armee-
Cavallerie attachirte Stab3-Nitt1neister« Peter-sen M
die Verwaltung des Dorpatschen Krei6-Militärchefk
als Gefchäftsführer derselben übekgeführt worden, tm« ««-
ter Zuzählung zur Armee- Jufauterie und Umbetlw
uung zum Stabscapitä«n. «—-

— Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlengerubkr
falls es unmöglich fein sollte, die Feld scherstelleltziz
bei »den zeitweilig eröffneten und verstärtten Lazaretbsk

» mit Kronßfeldfchern zu besehen, frei prakticirende HEXE«
schere unter den im 2. Punct des am 8. October ISWIFT im Militärressort erlassenen Befehle angegebenen B»

T djngungen bei denselben anzustellen.« — Ueber den, wie gemeldet, bei dem Stutls »F

Neue Dösrvtfche Zeitung--



Kars gesallenen Grafen Grab be giebt der »Er-los«
einige biographische Votizenx die unserJnteresse umso
mehr beanspruchen durfe»n. als d··e»r«»·s»;·b,ruh-wvsoll Ge-
fallene, aus Gsiland gebürtig» ein un»sere,rk»enge-
ren Heimath gewesen ist. Die ·Muistk"r "Gr»abeksxr..tsvar·
eine Kleinrussin un·d er dadukrchx3griechisch-hxzh"vdoxen«
Glaubens. Seine Erziehung erhielt Grabbe im Pagen?
Corps, welches er im Jahre 1853 verließ,"uni als«
Fähnrich in das Leib-Garbe-Jäger-Regiment zu treten»
Doch lsald ließ fiel) Grabbe in das— Kabarsdasche Jn-
fanterieäliegimentspüberführen und rnitdiesem nahm
er bereits-im Jahre 1855·-an der Belagetungdesselben
Kurs Theil, vorivelehem er jetzt den Heldentod ge-
funden hat. Nakh dfem Krimlriege verblieb Grabbe
lange Zeit hindurch im Kaukasus, woselbst er bis zum
Jahre 1869 an allen Kämpfen gegen die Bekgvölker
Theil nahm und sich überall durch Tapferleitund
Entschlossenheit auszeichnen. Jm Jahre 1857 spwurde
Grabbezum Oberst befördert, »mit- gleichzeitiger Er-
nennung zum Commandeur d.es Kuraschen JnfantelieE
Negiments, doch war ihm die Führung dieses tapferen
Regimentsnichtjlange beschiedenkssJn einer brillanten
Affaire feines Regiments gegen die Bergvölker am B.
JUUT 1868-TM«-»Flusse Fürs rward er durch eine Fün-
tenkugel sehr gefährlich am Rückgrat. verwundet. Diese
schwere Wunde· hat ihm viel Leiden verursacht, so daß
er die. Führung jenesßegiments niederlegen mußte und
sich ausschließlich seiner Heilung zu widmen"gezw.un-
gen war. Eine, »Mehr-jährige sorgfältige Behandlung
und Erholung Yhatten »den« stapfereti Krieger ..wiederum
sO WS.!,t»--gc!kåfti·gt",kdaė er beim Ausbruch des· gegen-s
wättsiigelijj«szKri»eges aufs Neue in das taukasifche Heer
eintreien—"kosii"nte,sz"in welchem er sich abermals-so sehr
auszsszeielineth daß er zum General-Maja befördert,
zum Com«mandeur· der 2. Brigade der I. Grenadier-
Division ernannt und außerdem. mit dem .Georgen-
Orden 4. Classe ausgezeichnetwurdr. - Der ~Golos«
sügkshinz«u. daß es vierspszßrüder Grabbe’s gegeben, die
söiuismtlich im Militärdisenst gestanden »und sicb in dem-
selbe-n sinsz unsgewöhnlicher Weise ausgezeichnet. Zwei
very-Brüder sind vor dem Feinde geblieben. Zuerst. fiel
der- jüngste der Brüder, der Stabsrittkneisier des"L..-
G.-Grodnosrhen Husaren-Rgts.,"s welcher im Jahre 1863
im Königreich Polen fvon einer Jnsurgentenbande in
Skücks gedauenwurde ; der Andere,sder fiel, war der jetzt
vor Kurs gefallene Michael Gras Grabbr. Der älteste
der Brüder, gleichfalls ais einer der kaukasischen Helden
bekannt« ist zur Zeit ..General-Ad-j-utant und besitzt für
Olujszeichnukigeinen goldenen, rnitssßrillanteniverzierten
Säbel, der die Inschrift führt »Für dreimaligen Ueber-
gang über denKautafusC Der»vierte.Brud-er- dient— in
einem Gardedzliegiment und— lämpftaugenblicklich auf
Dem Ktiegsscbauplatz an der Donau» -«

«

i zkk —Heute,,.den ji. Novbrsp Fett der Senior» dezr
Aerzte -Eftt«air·des, "Dis"s"l"rtied. Her cstiii Carl "H"e7s"se,
ziein 50jähriges Docto«r-Jub»iläum. Geboten zuDors
I: at »am 16. Fest. 1802 als der»Sohn- eines aus
L ü b e ck eingewanderten Kaufmanns, jüngerer Bruder
des Oeselschen Superintendenten Eduard Conrad Hess"e,
brsuchte er das Dorpatsche Ghmnasium und— studirte
hier in der Zeit von 1821 bis« 1826. Noch Mitsiifter
der Livonia am W. Septx 1822, war» er ein treuer
Gefährte vieler« Freunde und. bewahrte sich zahlreiche
Jugend-Erinnerungen. Anstatt. Nov. 1827 vertheidigte
er seine JnaugurakDissertation De imrnutationibus
lienis pathologicin earumque causis, «72" S. es,
studirte hierauf turze Zeit in Berlin-I wurde 1829

- Kirchspielksirzt inMerjama und ließ sich. 1831 als pral-
uischer Arzt« undxKreimArzt in Weißensiein nieder.
Nähekes über das Fest selbst zwerden wir später bringen.

« kiigch 8. Nov( GesterisMorgenl um 3 Uhr, be-
richtet die Z.»f. St. "u." Ld., langten »aus Dünn-
burg fünf gesungene türtische Stab so fficie r e
ån-»Niga" an, sum hierselbst intern.irt.·zuibleiben. Es
sind folgende: Suleiman Effendi,. Nehmt, -Efsendi,
i-Salef«-Effendi, Schachit Effendi und Jufsuf E·ff»endi.
lUnter ihnen— befindet sich) ein Bruder Osman Pasihas
Die Herren sind im Hotel de Conrmerees abgestiegen
undssi bilden die erste Abtheilung Eber hijerselbst er-
warteten 500 Mann. e « « -

· « xzn Betrat-war die telegraphifehe Nachricht von der
Erstüsrmung der Festung Kaprsc am Montag
Morgen. eingetroffen und von"der Neu. sogleich
durch Extrablätter bekannt gemacht worden; Die neue

«Skegkssi9ikschaft rief atlenthalbenz freudiges Erregung
Thervor und schon» am; Vormittag hatten diexjöffentliehen
Gebäude geflcrggy während am Abend. außer einigen

Privathäusern der Bahnhof icluminirt war, Aber erst,
am darnufspfolgenden Tage war, wie die·Ne»v. Z. con-

«statirt, die Nachricht in alle steife der Stadt gedrun-
gen- undfidiiejasklgeineine Bekretsierung fand« am Abend
dieses Tages» i» einer --glänzendensJllumrnation der
ganzen Stadt ihren sprechenden Ausdrucks. Frohbewegte

TMenscheugruppen sdurchtpogten die hellen, Straßen. und
tvurden von Zeit» zusseisztsz magisrh von· buntfarbigem

.-hgsigalischen Feuer beleuchtet, das an vielen Orten ab-
gehqqnntkrvurdr. «— sitt. : . s ·

. « ·» . »
... Aus Nizzazistxhier dieNachrichts von dem amz« v. M. auf seines: Bin« bei Nizzcc erfFlgtien.,-bln.-

fcheiden des Frhrm Friede; .v.. Uextull einge-

c , zu gut-sen belaust sich, trinke-ern, Hebels. beste-Vet-
, stehenden Stadtverordnetenivahletk e xzlxsxskkiitksltgssksllkes
"Wlihlerlisien die Zahl sämmtliche! stßsählser auf·
203, vie, wie wir ver Reiz. Z. entnehmen, emeiGeiaiximt-
steuer von 1208 Abt. 58 Koppientrirbtenf so daß auf
jede der 3 Clasfen durchschnittlich 402 Abt. 86 Kops
und auf die l; Classe 17, aufdie syGlasse 33 und
auf die. Z. Classe 153 Wähler tommen.·j Diespzsahl

»der zu wählenden Stndtverordneten beträgt« näsch"."«Art.
·48«-der Städteordnungs für Hapfal so.

In Jilitan befindet sich bekanntlich eine« Anzahl
türtifcher Kriegsg»etfan·sgener, die meist
höhere militärische Chargen bekleiden. Es scheint, daß

dlkfslbsn theils durch die Neugier des Mitauer Pu- iblic«ucn, theils durch die Uiigezogeiiheiten der Stra-
ßenjugend mancherlei Un b i ll zu e r tr a g e n ge-
habt haben. Wenigstens erfahren wir aus der Mit. Z» .
Ost; Als tüzigst die-Gefangenen den Versuch machten,
einenSpazizrgangpdurch die Stadt zu unternehmen,
die scbuulusliae und gaffende Menge sich in großen
MAssSU Um sie versammelte und die Fremden ihre Zu-
flllcht zu einer Fuhrmannsdrofchke nehmen mußten.
Dorihdurcb die sie umringenden Massen auch jetzt noch
belästigt, konnten sie froh fein, ohne Kräntungen in
ihre Behaufung zurückzug-elangen.

St. füttert-barg, 9. Nov. Der Director der Kais
Rechtsschuley der Garde-Jnfanterie attachirte General-
Lieutenant Jashkorv ist unterm 8. Ort. d. J. zum
Mitgliede des Verwutideten-Comite’s ernannt worden.

In Hasen hat, wie der St. Ver. Her. dem ,,Nord.«
Boten« entnimmt, das bei der dortigen Universität be-
stehende V e te r i n ä r - J n st i tut in diesem Jahre
einen vierten Curfus eröffnet. Das VeterinäwJnsiitut
besteht jetzt das vierte Jahr und zählt 160 Studirecide
Diese recrutiren sich zum größten Theil aus Semina-
risten und aus Ghmnastastem welche ihr Abiturienten-
Examen nicht. haben bestehen können. Die Mehrzahl
derselben lebt in äußerst kümmerlichen Verhältnissen,
da das Institut noch über zu geringe Mittel verfügt,
um den Studirenden materiell durch Stipendien oder
Unterstütziingen helfen zu können. Auch sonst fehlt
tem Institut in mancher Beziehung Vieles. So hat
es eine äußerst mangelhafte Birliothek und kein ishr-
Mlsches Laboratorium. Bis zur Errichtiing eines sol-
chen können die Studirenden sich nicht praktisch beschäf-
tigen und müssen fiel) auf das theoretische Studium ter
Chemie beschränken, welche ihnen für’s Erste gemein-
schaftlich mit den Studirenden der Medicin in der Uni- Iverfität vorgetragen wird. . l

N e u e st e P o fes, s
Kurz, 20. (8.) Nov. Heute nahm Se. Kais. Hob. «

der Ober-Commandirende eine Parade ab über alle!
Truppen welche an der Blokade und der Erstüriniing
von Kars betheiligt gewesen. Nach dem allgemeinen
Gebet und nachdem das Gebet um lange Jahre für des
regierenden Kaisers Majestät gesprochen worden, erfolgte
aus den früheren türkischen Geschiitzen ein Salut von
101 Schüssen. Nachdem sodann die Nationalhyirine
intonirt worden, verkündete Se. Kais. Hob. den Dank
Sr slliajestät des Kaisers. ««

i Hieraus zog der Großsürst Michael Nikolajewitsch den
Säbel und commandirte persönlich zuerst »Aufgepaßt«,
worrauf er falutirte und dem Corps-Commandeur Loris
Nielikow ein »Hurrah« ausbrachte.

Wirtin, 21. (9.) NovbH Abends» ,,»Die«»P»rvovi»iicials
Correspondspenzsi s fchli·eßtsz"«eine ttberfiihtliihe Darstellung
der französischen sirisrs mit dem Satze: da der Mar-
schall sich auf die ihm bis zum Jahre 1880 übertragenen Iunbedingten VolImachten und auf die ihm von der damali-
gen conservativen Mehrheit zugewiesene Aufgabe beruft,
die jetzige Kammer-Majorität aber mit gleicher Entschw-
denheit auf ihre durch die republicanische Verfassung ihr
übertragenen Rechte, so ist eine dauernde friedliche Lösung
des tiefen Gegensatzes kaum in Aussicht zu nehmen. ,

Wien, 21.· (9.) Novbr. Der Correspondent der
,,Es.’§resse« schreibt einer »hochstehenden Person, welche sich «
auf dem bulgarischen Kriegsschauplatze befindet, folgende

« Antwort zu, welche dieselbe gegeben habe, alsihr ders Wunsch der Pforte nach einemFriedensfchluß mitgetheilt
worden: »Die Zeiten sind jetzt zu ernst, um Scherz zu
treiben« Indem der Correspondent der »Presse« diese
Aeußerung mit den Worten des Tagesbesehls zusammen-
hält, welcher jüngst an die Truppeii des kaukasischen
Heeres erlassen worden, kommt der Correspoiideiit zu
dem Schlusse, daß der Krieg aus beiden Kriegsschaa-
piätzen werde fortgesetzt werden und das; sobald kein
Friedensfchluß zu erwarten sei, wie denn auch nur geringe
Chancen für eine Frierensverrnittelung vorhanden seien.

Wien, 21. (9.) Nov., Abends. - Die »Poliiisishe
Correspondenz« meldet aus Belgrad vom 21. .(9.) Nov.:
Vor den aus dem Paschalik Widdin in den Bezirk Pi-
rot eingefallenen Tscherlessen fliehen Türken wie Christens massenhaft Jn Folge der Annäherung der Tfcherkessens an die serbische slåirenze forderte die serbische Regierung
die Einwohner der Districte Negotin, Zaicau Kniaze-
watz und Alexinatz aus, sich zur iliärimungihrer Wohn-
stätten bereitzuhaltem «

Die »Deutfche Zeitung« theilt unt, daß in Sistowo
ein Winterlager für 100,000 Mann errichtet werden
solle. Zu diesem Behuse seien in Wien 850 eiserne
Baracken und 50 Magazine für die Summe von 4 Mill.
Rbl. Gold beftellt worden, welche zum 1. Decbr. ge-
liefert fein müßten.

Aus Konstantiopel werden auf drei Transportschiffen
Verstärkungen nach Erzeruni gesandt werden.

Der Plan der Erstürmung von Kars wird dem Ge-
neral-Adjutanten Loris Melikow zugeschrieben

Die Russen haben das Stärtchen Tomk, nördlich
von Erzernm, besetzt. «

’

London, 20 (8.) Nov. Die ,,Dailh News« glaubt
zu wissen, daß die Garnison von Plewna noch zwei
mal wöchentlich Fleisch bekommt und daß die Lebens-

, mittel wahrfcheinlich bis zum 15 December reichen
werden. «s Funktion, 21. (9.) Nov. «Reuter’s Bureau meldet aus

- Erzeruiii vom 19. (7.) Nov. Die rürkischen Posten wechs
- selten gesternkGewehrschüsse mit dem Feinde bei Mon-

dourke. Die türkischen Batterien beschossen die ruf fischen
Befestigungen südlich von Erzeru1n. Kleine russische

. Cavalleriedetachements patrouilliren nach verschiedenen
Richtungen in der Ebene. ·

Paris, 21. (9.) Nov. Narhrichten aus London zu-
, folge beabsichtigt Lord Derbh, im· Falle der Einnahme
; Ekzekums dukch dieiRussen, sich mit einem Meinoranduin
: an das Petersburger Cabmet zu wenden, in welchem

er Erklärungen über die Absichten Nußlands fordernwer»
Paris» 21. (9.) Nov« Havas’ Bureau meldet aus

Konstantinopeb Klapka erließ ein Manifest an die un-
garische Nation, in welcher er feine «Mitbürger auffu-
dert, die Negierungwit allen legalen Mitteln zu zwin-
gen, aus ihrer passiven Haltung herauszutreten Ange-
sichts der so beunruhigenden militairischen Lage der Tür-
kei. Andernfalls würde die Geschichte nicht ein tausend-
iahriges Jubilcium sondern den Selbstmord Ungarns zu
verzeichiien haben. «

Honstaiitinoprh 21. (9.) Nov. Ein TelegrammMoukhs «
tar Pafchas meldet von keinem neuen Angriff der Ruf-
fen auf Erzeruni Die ,.Russen stehen noch immer in
Deve-Boyun. Die Depesche meidet, Moukhtar hätte keine
neuen Nachrichten von Kars - »

Telegramtne aus Rasgrad melden nur· unbedeutende
Recognoscirungsgefechte dee Türken auf. versixhiedeneis
Punkten. · ».

·
Mehemed Ali bereitet sich vor, Osrnan Pascha zu ent- .etzen «

-"

Jugend, 19. (7.) Nov. Jn nächster Zeit erwartet
,

man den formellen Bruch mit der Türkei. Das in:·
Oesterreich absichtlich verbreitete Gerücht von der Ver-:
einigung rufsischer Truppen mit dem Timok-Corps entbehrt
jeder Begründung und wird officiell denientirt

Telegramme der Neuen Dtirvtfchen Zeitung.
St 8l5etckiii1urg, Freitag, 11. Nov. Aus dem Harizptej

quartier Sr. Kais. Hoh. des Ober-Eommandirenden wird
gemeldet: . -

Hariptquartier Bogot, Mittwoslz 9. Nov. Am
Montag den 7. Nov. haben die runiänischen Trnppen

Rahowa erobert, welches jetzt stark besetzt worden .

Am darauffolgenden Tage, am Dienstag, haben die
ruinänischen Batterien bei Kalafat einen türkischen Mo-
nitor in den Grund gebohrt.

Fandqn,s22. (10.) Nov. Wie der ,,Daily News««-Cor-
refpondent meldet, steht es fest, das; die türkischeGanii-
fon in Kars über 20,000 Mann stark gew.-sen, während
das rusfisihe Belagerungscorps nur . 18,000 Mann ge-
zählt habey Die Stadt ist mit türkischen Kranken und:
Blefsirten überfüllt, der Typhus grassirt und Axerzte
niangeln. Die zahlreichen türkifchen Kranken und Ge-
fangenen bereiten den Rusfen ernstliche Verlegenheiten- »

Die Tataren und andere Jrreguläre -plünderten
die Einwohnerschaft, so daß die Rufseri genöthigt waren, -

«·

die Ordnung herzustellen. · Die Kälte ist··i1·i»teii·fiv.
sz London, "22. (10.) Nov. Der ,,Stan.dard« serlaiigh

Rufzland niögenicht nur diplomatisctz fondernxdurchnicht
j mißzudeutende Handlungen gewarnt werdekycsdasz fes nicht «

s über einen gewissen, nahe zu erreicljendens "-7Pnnct- z gehen
dürfe. ohne mit England als erklärtem und entfchlossenem
Gegner zu rechnen.

St. siietrrlilsnrlh "Freitag, .11. Nov. Ofsiciell wird «
gemeldet, das; die Türken am Mittwoch Abend, 8 Uhr,
bei Regenwetter dieBatterie Nr. 3 auf dem Nikolai-
Berge im Schipka-Pafz angrisfen, aber vom Jrskutskschen
Jnfanterie-Reginient znrückgeschlageit wurden. Später
eröffnete der Feind ein Gewehr- und Artillerie -Feuer.
welches um 11 Uhr Nachts aufhörte, Unser· Verlust
beläuft fiel) aus 54 Mann. «

« L o c a l es. «

Wir nehmen hier von einen Vorgkiiige Art, der, wenn
er auch nicht— den Lliispriiih erhebt, das Jnteresse weiterer
Kreise unserer Stadt beschäftigen zu wollen, uns doch

( bedeutungsvoll genug erscheint, um öffentlich an dieser
· Stelle Erwahntiiig zu finden. Er betrifft einen seits mehr als einem halben· Jahrhundert unter uns lebendens Mann, den Collegiensslsfessor Julius W estberg, der,s in Wer-ro ani 21. Februar 1801 geboren, am 26. Sep-
; tember 1816 als Kanzellist in der damaligen Dorpat-

i Pernausehen OekonoitiieVerwaltung hieselbst angestellti worden. « Seit jener Zeit, also mehr als 60 Jahre,
, hat er ununterbrochen verschiedene Aemter bekleidet:

am 15. Mai 1856 erfolgte seine Ernennung zum Exe-
cutor und Rentmeister an·der hiesigen Veterinär-«2lnstalt.
Mit dein heutigen Tage sind·85 Jahre vergangen, seit-
dem Westberg den ersten Classenrang erhalten und haben
in dieser Veranlassung Verwandte, Freunde nnd viele
Mitbeamtete

··

heute bei ihm ihre Glückwütische darge-
-. bracht. —- Mochte es dem hochbetagten Manneder auch

um die Armenpflege unserer Stadt sich verdient gemacht,
noch so· manches Jahr vergönnt fein, mit derselben
Rüstigkeit wie bisher, zum Nutzen des von ihm beklei-
deten Amtes und zur Freude seiner Angehörigen nnd
Bekannten, thätig zu bleiben! - .

Waarenpreise (en gross.
Reval, den Z. Novbr. " ««

Salz pr. Tonne. . . .
. .

— Rbl.——Kop. 10 Rbl.-— Hier.
Viehfalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.

» Norwegifche Heringe pr. Tonne . 22 N —«— K. — 24 R. —— K.
’ Strömlinge pr. Tonne . .

. . 20 sc — K. -—-21sN. —- K.
sHeupuPud 70Kop.
- Stroh pr..Vuo .

.
.

.
··

. . . . . . 35 Kop-
FinnL Eisen, getslsiniedetes, in Stangen pr. Bett. . 25 Nin.

, Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Rbi.s Brennholz: Birken-sei; pr. Faden . . . . . . . 6 R. ,- K.
;

,, Tannenhoii » . R. — K. -— 5 R. .—- K.
Steinkohlen pr. Pud . .

.
.

. . -. . . . 22 Kop.
Finnl Ho1ztheer«pr. Tonne .«

. . . . . . . 9R.50 K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .

. . . . . 9 R— it.
T Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20—2-4 Abt.

«—

Verantwortlicber Redacreuxs Dr. C. Mattielem

II( «« 1i·c Ddrptsche Zeitung.



Dei: Herr Stu.dcirende- Theodor v.
Klot hat die Universität verlassen-«.

Dorf-at- den It. November l877-
Reetorl Wettkam-Rt-·985. » «

—
R; III-Des. sei-r.

Von Einem Edlen Rathe der« Kai-
ferlichen Stadt Dorpat wird desmit-
telst zur öffentlichen Kenntnis; gebracht,
daß das zum Wseichbilde der Stadt
gehsörige an- der Reis-falschen und
Jaatafeheu Lille-e belegeue
Fiel-d auf Erb-Granidz.ins ver-
geben werden soll. Zu diesemZweck iift das gedachte Fiel-d Von dem
Herrn Stadt-Revisor Robert sRech
nicht nur« verniesfeii," zur Karte ge-
bracht und in eine bestimmte Anzahl
Von Parcellen getheilt worden, son-
dern find die« einzelnen zur Verge-
bung. auf . Grundziiisi bestimmten
Plätze« atra) in natura. abgesteckt und
bezeichnet, so« daß die Größe und
Lage« derselben an Ort und Stelle«
it! Arigenfchsein genommen werden
Beinen.
T« Vergebung der mehrgedachten

findet unter folgenden Bedin-
statt " - s

I) Gegenstand« der Åzn vereinbarendeii
Griiisidszinsverträge sind die ein-
zelnen auf der oberwähiiteii Karte
abgegrenzten« iiiid mit fortlaufen-
den Nummern versehenen Vaterl-
len, aiisgeiioiiinien die Parcelleii
sub— NNrx 25, 26, 46 und 47,
IS, 39, 59-und So, welche« als
freie Plätze re"sp. Marktplötze für

· diäii Stadsttheil bestimmt sind, der
fiel) voraus-sichtlich an der Revol-
jehsen und Jainalcheii Allee bilden

. wird. Jnsolange ein Bedarf aii
den projectirten Nlarkiplällzeii nicht
vorhanden ist, können die etreffew
den Pareellen aiich auf. Zeitpacht
vergeben werden. Pächter« hat
jedoch iikach Ablaiif der Pacljtzeit

z die auf den fraglichen Parcellen
« · etwa errichteteii Gebäude, » ge-

pflanzten Bäume Te. - wegzu-
- nehmen.

2) Der Grundzinsner hat für die
ihiii eingeräumte-n Grundziiisrechte
an die Stadt-Caffe zu entrichten:

· a. ein einmalige-s Aiitrittsgeld
dessen Belaiif durch öffentli-

. chen Aus-bot ermittelt »wer-den
soll, welches aber für die ein-
zelne Parrelle nicht weniger«
als 50 RbL S. betragendarf
und

·»

·

b. einer. jährlichen Griindzins von
31 Katz. für jeden Qiiadratfip
den, wobei jedoch der Stadt-

- verwaltung das Recht gewahrt
.

wird, den Griindzins je iiach
Ablaiif von 25 Jahren uiu

« höchfteiis LOØ des »für den
· letzten Zeitraum von 25 Jah-

- reu entrichteteii Gruiidziiifeszu erhöhen; hat der Gewid-
ziiis in Folge solcher Erhö-
hziiigeii das Doppelte seiner«

» Ursprung!ichrnBetrageserreicht,
fo fällt das Erhöhungen-echt

. der Stadt für die Zukunft
weg.

B) Wohiigebäude darf der Gr"1iiidziiis-
inaiin auf dem ziiispflcchtigeii
Grunde nur, unter der Voraus-
srhuiig errichten, wenn dieselben
wenigstens 20 Faden von den
Kirchhöfrn entfernt sind.

4) In Bezug auf die Erbauung von
Weh-P uiid sJlebei1-Gebåiide·ii gel-
ten dieselben Baiigesetze und Bau-

regeln, die gegenwärtig für Bau-
ten in dxr Stadt niaßgebeiid sind
oder es künftig sein werden.

Z) Ins Brtreff der eiiiszeliien slsiircelle
ift der Griiiidziiisvertrag als ab-
geschlossen aii.,.;.iiseheii, sobald der
Rath iiach Eiiiholiiiig eines Gut-
achteiis des CassæCoUegiiim fich

Rot! der« Cäenfut aeftattex Verrat, den U. November 2877

mit demangebatenen Antrittsegelde
»ei.nderstanden erklärt.

G) Ein abigejchsleossener Grn.nd«zisns-vseei-
. trag bsesgtcfrndet zwischsert den Can-

trahsenten das« in den Art. III-E—-
1334 des Z. Theils dsess Pest-Vin-
cialrechts beschriebene Rechtsver-
h«ältniß, soweit nicht in dem Vor-
stehenden Abweichend-es» festges-
setzt ist. «

7)» Die ganze Maßregel wegen Ver—-
g-«esbu:1g. der fraglichen Pasrcelleit
auf Grundzixtsist bist auf Weiteres
hsisnatuszufchiebeen wenn es in dem

. bevorstehenden Aus-bot nichxt ge-
lingt, wenigstens hinsichtljclz der·
jenigtsn Ver-stellen, die aus der
angefertigten Charte Inst« den

. Nummern 1 bis Mittel. mrd 51
» bis 63 .incl. bezeichnet sindz von!

Enssiticsoellegiutn und Rath gut-
geheißesxte Grundzinsverträxte ab-
zuschließeer. · «

Zur: Feststellung des subs Mk. L, a
erwähnten Antrittsgeldes werden
nun die öffentlich-en Ausbatterntiite
auf den AS. nnd 22. d. M. anbe-
raumt und ergeht an alle Diejenigen,
welche non dem dsbgedachten Areal
Parcellen auf Erbgrmtdzins erwer-
ben wollen«, desmittelst die Auffor-
derung, ihre resp. Angeboste an den
festgesetzten Licitatiottstertninen anherzu verlimtbnre«n,-soda11n aber wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abs-
z.uwarten. .

· Die von dem Herrn Stadtrevifasr
Robert Rech sangefertitgte Chartes kann
an alle-n WcochseniTstgen in den Vor-
mittagsstundenzin der Raths-Cat1zel-
lei eingesehen werden. s

Dorpah Rathhaus— am 3. Nov. 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. Raths der Stadt Dorpat
Justizbürgertnrister R apffet

Nr. 1443. Obersecretaire Still-must
THAT-HEXE TåfgsexfciFTdeczTnc
ber erscheint: .

Druck mtd Verlag von C. Mattiesem

Neue« Däsrxxkfckpe Zensunxgx

KssxschdsssL7Z;;"«.E::3sg"nk..k:3 Zum »Es-seinorpa en kei iie n·
· ·s zVgkekaznxt åeåtilacikiåudoß fgsse diWsegäE- «

.

« IF! J« « soc-asi- « in stos- is «
»·pflieht hie Pergnufttgang IV. » Fzszhs z W,

«« H·
Kategorie erlangen wollen, als

, H» » F d åTermin zur Ablegung des Vorschrift, 1111 glllsskll Okdclclk El? lud. Ullskkslillk
mäßigen Examens ·der 26. Ny- » YJEKJHJ
Ruthe« «« festgesptzt worden Istk des Hrusproti Dr. As. v. Ist-Magen.
Die Meldung» dnzu ist unter Beii . « v «

»

. DEIUSEIHEZ OF; TO« igsäsd NSkgzkzjrs e Sol-the s. fällst. .
zelfgnue l - zum « o , 11. The-CI, I. Abkhejlxxng: .bei dem Unterzeichjieteri zu niachem HelenaKreisfchiilsJnspeckoik Institut. , - « «

·

· J
« Bjllets sind von 4 Uhxs zh

-

E Freitag den 11. Ndvember n. -

I Vortrag des» Herrn Bibliothekar Burg e t m u sses « »Lapi« Ueber geheime Wissen« « S I, Hi, «P» · «
· . sch..iften««. Erster Theil. « · M« m en ·«··No"« - »

I « Anfang 9 Uhr· Abdz - M l - «»« » Das literarisch-« Cur-site. .

n e arg«
3 o « i « .· «

.Einen Lehrling , - Musik. -»
für sein Uhrniaehekgesehäft snolit FTVUM kann« VTUSTWU wem«

- Anfang 9 Uhr Abends s «e ». Sees-geniert. « « .
.· .

Bisma- ~(J’. Hex-MS, Bitten-Its: Z« Ykckctcws «;

« »« T? .
·

«

· 9 I-» .
«sehnBE

—— End, .·; x » »; '-«,«·;,7»« " ksxszlilenngekte.
Eeicke und die folgende« Teye geöffnet im«

»Hei-Fens- zio» bis Abends? TJlm szlsi«iikersun·eMeisk-i
Fens il Use-i« nnd Nnelemittezys 5 111-r. » » « »

. T . E. SCHOTT-·
- schönes. traf-Leuen, gut gestpel« « s « » E ,

« « Essen-Ums- »Fl ist nat« den: früheren Rnnäalzowsellen·stapelplatze in det- Itolzstn sa Italien:
«, " · i Fasten Birken-stol- slr. l 4 Stil. 111. «

H » « ·» « . at« 2Z F, s. « « ·v? »·

. - ~ lEllekullols-k. IZ » » «· · -««

· ·, . unstet-hol- e. -,, », «liomo sum. » - :
- -- « » - . » · «, szkäkchuhols Ilr. l 2 «, 70 «sp

Rose-In « n »O ad z 2 s- ««-

Gksoxsg Ehe-ps- » Ecke-stupi- Ir. l Lä- 4i ,—,h· -
Bin stakker Bank! in BTJ». · O «

«· a talowsz
Bkochirt nnd Xzlegantx gebunden. sz

Bestellungen auf· diesen neuen Roman
» W " C .»ebrii.uchte gut erhaltene .«J

dVi· e s o »Ehe ägyptisebe « - t G « « » - is;KTISUETFOTIIISTL stand ,Uarda« nimmt; .
entgegen · « UND . darunter ei« Sei-hie, 4 Les-mühte»

E. Fatowk Buchhandlung
»

0 ein -Kteiderfchrqnk, Wnschtifch u. N.
-i» Dkzkpzi uqd Pein-z.

«, o eno p find. billig zu verkabufen im.Dk. Mattiw
-

- · J»- · »

· s · ,fen’schen Haufe in: der Pastoratsstr., ge-

wird vekmiethst durch
»»

SMP E ·· « «T« W! V» « »Es«
g. ;2»-5g2.«.-kk-k, I »L. Hoftmaen s us: sein.

» Rigasche Straße. s Ritterstix 1, Alex-anderm: 6.
soooooisosssoussudisuisussssssi . · m VPHEEU FREESE Es« be? d«f— · . , « rassischen Kirsche. eine kleine ·o« - I « O «

·

, « ·s h i h c . suiniiie Geldes
Z c
Z Weit-scheinet« unt! Pariser Tlteiskcotikeelk « COOPVOID smxjkssgss Ws!d8I3·«k8«U»·
s« Auch mache ich meine geehrten Kunden diesen« s Postmelstek J· a· www«

- -
. der-s auf meine grossen Ijgchcsh kykamsqjgg,.pszg-I» Leibes-ge, Vase-I und list-he aufmerksam- H ;

»! HR t ZEIT-Efeu« ·
· - . . . .v. an en ed.I· . E« Js- DIUCYUSIDOYBIR IZ— Fskzdgiszsezxiss « . «bnssstsssisscssssssstssssssijttsssssssssssss «

. - . .-.-.
.-.-

Zug-Kontinent. Fremde. . .

END-Its« E - L · Vgkfiksixxzxkkxxs F33.F«,:"3.?ik33ii«-fi3»« « U aus stritt-Hof, Oberst Toniafchenski iiiiv Gevzchk
.

»
· .

·

. . schinieix Lpgonow eins Wilniy Agra-non! V«
. das seen z« verzehre-Jene« Gase-Jus— AUSEJIICUIU spml Nkkvlajew vom Lande, It·urisnlie auchwurst

E; · I » ein-ei e« Qessmietleew Nähe— « Wirt:tiigiigøgkagialilitniigkii .emp ng
»

« wes in der· Sefiicfiliankilkcny 41U»V- kl——..--j
»

. .l. B. sehnt-Inn. Juki-».- — M

wovon-is «

· · i« -——s -.;——-I«E-E-E-!s-.
.-»F— ·- « EI» LKDSLS »Es: ex: sz: es! : :H« Ists-C ei von» 4 Zimmer-n mit den nothigen III» 436 123 02339 Hi;

««
«

- w« h kk » « - -

.—..—,—«·EKui isohe li.iucliiisstt«st« sxxääskxdiTTITFTTLXIDKTXEEHTTZZJ M; Herze; - -,--Lisherivuisst
- . . 10-.. .9——·-—-«

» Mmw»«.sk las-se Wohnung
empfing« , Ton 6 Zimmekn und CIIIO Eksicks 35« ROTHE-UND

« . IV· J»39zz9kY· Wohnung» wies-neu wikihschsktsJ
» FFZZYYHEZZTYZJFEIZFYZIZEZ·ZIIHFOR;

» beguemlichkeiteu ist sofort zu permis— Max« 313 HJHJH - «I khsh Revalsche Stin Nr. 15, Hans Wolf. - Ilsjiihkiges Miete! iioni 22. Ncvbtz



263. Sonnabend, den 12. (24.) November 1877.

M Vdsptschslwtmsg
· « . . « Ctfcheint täglich Ymit Ausnahmen: Somi- und yohen Festtagh Ausgabe

um 7 Uhr Abends. Die Buchdtnckerej und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen-s bis
? Ubt Abends, aussen. von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

. Annahme de: Jnserate bis II« Uhr Vorm: ·
Preis für die viergespaltene Kotpuszexle oder deren Raum

Hei dieimaliger Infection o« 4 sit-P. »

, Zwölfter Jahrgangy

- Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl., vierteljährlich 1 RU-50 Kop.··, mongtlich 60 Kop. zMit Verfendung durch die
Post: jahrlich 6·Rbl. 50«Kop., balbjährlich Z RbL 25 Kop.

- VIetteljährlichI RbL 75 Kop. -

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jederZeit entgegen genommen.
—

· Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Vorn Kriegsschauplntzr.
Inland. Dvrpat: Fortgang der dies-jährigen Miltärhebung.

Profs Bergmann und Wahl. Pastor Hart über die Alexander-schule Rigax Ovationen St. Petersburg: Gen.Skobelew.
Ankunft der Sanitätsziigh Kischinerm Gen. Dragomiro1v.
Warsch au: Hirschtofft Aus Kurs.

NeuestePost. Telegramtne Locales. Aus« deniTor-
patschen Kreise. Universitätsx und. Schulnachrichten Die Wun-
der des Telephons.1Il. Hand.- und Börs.-Nachrichten.

Feuilkerorc Vom Kriegsschauplatz in die Heitnatly ·VIlI.Vercnisschteä «

Politischer Tagesbericht
. , - - - s Den 12. (24.) Nov.

Die Gerüchte über Vermittelungsschritte
der Pforte find wieder verstummt; die englischen Blät-
ter faitren Nichtsdestoweniger fort, die Friedcnsbcdilsp
glmgen inindestens theoretisch zu diseutiren Die »Ti-mes« meint, daß von einer rusfisciien Annexion in
Europa oder in Asien fchweriich die Rede sein könne;
dagegen erörtert» sie die Idee der Oessjkisig der
Meerengen für die russische Flotte. Das Blgstjtjsxhreilttx
»Ein. solches Verlangen muß einen sehr -»f«·tjrk«i;h;t·i1aren
Klang für die Türkei haben; aber der Umstand, daß
irgend ein Rein« welches die Pforte Rußland gewährt,
sie aucl)-sän1m·tl:i?ch»e·n anderen Mächten einräu-
men muß, wird ihn weniger furchtbar macherk Wenn
Rußland gestattet werden» sollte, seine Flotte aus» dein
Schwarzen Meere nach dem Mitteltneer zu senden
mis-t·i«iksisglgxxja, Jxgexskresch Hist) Dsvtichlevd Ebenfalls
erlaubt werden, ihre —F«’l""o«tten·"a1is«de"rii iniittälländissen
Meere nach dem Schtvarzen Meere zu« senden. Es
folgt daraus» nicht, daß unser-Land auf alle Fälle icn
Verlustdurcb eine Abmachung sein·roürde, welche es
in gewissen Lagen in den« Stand gsetzen würde, die
Haupthäfen und Arsenale Rußkands zu vonstat-
diren. Aber es konnte von der Türkei nicht erwartet
wetten, daß sie eine Veränderung bewillkommne, welche,
sei dieselbe beschränkt oder unbeschränkt, scheinbar Kon-

Institution.
Vom Kriegsfchanplatze in die Hei-starb. V1II. -

Die am nächsten Morgen herrlich über den Bergen
aufgehendeSonne traf mich bereits auf dem Wege zur
deutschen Colonie Alexanderhilf Hier beginnen die
echten ,,nassen BergeJkgwo über grünen Matten Nebel
beständig ihr Spiel izur Belustigung der fchafeweidenden
Tataren treiben. Lautlos trifft hier der Huf des Pfer-
des die kurzen, saftigen Kräuter, welche alljährlich Mil-
lionen von Schaafen die trefflichste Nahrung geben und
immer und immer wieder die stolzen Schultern der
Berge, ein üppiger Königsmantel, umwehen. ——Jch ritt
weiter.

Seltsam! Die Erzählungen der Duchoborzen von den
SommersLewohnern dieser Berge, nieist Räubern in der

Form von Schafhirteiy von ihren Unthaten, von Mirali
und seinem letzten Ueberfall, kamen mir wieder ins Ge-
dächtniß und ein Gefühl der Bangigkeit, welches sichbald zur Angst steigerte, erfüllte meine Brust. Mit
Sorgfalt fchaute ich um inich, um, sobald ich einen Ta-
taren erblickte, ihn in weitem Kreise zu umreiten. All-
mälig schien Fdie Angst mir auch in die· Glieder
zu fahren —- sie wurden fchiver und die Augen-
lider müde. Bald fühlte ich das Blut in meinen Adern
sieden, die Schläfe brennen, und heftige, stets stei-
geriide Schmerzen in der Seite brachten mich schließlichzu der Ueberzeugung, das; mich dasmsiatische Fieberbefallen habe. Eine schreckliche Gewißheit; Allein in
unbewohnten, nur von Räubern durchftreiften Bergen
vom Fieber erfaßt zu werden! O, mich schctlldekp wem!
ich an den Moment zurückdenke Bald« konnte ich das
Sitzen zu Pferde nicht mehr ertragen, die Schmerzen
wurden unerträglich —— ich konnte nicht weiter, aber ich
konnte auch nicht hinab vom Pferde. Wie Blei hingen
meine Füße in den Steigbügelnz ich hatte nicht mehr
Macht über sie. Doch Noth macht erfinderisch —- ich
löste mit ZUfCMMeUkCffUng meiner letzten Kräfte den
Gurt des SetttelT erfaßte die Mähne des Pferdes und
glitt mit dem Sattel auf den Rasen. Nur wenige trost-
lose Moinente der Ueberlegung ließ mir der Gott des
Schlafes — ich fchlief —- bis ich mitten aus schreckli-
chen Träumen, in denen Piirali die Hauptperson bil-
dete, durch Anfasfen meines Armes geweckt wurde. Vor
mir stand Mirali. Die Hand am Dolch, blickte er mit
vorgebeugtem Oberkörper mir in uisitorisch in die singen.
Jch sah mich nach meinen Wacffen um —-—— sie waren
fort «— waren bei Seite gelegt ——·ich lag» wehrlos,
fieberkrank zu Niiralks Füßen. Die Gewißheit der

stantinopel der Gefahr einesBombardementd aussehendürfte. Wir wiederholen indeß, was wir neulich em-
pfahlen, nämlich daß, felbst wenn Europa es für ange-
zeigt eraazten sollte die Forderungen Rußlands zu ge-
nehmigerh dieselben unter Bedingungen gewährt wer-
den dürften, welche die türkifche Hauptstadt von ernster
Gefahr befreien würden. Wenn nur immer einem
einzigen Kriegsschiffe die Durchfahrt gestat-
tet würde, dürften die Batterien Konstantinopels mehr
als reichlichen Schutz gewähren. Eine andere Sicher-
heit würdein dem Umstande gefunden werden, daß
fälllmkliche Mächte wünschen würden, wenigstens eines
ihrer Schiffe im Goldenen Horn Anker werfen zu las-sen. Somit würde die türkifche Hauptstadt gegen ir-
gend einen dieser sStaaten durch sdie Seemacht aller
geschützt fein. So viel steht zum Mindesten fest, daßdie künftigen Arrangements des otiomanifchen Reiches
mit der. Zustim mu n g E u r o pas getroffen werden
müssen, und dadMotto der Diplornatie ist »Nichts
für Nichts» » r

Hat sich auch. die, wie uns scheint von gewissen
polettfeiridlichen Organen mehr als geboten aufgebrauschtm
Nachriiht von einem » beabsichtigt gewesenen Atteniat
gegen den Deutschen Kaiser und den Reichskanzler
als unbegrürtdet erwiesen — so bleibt der Vorgang
immerhin von Interesse, um ausführlicher berichtet zu
werden. Wie bereits gemeldet, war es am Sonn-
abend Nachmittag voriger Woche, als« in Berlin, in
dem Gasthaufe »Hof zu Holland«,»ein" dort abgestiege-
ner Privatmann v. Ly s tow sit, 32 Jahre alt, ver-
haftet wurde. Herr v. Madai, der Polizei-Präsidentvon Berlin, hatte in dieser seiner Eigenschaft etwa 3
oder 4 Tage vorher von außerhalb einen anonhmen
Brief erhaltejk der genau diePerson v. Lhskowskks
beschrieb und weiter behauptete, daß Lyskowski ge-
dungen»set, den Kaiser und den Fürsten Bismarck zu
ermorden; da derselbe ein exaltirter Ultramontaner
sei, so wäre ihm die Ausführung des ålierbrechens sicher
zuzuwanken· . Ein zweiter anonymer Brief von Damen-
hand gab an, »daß ein so und so aussehender Mensch,
ohne daß dessen Namen genannt wurde, in Berlin ein-
treffen würde, umdengaifer und Fürsten v. Bismarck
zu ermorden; sie, die chreiberim die in das unselige
Geheimniß gezogen sei, habe zu« viel Liebe für den
Kaiser, um sich der Mitfchuld eines solchen Verbre-
chens schuldig zu machen oder ihr Gewlssen mit einer

hkzchsten Gefahr machte. mich ruhig —- ich erwiederte
seinen Blick.

»
»Wer bist Du ?« fragte er mich auf ta-

tarisch. Da ich nicht antwortete, stellte er mir dieselbe
Frage auf armenisch. »Ein Reisender! und wer bist
denn Du?« fragte ich meinerseits auf russisch ,,lI0:«p-a-
mktqahiå Rose-rusc- (Ein Grenzkosak).«· »Viel) l« sagte ich un-
willkiirlich, »dann bist Russe?« »Nein, Tatar-« ,,Doch
russischer Unthe"rthan?« »Ja« »Dann wirst Du mir
auch helfen, meine kranken Glieder irgendwo unterzu-
bringen 's« »Ja!« »Aber ich kann nicht reiten.« »Ich
werde Dich führen« »Danke! doch wohin?« »Jn die
Schäferei von Mirsojew.« ,,Jst’s weit bis dorthin?«
»Achtzehn Werst.« Ich stöhnte. -

Bald befanden wir uns-unterwegs. Bergauf, bergab
führte mich der brave Tatar, stets dieselbe Tactik wie ich
befolgend,.d. i. die Schafhirten umgebend. Auch diese
Wanderung wird mir stets im Gedächtniß haften blei-
ben, wie das Bild meines treuenFührers. Ali O g li
CAM Drin-i)- — Geehrter Herr Redacteun drucken Sie
den Namen mit hervorragender Schriftr der Mann, der
ihn trägt, verdient es, daß sein Name der Welt bekannt
werde ·—- gelangte gegen Abend mit seiner schweren ·Last,
er trug mich die letzten zwei Stunden, in Niirso1ew’s
Schäferei an.

Ein schöner Mann mit freundlichen Augen legte mich
auf sein Bett und ging, meiner Bitte folgend, sogleich
mir ein saueres Getränk zu bereiten. llnterdessen war
ich fest eingeschlafen. rDoch schon nach einer Stunde er-
wachte ich. Mit irrem Blick schaute ich um mich, die
Zunge war mir geschwollen, die Lippen hart und ge-
sprungen. Der Mann mit den freundlichen Augen
blickte mich besorgt an und reichte mir zu trinken. Das
sauere Getränk erfrischte mich etwas — ich bat, mich
mancher derartiger Curen von Lllexandropol her erin-
uernd, den guten Mann, mich in kaltes Wasser zu legen.
Diese Cur schien ihm nicht unbekannt zu sein. Mit
Hilfe des Kosaken brachte er mich zu einem Bach, ent-
kleidete mich und tauchte mich in die eiskalte Fluth Jn
warme Schafsfelle gehüllt, wurde ich darauf wieder ins
Bett gelegt und schlief abermals fest ein, uin erst am
anderen Morgen, doch wie neugeboren, zu erwachein
Das Fieber hatte mich in der That« gänzlich verlassen,
und nur schwach fühlte ich mich und ungelenk waren
meine Glieder. Neben meinem Bette saßen mein freund-
licherWirth und Ali Oglh Sie waren beide erfreut,
als sie von mir hörten, daß ich iuich fieberfrei und;
wohl fühle. ,

«

Heißer Thee mit Cognac und bald darauf ein star- .
kes Frühstück stellten meine Kräfte so weit her, daß ich
schon an die Weiterreise dachte, doch mein Wirth, dessen s

fvlchen Sündenlast zu beschweren. Es wurde in den
VJWEU AUch gEUAU die Zeit angegeben, wann der ver-·-
hangnißtoolle Fremdein Berlin eintreffen würde. Als
nun der v. Lhskowsli aus der Provinz Posen in Ber-
lin auf der Bahn am Donnerstag Abend eintraf, sorg-
ten ihm die Criminaibeamten und constatirtem daß
derselbe ohne Koffer und Gepäck im Hof von Holland
Quartier nahm. Hier wurde nun jede feiner Bewe-
gungen beobachtet, wobei man bemerkte, daß sein Kof-
fer am Freitag von ihm irr-s Hotel nachgefchaft wurde.
Am Sonnabegud Nachmittag schritt man zur Verhaftung
v. Lhskowstf , da man annehmen zu müssen glaubte,
daß derselbe, fein Vorhaben-am Sonnabend Abend auf
dem Lehrter Bahnhof bei Rückkehr des Kaisers von
einem Jagdaussluge ausführen wolle. Noch Sonn-
abend Abend spät, ebenso wie· am Sonntag den ganzen
Vormittag und halben Nachmittag, hatte v. Lyskowski
Verhbre im Beifein des Stadtgericlitspräsidenten Krü-
ger, des Chefs der Criminalpolizei Reg.-Raths Schmidtz
des Staatsanwalts Tessendorfß der Unterfuchungsrichs
ter Johl und Hollmann zu bestehen. Der v. Lhslow-ski leugnete Alles. — Soweit der uns vorliegende
Bericht der National-Zeitung. Eine dem Referenten
des Blattes von dem Unterfuchungsrichter, Stadtge-
richtsrath Hollmanm fpäterhiii in die Feder dictirte
Mittheilung erweist denn die ganze Angelegenheit als
eine Mhstification Diese Mittheilung, um deren weit-
möglichste Verbreitung zur, Beruhigung des Publikum
gebeten ward, lautete: »Der am Sonnabend Mittag
hier verhaftete und in Untersuchungsarresi genommene
angebliche v. Lyskoivskh welcher freiwillig das
Geständnis; ablegte, er sei nach Berlin gekommen, um
den Kaiser und den FürstenBismarck zu ermorden, ist
als ein von Westpreußen aus polizeilich verfolgter
U rku n d e n s älfch er erkannt worden; Er hat,
nachdem ihm seine hiehergeschicltesPhotographieVorge-
legt wurde, eingeräumt, daß er der PrivatseeretärLus
kowski aus einem Städtchen des Kreises Lbbau sei
und daß jenes Geständnis; der beabsichtigten Ermor-
dung des Kaisers und des Fürsten Bismarck unwahr
sei« ——Trotz dieses Widerrufes erscheint uns noch Man-
cherlei in dem bisherigen Verlaufe der Angelegenheit
unaufgellärh worüber die gewiß fortgesetzte Untersu-
chung zweifelsohne Licht geben wird(

Angesichts der drohenden Gestaltung, welche in
Frankreich die parlamentarische Krise gewinnt, beschäf-

Name ich leider vergessen habe, wollte Solches durch-aus nicht- zugeben. —
So mußt ich bleiben. Mein Wirth war Armenier,

von hohem stattlichen Wuchs. Das Verschmitzte, welches
sonst jeden Armenier auf dem Gesicht geschrieben steht,
fehlte ihm gänzliih Frei und freundlich blickte er aus
seinen dunklen Augen. Seine Bewegungen waren
nicht schnell, aber sicher, seine Rede lebhaft und bildet-
reichx Schon seit Jahrenrerlebte er, als Beamter des
Tislisschen Kaufmanns Mcrsoxew hier die Frühling-s»
Sommer- und·He·rbstzeit. Unter feiner Aufsicht wurden
Tausende von Schafen auf den Bergen geweideh ge-
schoren und gemelkt· Aus der Milch wird Käse berei-
tet, welche unter dem Namen ,,Ziegenkäse« in Tiflis
feinen Absatz findet. Außer der Schafzucht betreibt er
auch Vieh- und Pserdezuchh doch in kleinerem Maß-
stabe als erstere. Der 26. August, welcher über so
Viele Jammer und Elend gebracht hatte, war auch an
ihm tiicht ohne seinen Tribut zu fordern, vorüber ge-
gangen, denn zweihundert seiner besten Pferde·wurden
ihm von Mirali und seiner Bande geraubt. Vergeblich
war er »dem Räuber mit seinen 20 Tschigaren nachge-
jagt, vergeblich hatte er das Blut seiner Leute fließen
sehen —- durch die Versäumnis; der Officiere der Grenz-
wache und den in Gorelowka stationirten Dragoner
verlor er seine Pferde und damit ein Vermögen.
,,Aber»«, sagte er mit funkelnden Blicken, ,,Niirali wird
meineFaust fühlen, das s chwör ich beim heiligen Georg!«

Ali Oglh hatte bis jetzt geschwiegen —— er sprach nur
wenig Russisch — nun erhob er sich und forderte mich
auf, ihm ins Nebenzirnmer zu folgen: dort würde ish in-
teressante Dinge sehen. Auch mein Wirth erhob sich.Wir traten in einen ziemlich weiten Raum, dessen
Bretterwände ganz mit Waffen behangen waren. Flin-
ten, 20 bis 25 an der Zahl, Säbel, Pistolen hingen
malerisrh gruppirt an den Wänden und an riesigen
Geweihem Große und kleine Bärenselle schmückten den
Fußboden, während in der Ecke am Fenster ein gut aus-
gestopster Eber uns wüthend anblickte Unter den Ge-
wehren, meist noch Feuerschlößerm befanden sich auch
einige neueren Systems. So auch eine reich gearbeitete
Chassepot-Büchse. Jch betrachtete dieselbe mit bewun-
dernden Blicken. »Du wunderst Dieb«, sagte mein
Wirth, ,,darüber, daß Du hier in der Wildniß dieseGewehre findest« Jch bejahte die Frage. ,,Bleibe
noch ein Stündchen bei mir, dann erzähle ich Dir, wie
ich Besitzer dieses Gewehres wurde«

Jch willigte ein. -tz——.



tigen fiih die Blätter vielfach mit der Frage, w elch e
St ellu n g d i e Armee einnehmen würde, fallses zu einemthatfächlichen Conslicte der beiden einan-
der betämpfenden Parteien käme. ·Das »Bien Public«
berichtete jüngst, daßzjsitktkter den Officieren in Garnisfons
städten hestige politiischVTStreitigkeiten sehr häufig vor-
tamen und selbst zu Zweikämpsen führten. Es sei
Thatsachz daßssdies Leidenschaften, welche das Vol!
anfregeiy auch auf-»die Armee einzuwirken beginnen.
Jn den militärisivsszenåsKreisen hat man viel von dem
Aussprache geredet, den— der kleine ,,Moniteur« dem
Mars-shall! Entree-eben. zugesschrieben hat. Der Marschall
soll zu . einem Bonapartisiem der von einem Staats-
streiche sp«rach," gesagt« haben: »Ich fürchte nicht den
Bürger-krieg ans der Straße, aber ich fürchte den Bür-
gerkriezz i-n- der Kiefern-ei« Daraus folgten die Artikel
in der »Jenaer« und in der ,Presse«. Das erstge-
nannte Blatt sprach ausführlich über die gegenwärtige
Stimmung der Pariser Bein-sung und sagte unter
Anderemz »Unsere Erkundigurigen stellen fest, «daß
in der Garnison von Paris liöchiilens zwei oder drei
Regimenter sind, an deren Spitze Ossiciere stehen, die
einein. selbst« gegen das Gesetz gerichteten Befehle ge-
horchen würden, daß aber in allen andern die Obersten,
selbst wenn ihre persönliche Meinung sie mit den ge-
fallenen Herrscherhciuserir verbinden, recht gut einsehen,
daß alle Snbalternosficiere für die neue Ordnung der
Dinge gewonnen sind nnd leichter ihren Degen zer-
brechen würden, als denselben errichten, indem sie
ihn gegen die Gewählten des Landes ziehend-« D-ie
,,Presse·« wiederholt diesen Satzaus dem Artikel der
gFrances und siigt hinzu: »Es scheint· uns wichtig,
daß, »wenn unser College die zwei oder drei Regimem
ter kennt, die von« verdächtigen Männern commandirt
werden, er sie neune, sei es im» Vertrauen, damit die
Kammer sich an die Loyalität des liriegsminisers
General Berthaut wenden und ihre Entfernung ver-
langen trinken« Es bedarf nicht mehr, um Oel ins
Feuer zu schütten und zu den Streitigkeiten zwischen ,
den republiearxkskhen nnd bonapartisiischen Officieremneuen Stoff zu liefern. Was die Unterossiciere bis-ltrifft, so hört man sie oft genug aussprechen, daß sie «
ihren Führern nicht folgen würden, wenn die Regie-rung bis zu einem Sitaatssireich vorgehen sollte. Die
llnterofficiere sind meistens N"epublieaner, während die
Offieiere zum großen Theil Bonapartisten und Roya-
listen find. sDie Unterofsiciere lesen die Zeitungen,
die Soldaten hingegen fehr.wenig. Auch die Frei-willigen haben viel zur Verbreitung. republicanischer
kdesin»n«ungjen" in ihren Regiementern beigetragem nnd
man kann sagen, daė augenblicllich die Armee beinaheebenso» getheilt ist, wie die Nation.

Das Eintrefsen des an dem Wiener Hofe beglau-
bigten « italienischen Botschafterz Grasen Robilauh in
Ren: hat die« kaum verstummten Geriichte einer im Au-
znge begrifsenen Cabinjetskrisse zu neuem, aber nichtmindeisephemerem Dasein erstehen»lassen. Aus einem
Commnniqne der ,,Jtalie« geht hervor, daė die gegen-
wärtige Zusammensetzung des« Cabinets bis zur.Eröfs-nung der Kammersession keinerlei Modification. erlei-
den wird. Jnsbesondere wendet sich das genannte«
Blatt gegen die Behauptung, als übernehme Graf Ro-
bilant das Portefeuille des Answärtigen Man darfde! dies-bezüizktchesikssssfnsform atiosn der« ,,Jta«iie« um so— innbedenklicher trauen, als der Gras bereits die Rück-
reife nacltWisen angetreten hat.

Aus denSchweiz wird der ,,Neuen Freien Presse«gemeldet-· daß die schon seit längerer Zeit betriebene
Agitatidn für die Befestigung der schweizerischen
Nords und Westprovi nzen neuestens an Esel-hastig-
keit gewinnt« Man erachtet es in den schweizerischen
miiitairischen Kreisen für dringend-geboten, daß in die-ser Richtung schleunigst Etwas geschehn Die Stimm-
führer in dieser Angelegenheit sind: General Custellm
OberstZSiegfriszed und Mai-or Kern. s i

Der Pol. Euer. signa1isirt« man ans« Athen die
Wahkscheinlichkeits einer griechischen Cabinetskrisis
Zunächststeht eine Interpellation in der Kamme: inAussichh um die Frage zur Entscheidung« zu« bringen,
ob es constitutionell sei, daß das Ministerium« ohnePräsidenten fei.« Die nächste Folge dieser Jnterpellm
tion dürfte die Deinisstoir des jetzigeir Cabinets und
die Bildung-eines neuen Ministerium ans einer einzi-gen Partei sein; König« Georg trifft Anstalten , um ,
steh abermals iiach Theben zu begeben. Wenn, in der«
Kaminer indeßwieder der alte Fractionskamps« aus-»bricht, ·so«hat es mit den rnilitärischen DemonstrationenGriesdeirlands riecht mehr« viel auf sich.

Vom Kriejgsschanplaixja .

Was« Plewna anb·etrifst, so fahren die Zeitungen.
fort, Nachrichten oder richtiger: Vermuthungendarüber ,
zusammenzutrasgety »aus wie lange Zeit Osma n Pae «icha noch verp,tv«svictnt·i’r-t«sei. Die »P«ol. Eben« giebt
Ihm Uvzch bsksfl.zll"ms27. or. zu lieben. »Be-kanntlich machte sich der Mangel an Proviant? bei dertürkischen,Hlrmeej» schon Anfangs October fühlbar, sodaß »Ehsef»ket-Pafc·hjctszmit-Ansgebot aller Kräfte die Ver- «provrantirung bewerkitelligien m-u«ßte. Bei der Vorsicht.OsmawPaschciks darf angenommen werden, daß er an «dem Tagejan welchem der erste Transport aus Orhanienach Plewna gelangte, noch für 15 Tage Provianthatte. Nach den tlirkischen Verichten sind nicht mehrals socllTransportfuhren caußer den MiInitioUSfUhrenJin zweiColonneitnach Pljewna gelangt, van welchendie legte« am 12. October eintraf. Jede« dieser Fuhrenenthält nun höchstens 600 Nationen, also iseine Nationper Tag. berechnet) den Proviant für 20 Mann auf 30Tage; 3000 solcherFnhren würden also den Proviantfür 60,000 Mann auf 30 Tage repräsentirem Man
greift nicht zu hoch, wenn man die Zahl der eernirten .Türken in Plewna (die Einwohner mit inb«e«griffen) auf60,000 Mann schätzt Addirt man nun diese 30 Tage

und die 15 Tage, für welche OsmaipPascba noch ver-
sorgxt war, so ergeben sich 45 Tage seit dem 12. Octo-
ber als die wahrscheinliche Zahl zur Berechnung »des-
Proviantvorrarhes der türtischen Pleioua-Armee.. Diese
45 Tage würden am: M. November enden. —- Dass
Wiener ,Freindeublatt« erfähktidagegien aus Konxstkantk
n«opel, 16. November: Es gelang Osman PTfchQ clztlsMeheniied Ali Nachrichten über« die Verhältnisse der in
Plewna eingefchlossenen Armee zu übermitteln Dar-
nach hatte Oscnaa Pascha am 14. November noch
für 20 Tage Proviant. Man giebt sich hie! DE!
Hoffnung hin, das; es Mehsemeid Ali bis dahin möglich
sein werde, Osman Pascha Eiitsatz zu bringen. ·— Ein

2 Correspondent des ,Standard« behauptet, Osman Pa-
scha sei noch auf sechs Wochen ve·rsorgt,. nur seien

f seine Truppen ohne— Winterkleideu
Ueber die Kampfuiiftihigkeit der türkifchen

Soldaten giebt ein Berichterstiltter der »Na» BE«
einen nicht uninteressanien Beitrag. »Man muß es
den Türken lassents schreibt derselbe, »ein-ital in ein
Gefecht vermittelt, gezwungen, sich zu Vertheioigeku ünd
sie auch heute noch tapfer und verstehen es. ihre Waf-
fen, das Terrain und ihre Defensive auszunutzeiy sonst
scheint aber bei ihnen der Enthusiasmus für den Krieg
sehr im Schwinden zu sein. Wie anders ist das Be-
nehmen— der Gefangenen, der Verwuudetem gegen frü-
her geworden! Bei Nikopolh bei Plewna, bei Lowatsch
sah ich die rusfifchen Aerzte die oft vernachlässigten
Wunden erst spät aufgefundener türkischer Soldaten
mit Sonde und Messer untersuchen, ohne daß auch
nur ein Seufzer, ein einziger Schmerzeiislauh über
ihre Lippen kam. Jch sah leicht verwundete Türken
ermattet zu.sammensinten: mitleidige Rossen aus der
Escorte boten ihnen Wasser an. Anstatt des Dankes
traf dieselben ein Blick tödtlichen Hasses; init kurzer ;
Handbewegung wiesen sie die Erfrischung zurück und
nahmen sie gleich daraus von einem türkischen Kameraden f
dankbar an. Unwillkürlich erzeugt diese stolze männsz
liche Selvstbeherrschung eine gewisse Achtung. So ;
war es früher l Und seht? Um jeden elenden Mir-is-
kolben, jedes Stück Brot schlagen und stoßen sich die ,
Gefangenen vor den Augen ihrer Sieger, so daß diese-Ieinschreiten und Ordnung stiften müssen. Der Stolz,
überhaupt ihre guten Eigenschaften, sind verschwanden,
die schlechteu allein übrig geblieben. Mord , Rohheit
und Plünderuugslust kornmer zum Durchbruch, wo fichnur immer die Gelegenheit bietet. So ist es« heute!

Auf dem asiatischen Kriegsschaa-
p l a tz e setzt die Türkei die letzten Anstrengungen dar-
an, neue Kräfte in’s Feld» zu stellen. Nach Shrien
ist der Befehl ergangen, die dort stehenden Truppen
mit möglichster Beschleunigung zum einen Theil nach
-Erzeru.ai, zum andern Theil nach Europa abgehen zu
lassen, wo sie die« Armee Mehemed Alksfoerstcirken
sollen. Ferner ist von Konstantinrspel aus die Wei- ·
sung ergangen, die Straße von Erzerum nach Brussa ,

diirch Befestigungen in VertbekdksUkIssflslsd ZU TIERE« «
was auf sehr weitgehende Besorgiiissm »die inan von s
dem Bordringen der Rusfen hegt, schIIEßIIU« Isßh In «
der That streift die rufsische Cavallerie bereits nach al- «
len Richtungen in die Ebene, welsjie von Erzerum
nach Süden und Westen sich eräreckt und« verbreitet
nicht geringen Schrecken um sich. Soist denn auch
nur« wenig« Hoffnung» vorhanden, daß die zur Verstari s
kirng der, Besatzung von Erzeruni von Koiistantinopel
ajbgegangenen Hilfstiuppen rechtzeitig werden eintreffen
können. H ·

·

Dorf-at, 12. Lltovbin Ueber den Fortgan g d er
dtesjahkrigu Militärhebuiig sind wir irr
der Lage, Nachfolgeudes zu. berichten:

Von den« im, »Ja.hre 1876 aus dem III. Canton
nach Art. 44 zurückgestellten 11 Personen waren stimmt-·liebe« erschienen« und wurden "

1. als tauglich empfangen 5 Mann
2. nochiiials zurückgisstellt 3

,

Z. dem Hospital zur Be-
obachtunsg überwiesen 1 » . g s4. als untauglisch lziberirt 2s ,,

· » zusammen 11 Mann
i Der Einberufung zur Ahleisiung der Wehrpflicht

Unterlagen znach szden Einberufungslisten 288 Mann,von denen-Eltern als; znjung und einer· als bereits
vserstorben gest-riechen werden mußten, so daß. dem Can-
ton 286-.Maun. verblieben- -

Von diesen 286 Mann war mit Rücksicht auf ihreFctmilsikesiiverhältnisseldas Recht der Vergünstigung ,
—- I« Kategorie . s -· e 99 Personen.

, I1- g» : . « » 49 »«-

·IIIk IF; ·«
«» . 17

, eingeräumt "
"

» T »

«« worden. -
- Keine Vergiorrstigiing

,s " Iiliaiteirsc »12i ,
-

- — zustimmen· 286 Personen. - -
Empfangen wiirden und zwar mit Hinzuziehsqggvon 7 Mann« der IIL Kategorie -

- 1. c zum-« Frontediensis 821 Person. »
2. l , Nichtfrontedien«st· 5

,
-

»

. zusartimeii 86 Person. «
· Eil» Zlffskxe DIE Mktjdslk 5 Empfangenen aus den

ZUkückiJEst8UkE«N"DEDIThres 1876 und einer im· LaufeDieses Jsthkss Ohne Loos zum sDienftabgegebeiien und
ZUDICTEM CAMVU gehörigen: Person zusammen die fürden 1II.·· Canton vorgeschriebene Zahl von ·92 Perso-nen ergiebt.

3. dem Hospital zu: B» «

obachtung überwiesen 12 Man«
4. nach Artxös Bei. 1 » «

zurückgestellt 1 «5- Uach Art. 44 zurückge-
stellt 9

·

S. als untauglich liberirt 25 ,

Z» nich-c erschienen 7
»

l » S; derlkandltvehkzugezäblt 146
,,

zusamuiert 200 Mann .

, » empfangen» 86
,,

In Sumsntasss Mann
— Gesiern ist derProfessosr der Chirnrgie Dr. E.i B erg m.an n nach mehr als viermonatlicher Abwe-

senheitwohlbehalten vom Krtegsschauplatze hieher zu,
rückgetehrt Der Ankunft des Picosfessorä Dr. E. v·

«— W ah l hieselbst wird zu Mo«ntasg, den» 14.- d» euikxggsp
gengesehen Am« Mittdoch wohnte derselbe einer Si-tzung des Comitös des EvangelislhettFrldlazarethd bei,
in welcher er Bericht ersxsattete uber die bisher· vons ihm— auf dem KriegsfchaupllatzelaulsgeübteärztlichsirThis.
tigleit Der den Vorsitz in der Versammlung führende«
GenetabAdjutant Baron Mehsendsostxff galtzugslseiths
dem Danke Ausdruck, welchen das« Eomilkte den;

! Prof. v. Wahl für alle seine Müh-Haltung. schallt-set»H ,,Groß war der Nutzents äußerte derselbe u. A» »den:unser Eoangelisches Feldlazareth gleixh im Begjxkxxpzzgsp
Krieges brachte. Das Comitö hatte das G"slück", i»Ihnen den geschickcesten Arzt für die Oberleitmtg zu·i finden. Da opferwilligkz christliche« Liebe dies Grund-slage Ihr-es Wirkens war, so wurde· der Ruf derD"au«t-barkeit gegen das Lazareth bald ein- allgem-eines»-
Die ganze Versammlung; sprach darauf data;- Erheb-U;von den Sitzen Prof. Wahl ihren« Dank aus.

—- ke· Wie alljährlich, etläßt auch in diesem Herbst-e
. Pastor J. H urt im Eesti Postimees einen Ausrufandie Freunde des: Alexanderschuly um sise zum« Sam-
meln für diese Schule zu« ermuntern und ihnen utsainscherlekAnweisungen zu . geben. Pastor Hart giebt zunächst»seiner Genugthuung darüber Ausdruck, daė der zweck-los begonnene Streit um. die Alexandszerschulie ruhe.Mögen die Freunde einer estnischen Ackerbauschule —

schreibt Pasior Hart— eine solcbe Schule gründeux
sie würde von allen Esten dankbar begrüßt werden,
aber mögen sie die Arbeit an der Gründung der
Alexkinderfchule ungestört fortsetzen lassen und sie nichtstören. Wiewohl der Krieg auch das Estenoolt in
mehrfacher Hinsicht in Anspruch nehme, so dürften den-
noch die Art-Wen des Friedens nicht ruhen, und müß-ten darum bitt-sinnigen Hilfscomitez welche im. Sommer "·
wegen der Fselldnabeiten nicht hätten thätig sein können,
nunmehr Widder-um zu sammeln beginnen. Der Friede,
der nach dem Streite eingetreten, solle dieFreunde der
Alexanderschule nischt nachlässig und sorglos maschetnDurch den Streit sei die Zahl der Freunde dieserSchule gewachsen; man könne daraus techt deutlichersehen, auf welcher Seite Wahrheit und« Recht» gewe-sen. Auf gegnerischer Seite habe man Frist-ALLE«-wünlschh was auch Pastor Hart mit Viergmkgleu der-
nommecn Miösge man daher, bemerkt derselbe, das
Schwert in« die Scheide stecken, aber« dafür die Schaufel«ergreifen, zur Gründung der Mauern. der Alexander-schstliz —- Das Leben der Ellen wird nicht eher auf
eine höhere Stufe gelangen, die Fehle: der jehszigett
Generation.»werden nicht eher geheilt werden können, "
bis die« Estetimänner auch selbst als wahrhafte Männer
Hand an- die Arbeit legen und unermüdlich weiter at:-
beiten. Die Regierung hat die tiefeingreifenden Män-
gel ism estnischen Volks-leiten zu beseitigen gesucht, indem
sie neue und bedeutungsvolle Gesetze gegeben und da-
durch sowohl die landwsirthschaftlichens Verhältnisse wie
das Gemeinde-leben auf einen neuen sicheren Grund
gestellt. .Die Deutschen haben mit Wort und« That.zum Gedeihen unserer Heismath gearbeitet, namentlich ha-
ben die Ritters chaft und viele einzelne Gutsherren zur He-bungdesiVolksschulwesenS daulenswertheDienste geleistet.
Will das Estenvolt bei Alledem stumplfihleibens Will
das Estenvolb daß es ewig so weiter· gehe, das; stets
Andere zu seinem Besien arbeiten und will es selbst I.nichts thun? Soll das iissstenvoll zu jede: guten
That gezwungen und gezerrt werden? Soll etwa ein
künftig-es und besseres Gefchlecht im Estenlaude Von "der jetzt lebenden Generatåon lediglich bezeugen, das;
zur Zeit der jetzigen Freiheit die Pferdediebstähle
blühten, die Truntsucht, die Fleischeslust und der
Geist des Truges allmächtig wurden? Pasior Hartbekannt offen, daß z. Z. viel-mehr von den genann-
ten Fehlern und Lasteru des Volkes gtredet werdet!
könne, als von irgend welcher: guten· That des BolltsikNimmermehr aber solle das so weiter gehen. Es
freies Volk muß zunächst« i von seinen Fehler-r und
schlechten Eigenschaften mehr und mehr frei zu werd-l«
suchen Hdad wäre die reihte und eigentliche Freiheit.Alle andere Freiheit ohne diese ist nur der Schein« .
einer Freiheit und gilt nichts. Datum muß M?Eslenvolk in sallen guten Thaten nach Kräften ztl .
wach-sen suchen. Eine der bemerkenbwerthestea giltst!
Thaten sei» aber die Alexanderschutlm das Estenvolk ·
solle mit der Gründung dieser Schule Willst! DTMk VE- «
für an den Tag, legen, daß ihm die Freiheit gegeben
worden. Die Alexanderschule soll ein Denkmal der· «
Freiheit sein iarnitten des Estenvolled Sie soll eilt
Stück estnischet Arbeit sein, damit man— erkennen konnt,
daß das estnische Volk nicht mehr aus Sclaven bestellt,
welche angetrieben werden müßten, sondern frei!
Menschen, welche selbst das Gute erkennen und selbst
gute Thaten zu verrichten strehlen. Die Alexandep ,
sehnte solle auch ihrerseits dem Volke eine hiihsks UIIV
vollkommene« Bildung bieten, die ihm fv fsbt UULV
thue. Die Alexanderschule wolle der Vekleugttlllssl DE! M'
nischen Hetkunft und der Verunstaltung des Vvlkss VIII«
das Halbdeutschthuay das Vielen Anlaß zu Spvttund
Schmiihung gegeben. nach Kräften WitJetstMlD THAT«und den Geist und die Kraft des Einem-altes« iesttgsk - lEin solches« Unternehmen, schliesßt Tssailtmk HEXE· Tit «?

aller: Mühe und Kosten Werth! ·
»,In iliga wurde, wie» wir den dortigen Blatt-ern est- «

nehmen, am Abend des 8. Nov. dem Commkacndeut IOY »;
in Riga stationirtenWjatkaschen Regiments, Flügel-UT-



iutant Oberst TennerL der sich Tagsdakauf gis Com-
mandeur eines Garde-Scharfichützenbataillons zu der
Abtheilung des Generals Hurko auf den Kriegsschaa-
platz begab, von dem Regimente eine feierliche Opation
im kusfischen Club zu Theil. Am Abend desselben
Tages brachte die Regimenseapelle der Frau General-
consul von Wöhrmann in Anerkennung ihrer Bemü-
hungen und Verdienste um die Verwundeten im Kriegs-
hofpital ein Stündchen.

Si. Zllkirtsbiitsh 10. Nov. Dem Helden des« Tages,
dem General Skob ele-w sind, wie die ,,Neue Zeit«
in Erfahrung bringt, anläßlich der Contusion, welche er
erlitten hat, zahlreiche telegraphifche Beileidsbezeugum
gen aus unserer Residenz zugefandt worden; »

—«»Seit einiger Zeit, schreibt der St. Pet. Her» ist
dasLeben auf unseren Bahnhöfen ein be-
sonders lebhaftes geworden, seitdem täglich Sant-
tätszüge Hunderte und aber Hunderte von ver-
wundeten und kranken Kriegern nach den gastlichen
Ufern der Newa bringen. Ein buntes Gewühl von
Uniformen und dunkeln Civilanzügen bietet sich dem
Auge dar: Repräsentanten. der höchsten Militär- und
Medicinalbehördem KrankenträgersCompagnien und Ver-
wandte der Erwarteten füllen den Perron schon lange
vor Ankunft des Zuges. Dem Sanitätstrain entgegen
reist ein Arzt mit Notizen über die inden verschiede-
nen Hospitälern verfügbaren Plätze und vertheilt
schon während der Fahrt die Kranken an die Lazarethe
indem er jedem derselben ein Blättchen mit dem Na-
nien des Hofpitals, wohin er bestimmt ist, an die
Mütze— heftet. Im Wartesalon des Bahnhofes stehenan bestimmten Stellen Soldaten, welche an hohen
Stangen verschieden gefärbte Tafeln mit dem Namen
der Lazarethe, welche Kranke zu empfangen haben,
halten; die Farben der Tafeln entsprechen den Farben
der Blättchen an den Miitzen der Kranken. Dies ist
eine äußerst praktifrbe Einrichtung, welche gestattet,
ohne allen Zeitverlust und mit Vermeidung jeglicher
Confusion die Verwundeten in bestimmte Gruppen zu
sammeln, um sie darauf in die für sie bestimmten
Heilanstalten überführen zu können. Von Seiten der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes »wird jeder ankom-
mende Kranke mit einem Pelz und warmen Stiefeln
versehen, Trasgbahren stehen in genügender« Anzahl
den Schwerverwundeten zur Verfügung, jedes Kran-
kenhaus hat seine Wagen zum Bahnhof geschickt, und
auch die Pferde-Eisenbahn ftelltihre Waggons für den
Transport der Verwunbeten zur Verfügung —- kurz es ist
nach Möalichkeit für die Bequemlichkeit der Pfleglinge
gesorgt. Namentlich ist hervorzuheben, das; jede unnütze
und zeitraubende Formalität bei der Ankunft vermieden
wird, insbesondere wird erst, nachdem die Kranken in
den Hospitälern untergebracht worden sind, das Ver-
zeichniß derselben der Commandantur zugeschickt Jm
ttikanzen sind die Sanitätsziige, den Erfahrungen der
Neuzeit entsprechend, sehr· praktisch cirigerichtet, na-
ineritlich zeichnet sich durch bequerne Einrichtung der
vorn bekannten EiseubahnerbauerMack gefifihrte, am 8.
November hier eingetroffene Zug aus. Die angekom-
iiienen Soldaten sind auch· voll des Lobes und Dan-
skes über die Verpflegnng während der Fahrt, die von
Jassy hierher« ca. 7 Tage dauert; die Tisasche und das
Vkkhaudzeug ist rriufterhaftanf allen Zügen, dem ent-
sprechend ist auch das Aussehen der Wunden ein» sehr
»gute-s. Noch eine erfreuliche Erscheinung ist zu con-
statiren, nämlich das stete Wachsen der Zahl der klei-
nen P r i v at l a z a r e t h e. Eine solche Vertheilung
der Kranken ermöglicht ein: entschieden bessere Ver-
pslegung und Behandlung und entzieht die Verwunde-
ten den Gefahren, die fast unvermeidlich mit dein Auf-
enthalte in einem großen, schon lange Zeit belegten
und deshalb leicht mit Miasmen aller Art gesehn-än-
gerten Hospitale verbunden sind. Möchte die Privat-
Wohlthätigkeit doch zur Stiftung von immer mehr sol-
cher Anstalten ermuthigt werden; denn, wenn auch für
die Militärverwaltung durch diese Vertheilung der Kran-
ken Schwierigkeiten in administrativer Hinsicht erwach-sen, so können solche unmöglich gegenüber den Verthei-
len, welrhe diese Einrichtiiiig den Verwundeten bietet,
in die Wagschale fallen. «
« —— Ueber die Ankunft des in Vorstehendem er-
wähnten Zuges des E senbahiiunternehniers · Mack be-
richtet die St. P. Z» daß derselbe hieselbst -am 8.
Not-hu, Morgens 729 Uhr, aufs dem Warschauer
Balirihofe·anlangte.» Ei« ward von einer zahlreichen
Menfchenmenga darunter and) vielen Kameraden der
Vertvnndetem erwartet und empfangen. Er brachte145 Uritermilitärs und 8 «Officiere Cdie General-
Nlajors Baron Seddeler und von Rosenbacth
Oberst· Wulffert, Lieutenant Dinge1ftädtvom
Mostauschem Fähnrich Lehmann vom Pawlowschen
Rsgimente u. A.). Herr und Frau v. Mark hatten den-
felbstl von Shmerinla aus( begleitet. Von Jasfh aus
warst! die Baronin Seddeler, von Dünaburg aus Frau
von Niixellbach zurPflegeihrer schwerverrvundeten Gat-
tZU TM ZUSI gewesen Wie« die riiss. St..P. Z. »er-
iahkts IV« CUch die Gattin des Generals Tschernajew
ZUM EMPFAUSS ihres Bkuderskdes Obersten Wnlfferhauf dem Balznhofe erschienen» — ,

Zins Htsrhiiteitiwird dem »Golos« berichtet, das; die
Kriiecoiinde des Generals D r a g o m i r o w schon
zUgEjbEIIk UUV St bereits irn Stande ist, sich auf Krü-
cksU spltzllbewegeid Doch vernrsache ihm jede Bewe-

AUETS UVch VII! ZZEfchwerden, auch sei das gesunde
VHU DCEDUkch- das; es so lange außer Gebrauch gewe-
spkls f? lchlvsch geworden, daß er dasselbe kaum gebrau-
chen konne. Nichtscestoweiiiger hätten ihm die Aerzte in
AUZHVVF SEJstEIIk- Daß er in drei Monaten, natürlichnur» unt Hilfe eines Stockes, werde gehen können.

« In Marsch« hat, wie wir einer Correspondenzdes
,,Golos« entnehmen. die B e e r d i g u n g des, wie
vol; UJIZ berichtet, meuchlings ermordeten ProfessorsH I t l eh to f ft unter außerordentlicher Betheiligung
»der gesammten Bevölkerung und insbesondere der Col-

.-legen»des Verstorbenen und der Studirenden der Uni-vetsitat am 3. November stattgefunden. Der SargHirschtoffsis wurde von Professoren getragen, am Grabe
wurden mehre Reden gehalten, auch von Schülern des
Verstorbenen, wobei die Liebe, welche er unter der aka-

Temdrtchen Jugend genoß, ihren beredten Ausdruck
an .

« «

»
In Harz ist, wie wir dem Neg.-Anz. entnehmen,

eine. Telegraphenstation zur Annahme von
Depefchen der inneren Correspondenz eröffnet worden.

Ne n e ft e P o K.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.) «

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obevläommandirenden
der activen Armee, aus lBogot vom 9. (21.) Nov.

In dem Kampf am 7. (19.) November verloren
wir gegen 180 Mann, darunter 50 Todte. Viele«Lei-
chen wurden von den Türken verstümmelt, worüber« ein
Art aufgenommen wurde; «

«

Ueberläufer geben die Stärke der · türkischen Streit-
kräfte wie folgt an: bei Rustschuk 30,000, in Nasgrad
20,000 und der Rest mit Suleiman Pascha in Eski-
Dshuma. Ein Theil dieser letzteren Truppen steht in
OsmawBazan Alle unsere Verwundeten vom 7. (19.)
November waren durch Peabody -Kugeln verwundet,
während bis dahin alle Verwundungen von Kugeln aus
SnhdersGewehren herrührtem s

II. -" «

- Vom 10. (22.) November.
Am 7. (19-.) November, nach hartnäckigem Kampfe,

nahmen die Rnmänen Nahowa Unsere Cavallerie und
ein rumänisches Bataillon verfolgten die reiirirenden
Türken. Die Verluste der Rumänen sind beirächtlich
Todt sind 4 Officiere und 77 Unter1nilitärs, verwundet
14 Officiere und 139 Untermilitärs Rahowa ist jetzt
von einer starken Abtheilung besetzt «

Am 8. (20.) November haben die rumänischen Batte-
rien in Kalafat einen Türkenållionitor in den Grund
gebohrt.

«
«

X

Donat, 21. (9.) Nov. Die Nachrichten über den
Gesundheitszustand der Truppen melden, daß nur un-
gefähr 795 derselben an Dysenterie leiden;·die Zahl der
Fieberkranken hat abgenommen. Epidemien sind nicht
vorhanden. Neueteniporäre Hospitäler sind nicht eröff-
net worden. « - - .

Wien, 22. (10.) Nov. Privatnachrichten zufolge
sind viele Personen aus der Umgebung Sr. Mai. des
Kaisers Alexander für einen direct mit der Türkei abzu-
schließenden Frieden; in den russifchen diplomatischen
Kreisen ift man dagegen mehr für einen unter Betheili-
gung der europäischen Mächte abzuschlieszenden Frieden
eingenommen. i

Wien, 22. (10.) Nov» Abends. Wie-aus Konstan-
tinopel gemeldet wird, trat, nachdem die Nachricht von
dem Fall von Kars eingegangen war, unter dem Vor-
sitz des Sultans ein Ministerrath zusammen, wobei« die
Frage erörtert wurde, ob nicht auf’s Neue die ssFahne
des ProphetenC entrollt werden solle. Der Sultan
sprach seine Absicht aus, zu dieser Maßnahme nurnach
dem Fall von Erzerum oder dem von Adrianopel seine
Zuflncht zu nehmen. «

.

Fast die gesarnrnte Garniion von Adrianopel ist in
den Bestand . der Armee Mehemed Ali’s übergegangen,
welcher auf solche Weise im Augenblick über 18,000
Mann und 35 Geschütze verfügt.

Betreffs der Belagerung ’«von Qlritivari durch die
Niontenegriner sind hier nähere Nachrichten eingegangen,
denen zufolge die Operationen am 12. Nov. durch den
Llngriff auf die Forts, welche die Stadt im Süden ver-
theidigen, ihren Anfang nahmen. Nach kurzeni Wider-
stande wurden diese Forts von den Montenegrinern ge-
nommen, welche danach während dreier Tage (am Dien-
stag, Mittwoch und Donnerstag) Antivari hon1bardirten.
Das Bombardement brachte in der Stadt eine Panik
hervor und die Einwohner flüchteten in Piassen Auf
den von den ausländischen Consuln bewohnten Häusern
wurden Flaggen aufgezogen. Man ist überzeugt, daß
Antivari in Kurzem werde capituliren müssen, umso mehr, da alle umliegenden Ortschaften sich den Mon-
tenegrinern bereits ergeben haben.

Konstantin-ernst, 21.-(9.) Nov. Ju der Stadt herrscht
eine sehr große Aufregung; Promaclationetr sind auf’s
Neue erschienen, in welchen die Absetzung des Unfähigen
Sulians und die Erhebung« Murads auf den Thron
gefordert swird. Die Pforte ist ksichtsdestotveniger zu
einer möglichst energischen Fortführung des Krieges» ent-
schlossen und hat die Reservisten einberufen und eine Aus-
hebung aus den Vilayets von Bagdad und Diarbekir
anbefohlen. Wenn den Angaben auf dem Papier zu
trauen ist, wird die Pforte dadurch für Mnkhtar Pascha
100,000 Mann, für Osman Pascha 150,000 Mann
Truppeii gewinnen.

eielegramme der esNcnen Dorptschen Zeitung.
« starke, Freitag, 23. (11.) Nov» Abends. Die Neu-
bildung des Cabinets ist definitiv erfolgt. Das Präsi-
dium desselben führt General Rocheboueh der zngleich
das Portefeuille des Krieges verwaltet. Dem 9Jiiniste-
rium des Aenßeren steht Marquis de Banneville vor,
dem Jnnern Welchejszder Justiz Lepelletieu den Finan-
zen Dutilleuz, dem Handel Ozenne, den öffentlichen Ar-
beiten Graeffe, dem Unterrirhtswesen Faye Das III-Zi-
nisterium der Marine ist noch unbesetzt. " «

L o c at e s.
Die sehr merkliche Tbeuernng- welche bei uns

diePreise für viele der täglichenLelssenss
Mittel, wie beispielsweise für Butter und »Es-enge-
gegen frühe: so auffallend in die Höhe getrieben hat,

wird ziemlich allgemein der starken Ausfuhezugeschcies
ben, welche die genannten Artikel von» hier nach St. —
Petersburg entführt. Bei dem Mangel jeglichen statisti-
schen Materials läßt sich diese Behauptung in wirklich
positiver Weise kaum belegen, wenn« aueh nicht u«nwahr- «

scheinlich ist, daß die in Folge des erbeichtertensVeris
kehrs vermehrte Nachfrage von Austvärts eine der Ver-
anlasfungen sein mag, welche die Preisitzlteispielstoeife
für Butter vo 20 bis 25 Nov. auf 30440 Kost» ja
selbst noch bisher, gesteigert hat. AehnlicheJK.lagen
bringt die russ. BörsewZeitung auch aus St. Peters-
burg, woselbst in letzter Zeit der Preis für-J, Pfund« . :

Fleifch, das sonst 14--15 Kop. kostete, auf 16717K: «»
gestiegen ist; zehn Eier, welche man sonst in St. Pe-
tersburg für 20 Kost. kaufte, wurden mit 25—.30 K.
bezahlt; Brod ist von 272 auf Z K. pro Pfund gestie- ·
gen. —- Unsere Hausfrauen werden übrigens aus diesen
Nvtizetl ersehen, daß manche Lebensmittel noch vor Kur-
zem in der Residenz wohlfeiler gewesen, als hier
am Orte. j

De» konnex: Mitkheitangeu De: Nigaek Biene: "
entnehmen wir, daß am nächsten Montag unter Lei-
tung des bekannten Rigaer Pianisten Paul Pabst zum
Besten der unterstützungsgCasse des dortigen Frauen«
Vereins ein Concert im Saale der Schwarzhäupter
stattfinden soll, in welchem u. A. auch unser, hier
tvohlhekanuter und geschätzter Landsxiiann Raimund v.
Zuwttliiihlen ntitwirken wird. Die Rigaer Blätter
verfehlen nicht, das Interesse ihres Publicnin für den
Genannten anzuregetn ··

e Q n i t t n n g.
Bei dem Dorpatschen LocaliComitö der Gesellschaft zurPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:

» Von den Zöglingeti des Dorpatschen Seminars 22 Rbl. 68 K»
Beitrag der Lehrer des Seminars für die Monate Juli bis Octo-
ber 16 RbL Von Prof. Stieda 4 Rbl., Prof. Wiskowatow 3 R»Prof. Alexejew 4 Rbl., Labocant Johanson 1 Rbl., AssistentLagorio 1 Rbl., Assistent Hart) 1 Rblf, Zeichenlehrer Krüger
66 K, Architekt Nötscher 1 Bibl» «

in Allem 54 Rbl 34 Kost. ·
mit dem Früheren zusammen 108,442 R. 3 K» 11 Rchsm
Mit dem wärmsten Dank quittirt hierüber , . »

Dorpah 10. Nov. 1877. D« Cafsaverivaltun«g··

s · Aus dem Dorpatfcben Kreise.
D i e b st ä h l e.

,

1. Am Z. November a, um circa 6 Uhr Nsachmik ,
tags, wurde dem Landrath C. von Mens enkampff
auf der Fahrt von der Station Uddern nach Dorpat ein ·

hinter der Reiseequipage befestigter Koffer, enthaltend
Kleidungsstücke und andere Gegenstände, im Gesammt- ».

werthe von eirca 500 Rbl S. gestohlen. Der größte
Theil der entwandten Effecten wurde Tags darauf auf
der Carlowckschen Hoflage ermittelt, woselbst, dize an. Ge-
genstände theils auf dem Boden der dortigenDepntati-

-stenwohnung, theils in einer Kaffscheune unter Stroh «
und Kaff verborgen worden waren. Der dieses Dieb-
stahls dringend verdächtige·, zur Megelnschen Gemeinde "

verzseichnete Ruhenthalsctte Hofsdeputatist Ado Kuik be-
findet sich in Haft und Untersuchung. »

2. Am Abend des Z. November »O. wurde austei-
ner auf demJlDofe des von Ville.bois’schen Hauses
belegenen Kleete, deren Fundxanient durchstochen worden
war, ein dem Curator des Dorpatschen Lehrbezirks v.
Ssaburow gehöriger schwarzer Paletot mit Biberkragem
werth 150 Rbl. S» sowie ein seidener ShawL werth
10 Rbl., gestohlen. Der Schuldige ist bis- hiezu nicht
zu erinitteln gewesen«. . «

Universitäts- und Sehnt-Nachrichten.
Nach einer im preußischen Unterrichtsministerium

gemachtenamtlichen Zusammenstellung betrug im jüngst.
abgelaufenen Sommerhalbjahr die Zahl der Leh-rer an den preußischen Landes-Univer-
si t ä t en , der Akademie iiiMünster und dem Lyceutn
in Braunsberg 906, wovon 470 ordentliche, s7 Haku)- .
rat-Professoren (4 in Berlin, Z. in Breslaty 1 in.
Göttingen), 202 außerordentliche Professoren und 227
Privatdocentem Jn den evaugelischnheologischen Fa-
cultäten lehrten 86, in den katholisch-theologischen 24,
in den juristischer: 89. in den medicinischen 254, in
den« philosophischen 403. Die Universität Berlin. .

hatte 201 Docenten, darunter 63 ordentliche, 57 .
außerordentliche Professoren und 77 Privatdocentein
Nächst Berlin hatte Göttingen die meisten Docetttein
näxnlich 113, es folgten: Breslau mit 99,3Bdnn und
zHalle mit je 98, Königsberg mit 73, Marburg mit·
«67, Geeifswald und Kiel mit je 59, Münster mit 29,
Braunsberg mit 10. « »« . — «

Das jetzi der Benutzung übergehe-ie- phh f i la«
lischeJnstitut derBerliner Universität
gehört zu den bedeutendsten der neuenöffentlichen Ge-
bäude Berlins Wenn man von der augenblicklich
noch nicht vollständig regulirten Ufcrstraß-e" durch den« ·
Haupteingang das impofante Gebäude herritt, so Tge- «
langt man in ein niächtiges Vestibule von welchemeine großartig angelegte eiserne Treppe in das große,
mit allen Fortschritten der ålieuzeitjszausgestdttete Au-
ditoriurn führt. Nicht weit davon liegt imiersien
Stockwerk ein kleines Auditorium, ferner mehre Zim-
mer füt Instrumente, Vorbereitungszimmer &c. Jm
zweiten Stockwerck liegen die Arbeitsziinmer für die
Elektricitäh Akustih Optik « und im Dachgeschoß, ineinem besonderen Anbau,, eine photographische Kammer ».

»
und verschiedene Zimmer. für optische Zweite. ·Dashohe Erdgefchoß beherbergt außer den Assistenteuwptk
nungen die Jntiitntsbibliothek und verschierene Ar-
beitszimmen Von imponirender Wirkung ist das
große Auditoriesisy welches durch zwei Stoekiverke hin-
durch reicht und Piatz für 200 Zuhörer bietet. Letztere -könnenvon den amphitheatralisclt angeordneten Sitzen,...»
alle Experimente mit Leichtigkeit verfolgen. Sehr "k-j
sinnreich sind die Beleuchtuiigsvorrichtungen; während .
für gewöhnlich durch die. großenFenster und— durch «;-

Fortfeyung in der Beilage. ·
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Glasivänce eine fast überreiche Lichifülle gespendet
wird, kann das ganze Auditorium durch eine Jalousie-Vorricbiungspwie durch ein Zauberworn vollständig in
Denke! geht-txt werden, so Daß ans eieiikiichku und
Vplllchem Versuche ohne jedes Hinderiiiß vorgefiihrt
werden können. Während im Allgemeinen die Räum-
lichkeiten durch Luftbeizung erwärmt werden, sorgt
eine besondere Dampfwasserheizun . Dafür, daß gewisse
Arbeitsraumh die dessen bidütfWiit einer fortge-
istzt gleichmäßigen Temperatur ver n irekden. Zwei
mit «Oberlicht versebene Anbauten an der Siidfronh
lllelche für Präcisioiisarbeiien bestimmt sind, zeigen
interessante Verrichtungen, um eine.- Störung der Ver-
suche durch die Erschiitierungen des vorbeipassirenden
Fuhriverts abzuhalten. »Die Ventilaiion iii dem Ge-
baudez welche durch» eine iinspErdgeschoß aufgestellteDampfmasgbine bewirkt wird, ist eine vorzügliche.
A» ten rechten Fliege! des Jnftituisgebäures schließtEil) ldas Wohnhaus des Directors, Prof. Dr. H e im-o h.

· Fittich einem Telegramm des H. T.«-B. aus Vene-
dig ift dort der Director der Sternwarte und Profes-sor der Astronomie an der Universität zu Wien, Carl
v. Littrow, gestorben. Carl Ludwig von Littroiv wurde
als Sohn des berühmtenAstrononien Joseph Johannvon Littrow am 18. Juli 1811 zu Kasa n geboren, wo
fein Vater damals Professor an der Universität war.
1842 zum Director der Wien« Sternwarte ernannt,
die sein Vater von 1819 bis zu seinem Tote als Di-
rector geleitet hatte, machte .er sich namentlich durch
eine Bearbeitung der Helkschen Beobachtung des Beans-
Durchganges von 1869 bekannt. Als Uuiversitätsdekaii
trug er 1850 viel zur« bleibenden Einführung der da-
mais in Qesterreich versuchten Institutionen deutscher
Hochschulen bei; 1862—1865 betheiligte ersieh lebhaft
an den Arbeiten der enitteleuropäischeii Gradrnessung
Er lieferte auch« eine neue Ytethode der Längenbestim-
mung zur See. "Die »A«nnalen der Wiener Stern-
warte« haben unter seiner Leitung sich zu einem der
wichtigsten astronomischen Jahrbücbern erhoben. «

Die Wunder des Telephons.
. 11I. .

Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen -— wie
es jedoch sonderbarer Weise auch in anderen Wissens-
zweigen einzutreffen pflegt -— fanden sich plötzlich zwei
Männer, die auf dein Gebiete der Telephonie Forschun-
gen anstellten. Nachdem sie zu Gunsten der neuen Er-
findung hart gearbeitet hatten, fanden Beide, daß sie
ausführbar sei» Professor A. Graham B ell, von
der Universität in Boston, construirte ein Telephon nach
einem Princip und Elisha P. Grav eines nach
einem ganz anderen Systeme, und obgleich es völlig un-
möglich ist, alle Vortheile dieser Erfindung vorher zu
bestimmen, so kann man doch seht· schon vermuthen, daß
dieselbe einen außerordentlichen Einfluß auf die Verkehrs-
Verhältnisse ausüben wird. »

«

Professor B ell zeigte sein Shsteiis zuerst vor etwa
einem Jahre bei eineni Draht von BostoiiiiachCambridge
über eine Entfernung von zwei Bienen« Die Worte,
die nian an deni einen Ende sprach, konnten deutlich
ohne alle Schwierigkeit an deni anderen Ende gehört
werden, und dabei bewegte sich der— Dialog nur in den
gewöhnlichen Vocaltöiien Dann v « ollkonimnete er den
Apparat und erzielte dieselbe uvirkÆdbei einem Draht
von Bostoii nach Seleiii in einer A ·» ehnung von acht-
zehn englischen Meilen, und im letztenJaiiuar machte
Professor Bell sein Instrument so einpfiiidlich, daß man
die Modulation der Stimme ganz klar vernehmen konnte.
Das bekannte Lied: »Die letzte Rosets wurdeso genau
fortgepflanzh daß nicht ein einziger-Ton auf· dein laii-
gen Wege verloren ging oder nur uiideutlich wurde.
Man hörte die Töne-an dem anderen Ende des Drah-
tes to klar, als ob inan zehn Schritt von dein Sänger
entfernt wäre. Darauf führte er seine Versuche fort,
indeni er der Reihe nach Gelächtey Applaus und Jn-
striinieutaliiiusik fortpflanzen ließ, und das mit solchem
Erfolg, daß inaii sogar eine Violine ganz deutlich von
einein Violoncell unterscheiden konnte. Jetzt ist die
Hauptaufgabq die Töne durch viele· aneinandergereihte
Dkähtq eiitsprechend dem Kabel bei der Telegraphia zu
leiteii, und obgleich man zuerst sehr in Zweifel zog, ob
der Ton durch ein so diihtes Medium, wie der Atlantis
sehe Ocean, nicht gestört werden würde, ist man seht,
nachdem schon viele Schwierigkeiten uberwunden worden
sind, der frohen Hoffnung, tut! EUDE selbst Dlefe Voll-
kommeiiheit zu erreichen. » · sz »GrarysJnstrument leitet nicht permengte Tone
weiter, sondern es zeigt sichals Jelephonisches Pianotiiind
erzeugt selbst die Töne, »die es fortpflanzt Auch damit
find schon Versuche zwischen Ehicago und Milwaukee,
in einer Entfernung vonungefahr 85 engl. Bienen, ge«
macht worden. — Dieselben ergaben, daß viele Ntelodieiy
die in der letzten Stadt gespielt wurden, von den ver-
saniiiielten Zuhörerii in· der anderen deutlich verstanden
wurden. Graiss Apparat besteht hauptsächlich aus einein
Leiter und einem Recipienten. Der erstere besteht aus
einer Claviatur von zwei Octaven und einer Stimmga«-
bei, einem Elektroållicigiieten und einein elektrischen
Ringe. Wenn die Tasten des Instruments angeschiagen
werden, werden dem Eisen durch Magnetisation Molc-
cularschwingungen ·mitgetheilt.» Diese Sihwingungen
gehen durch den Leitungsdraht in»den»Elektro-Magiiete·n
des Recipienten und von da in EIN» SII)AUI)PIU- Wv fke
sich in Töne auflösen-· Vielleicht erleben wir· noch die
Zeit, daß in Berlin ein großes Concert veranstaltetwird
und sich in Paris, St. ileetersburg London und New:
vork das Publicum versammelt, um demselben zu lau-

schen, oder vielleicht sagt demnächst die Frau oder die
Braut ihrem Manne oder Bräutigam, der sich zeitweiseauf einer Eieschäftsreife befindet, von Berlin nach St.
Petersburg nach Paris oder gar nach Eliewhork ein ver-
gnügtes telephontisches »Guten Morgen-«.

Aber das Telephon wird nicht nur ein Gegenstand
des alltäglichen Gebrauches werden, sondern auch der—
Wissenschaft zur Unterlage ganz neuer Untersuchungen
dienen. Schon jetzt läßt sich behaupten, daß durch dasselbeErniittelungeii iiiöglich sind, welche man bisher mit den
feinsten Jnstrunieiiten nicht auszuführen vermochte. Es
ist zweifellos, wenn man von dem physiologischen Proceß
des Hörens und Sprechens ganz absieht, daß schon die
eine Thatsache erstaunliche Erfolge verspricht, daß man
im Stande ist, so äußerst feine Jnductioiisströmg wie
sie im Telephon wirksam sind, zu beobachten. Wie ein-
pfindlich man auch unserecElektrometer bisher gemacht
hat, in einen Leituiigsdrahtbeini Telephonireii eingeschul-
tet, sind sie vollständig stumm; ihre feinste Constructioii
ist viel zu träge, cum die kurzen Stromwellen zu verrathen.
Was das Telephon fiir das Ohr» enipsiiidlich inacht, istsur alle bisherigen künstliihen Eiliefpsnstruiuente der
Elektricität völlig uiiriiessbar. Wir besitzen bereits Jn-
struiiiente, welche die« elettrische Wirkung während einer
30U0stel Secunde erkennbar machen; durch das Telephon
aber ist man zii dem Schluß genöthigt, daß eine noch
viel, viel kürzere Sehwitigungsdauer sowohl auf den Zu-
stand des slliagnetisinus wie auf miser Gehör zu wirteii
iin Stande ist. unzweifelhaft wird uns schon die nächsteZeit Beweise bringen von dem Eifer der wissenschafili-
chen Forschung, die sich dieses Mal freilich von der
Praxis überflugeln ließ. Ganz besonders wird die Phy-
siologie, welche Sprache iitid Gehör in ihren Grundge-setzen zu erforschen hat, das, Telephon in inannigfachen
Unigeftaltuiigen benutzen und für ihre Zwecke ausbeuten,um init Hilfe dieses unscheinbareii Instrumentes die
verbvrgensten Gesetze der erwähnten Naturprocesse zu«ergruiiden. —

Das Telephon in seiner neuesten Gestalt ist ein
Phänonien, das die Geistesthätigkeit zum Fortschrittherausforderh und unsere Forscher werden diefer«.Heraus-
forderung sicherlich mit freudigem Eifer Folge leifteii.

Vermischtes
Aus Riga wird von einer, bei uns zu Lande

wohl noch neuen Schwindelei berichtet. Eine dortige
Schneiderin hatte sich in den Zeitungen zur- Anfer-
tigung und zum« Zuschnetden von Dcimenkleiduligs-
stückeii aller Art empfohlen und es waren ihr· in Folge
dessen vielerlei Stoffe zu Kleidern, Mänteln, Pelzenu. s. w. zugebracht worden. Als endlich einige Da-
nien, durch wiederholte Berfprechungen hingehalteiy
sich nicht länger gedulden wollten und klaghar wur-
den, stellte es sieh heraus, daß die Schneiderin die ihriibergebenen Stoffe bei Pfandleihern versetzt oder ver-
kauft ·«und das Geld für sich verwandt hatte. Der
Schwindlerin ist nun vorläufig-das Feld ihrer Thätig-
keit begrenzt worden, da die Polizei sich ihrer ange-
noinmen hat. · .

—- Um einPfund Thee, das er seinem Prin-cipale gestohlen, wurde ein Ladendierier ain 1. d. M.
vom Friedensrichter des 12. St. Petersburger Bezirkszu einem Arreste von vier Monaten verurtheilt.Bei der Verhandlung dieses Proeefses wurde zugleichconstatiry das; jedenfalls nicht aller Thee, welcher alschinesisches Product in St. Peiersburg verkauft« uiid
verbraucht wird, wirklich auih aus dem vielgeprieseiien
Latide der zlliitie stammt; er läßt sieh auch von den
uiii St. Petersburg gedeihenden Bitschen uiid Sträu-
chern pflücken.

-— Unter der Ueberschrift »Voni Rhein zum Bett«
wird der ,,«JioidI. Aug. ZE- au-s Kiel berichtet, das;
die unterirdischen Telegraphenleitu n-
geii, deren Eröffiiung auf der Streite zivifiven Ber-
lin und Mainzain 23. Juli d. J. stattgefunden hatte,
nunmehr bis an die Ostseetüsie vorgerückt sind. Die
Linien Berlmasiiel und Berlimhlliagdeburg sind jetzt
fertig geworden. Es sind foniit Mainz, Frankfurt a.
eilt» Kafseh Halle, Leipzig, Berlin, »Von-want, weggek-
burg, Spandam Haindurg und Kiel unter der Erde
verbunden. Die Länge dieser unterirdischen Linien be-
trägt 1477 Kilometer; in der Regel befinden sieh
sieben Draht-Leitung« in 1ede«m».lkabel, urld es beträgt

die Gesaniintlänge der unterirdischen Leitungen jetzt
10,249 .5i’iloiiieter. Zur Etöffnung der neuen Linie
hatte sich am B. Nov. der» Generalpoftnieifter Dis.
Stephan mit einer Anzahl höherer Beamten des T—e-
tegkgphkfspDepartenieiits in··Kiel eingefunden. JLluch
ie ein sMitlied der österreichischen und der groszbritaw
nischen TelegrapheiisBekivaltung waren aus Wien und
London eingetcoffein um den init unterirdischen Tele-
grciphenlinien von solcher Lcings SUIU Aste« MAX Ave«
zustellenden Versuchen beizurroålnem · Nicht minder
hatten hervorragende Vertreter derjenigen exact-in
Wissenschaften, welchen die Telegraphle ihr Tafeln Und
ihr schiielles Wachsthum wesentliih mit verdankt, wie
die Geh. Näthe und Professoren Du PMB-Neumond,
Kirchhofs, Förster aus Berlin, Carften unoHelmh aus
Ost-l, ihr Interesse zur Sache durch persönliches» Ek-
fcheinen bethätign Die ,Nordd·. ·Allg. Z« terichtet
ausführlich über den Verlauf der festlichen Versammlung.
Die zuerst abgesandten Telegraiiime enthielten die an
Se. Mai. den Kaiser und aii den Fürsten-Reichskanzler
durch den Generalpostiiieister erftatteten slltelduiiaen
von der Fertigstellung der iieuen Linie. Hieran schlossen
sich Versuche init verschiedenen, namentlich auch solchenInstrumenten, welihe für den Betrieb unterirdischer

Leitungen von der Firma Siemens und Halske beson-
ders hergestellt worden sind tRußschreiber und ein
neuer DoppelstistOLlpparat init den zugehörigen Tasten-
werken). Die allgemein herrschende Feststimniung er-
reichte ihren Höhepunkt, als ein, Worte« huldvoller An:
erkennung enthaltendes Telegramnt von dem Kaiser
eintraf.

— Henrh de Tourville soll, wie wir in Wiener
Blättern lesen, vom Cassationshof der Gnade des
Kaisers empfohlen worden sein. .. "

— DieErmordungeines etwa zehnjäh-
rigen Kna ben beschäftigt seit vorletzten Freitag
Nacht die H a m b u r g e r Criminalbebörte An jenem
Abende- kuvz vor 10 Uhr, hörte der Ewerfübrertagelöh-
ner Nesemanm als er an der Ecke der Bank-s- und
Ernststraße am Ntittelcanal stand, ptötzlich «ein flehent-
lichesWimmern und Hilferufe und glaubte deuttichaus angsterfüllter Brust die Ftlagetvor1"e. zu vernehmen:
,,Laß Vater, illiutter laß, es -giebt ja einen Gottlt Un-
mittelbar darauf drang ein unhcimliches Geräusch an
sein Ohr, trie wenn ein schwerer aiörper von der Höhe
in das Wasser hinabstiirzte. DiesjAtles ging mit sol-
cher Schnelligkeit vor sich, daß er kaum seine Gedan-
ken fassen konnte, um die Schwere des Verbrechens
das in diesem Augenblick verübt wurde, ganz zu fas-sen.· Voller Bestürzung verließ er seinen Standplaz
um nach dem Orte, woher der Akigstruf zu ihm ge-
diungen war, -zu eilen und nahm jetzt beim matten
Schein des Gaslichts drei Personen wahr, die das
Weite suchten. Jm selben ilttoment wiederholtesich
der Hilferuf noch deutlicher wie zuvor, vom Wasser
herauf tönte: »Papa, Papa, rettesmichts und nun
konnte Nesemann allerdings nicht mehr zweifeln, daß
hier ein unnatürliches Verbrechen ausgeführt worden.
Das menschliche Gefühl drängte ihn im Nu näh-er
an den Oct der Unthat, um das Kind womöglich zu
retten, aber nur zu bald» mußte er sich.überzeugen,
daß er auf sich allein angewiesen und ohne handlithen
Apparat hier nichts mehr ausrichten könne. Er eilte
nun, so schnell ihn seine Füße tragen konnten, zur
nächst gelegenen Wachstation und traf dort einen Ha-
senrundofsicianten, der mit· ihm ein Boot bestieg und
schleunigst nach der bewußten Stelle hinfuhr. Der
Hilferuf war inzwischen längst verstummt, an die Net-
tung des Lebens war nicht mehr zu denken und nur
die Leiche war es, die man noch den Wellen entreißen
konnte. Dieselbe wurde mit Haken ohne große Mühe,
da sie im. ruhigen Wasser nicht fortgetrieben war, her-ausgezogen, in’s Boot gelegt und an die Wache beför-
dert. Der inzwischen herbeigeholte Polizeiarzt versuchte
auch seinerseits das Leben des bedanernstverthen Kna-
ben zurückzurufem jedoch vergebens war alle Mühe.
Bisher war es der Polizei noch nicht gelungen, den
Thätern auf die Spur zu kommen, als welche man
die eigenen Eltern des unglüättchen Kindes. ver-
muthen muß. ·

——— Der Consul der Vereinigten Staaten von Colum-
bia im Departement Leonto, Peru- lenkte jüngsttie

» Aufmerksamkeit des Prasidenten Prado auf einen
merkwürdigen Baum, welcher in den Wäldern
in der Nähe des Dorfes Mahobcinia existirn Dieser
Baum, welcher den Eingeborenen als der Tonm-
Caspi (Regenbaum) bekannt ist, hat, völlig ausge-
wachsen, eine Höhe von 58 Fuß und der Durchmesser
seines Stammes ist etwa 39 Zoll« Er absorbirt und
condenfirt die Feuchtigkeit der Atmosphäre mit erstaun-
licher Energie und es heißt, daßdas Wasser beständig
aus seinem Stamm hervorquillt und wie Regen« aus
seinen Zweigen ichs-fett. So reichlich ist die Wasser-
zufuhr, daß der Boden ringsherum in einen Sumpf
verwandelt wird. Der Baum giebt am meisten Was-ser von sich, wenn die Flüsse« während der Sommer-
zeit trocken sind und Wasser im Allgemeinen spärlich
pvkhaiideii ist. Es ist im Plane, dergleichen Bäume
in den dürren Regionen Petu’s zu Pflanzen.

e Handels— nnd Zlitirsen-lilatt)rittiteti.
Pisa, 9. November. Bei ziemlich gleichmäßiger Temperatur

von 2—4 Grad Wärme bleibt die Witterung vorherrsclsend regne-
«risch. Flachs hat bti einem Umsahe von 1500 Berkowez eine
Preisreductioii von 2 RbL pro Berkoivez erlitten. Siieletnsa-
metuwisd bei sehr schtvactier Frage zu 13 Nbl,7ntaßiger Schlag-
letnsamen zu 10 licht. pro Pad willig· angehören. Getreide-,zu letztbezahlten Preisen angetragen, fand fast gar keine V»
aa)tung.

gelegrapljtscher Handwerk-Hi.
St. Peterburger Börse,

den it. Nov« 1877.
Wechfeteottrse..

senden» . . . . . . . · . 24343 sitt-«, Weges»
Hamburg . . . . . . . . . Lucis-z Los-V· Raserei.
Paris. . . . . . . . . . . 252779 252 Cenh

Fonds- und Actien-(Sqarfe.
Prämien-Anleihe I. Emisfiom . . 222 Be» 221 Mk«
Prätnietpszllnleihe Z. Emissioiu . . 216 Be» « 215 Es»
57-Jnscripttonen. . . . . 96 Be» Jst-« Mk«M« Bankbilleth .

·.
.

. . .
. 9572 Bd, 9514 Glis.RtgaDunaburger Eisenb.-Actieti .

—- Br·, 145 Gut·
Botogssltvbinster Eisenb.-Actien . 11274 By, sitz« »Ein·Rigaer CommerzbanksActien . .

—- Vk., -- G1p,
Berliner Börse, «

den 23. (tt.) Nov. 1877.
Wechfelcours auf St. Petersburg

sWochen d. . . . . . . . . 203 U. 30 Rrlispß
sMonate d« . . . .

.
.

. 202 M. 50 Rchsph
Rufs. user-nein. Hi« 100 siehe)

. .j. . 204 n. — Rates-f.
Nigch 11. Novbr. 1877.

Flachs,Kron- ver Berkotvez . . . .
. . . . 55

» Tendenz sürislachg . . . . . . , . weichentn

i Berantwortlicher sltedacteurs Dr. E. Mattieieiu

Beilage zur lsleuen Dijrptschen Zeitung Mk. 263.
Sonnabend, den 12. (24.) November 1877.
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« Politifcher Tagesbericht
Den 14. (26.) Nov.

Wie voraus-gesehen worden, haben die Ultramon-
tanen in der That die Etatsberathung im preußischen
Abgeordnelenhause benutzt, um aufs Reue gegen
die Ntaigesetze Sturm zu laufen. Es war bei
Gelegenheit der zweiten Berathung les Cultuselats am
22. t10.)-Nov., als Seiteniz der Centrumpartei die
Aufhebung der Maigesetzgebung in Anregung gebracht
wurde, was dem Cultusminister Dr. Fall zu einer
energischen Zurückweisuiig dieser Forderung Veranlassung
gab. Die Frage der Aufhebung der Maigesetze sei fürdie Regierung absolut indiscutirbatz die Regierung
sei auch nicht in der Lage, eine Aenderuiig der Mai-.gesetze, selbst nicht einmal die Erwägung, ob eine solcheAenderung iiberbauptszulässig sei, in nähere Betrachtungzu ziehen-»Am Tage vorher hatte die Angelegenheit
des s. g. Wolfensonds derxFortschrittspartei Veran-lassung zu einem scharfen Angriff gegen die äliegieruiig
gegeben. Es erfolgte in derselben die Verlesung einer
Jnterpellation des Abg, Richter (Hagen):
II) Wie viel Millionen Mark sind aus den Einkünsten
des mit Beschlag belegten Vermögens des; Königs Georg
in der Zeit vom Jahre 1871 (dem Friedensschluß mit
FraUkreichJ bis heute verausgabt worden unter dem
Titel von Kosten »für Maßregeln zur Ueberwacbung
und Abwehr der gegen Preußen gOkkchkCtsU UUkCkUEh-

« mungen des Königs Georg nnd seiner Agenten ?« 2) Sindfür Ausgaben unter solchem Titel den einzelnen. Mr-
nisierien, insbesondere auch dem landwirthschaftlichen
Ministerium, Dispositionsfonds überwiesen worden?
— Jn Abwesenheit aller Minister an dem Minister-

tische Verlas der Regierungs-Commissar Homeher sol-
gendks von der Staatsregierung vorher seftgestelltes
Schreiben: »Die Staatsregierung hat schon bei früheren
Veranlassungen sich dahin"ausgesprochen, daß eine Ver-
pflichtung zur Resshnungslegung über die Verwendung
der in Beschlag genommenenRevenuen desKönigs Georg

Den 14. (26.) Nov

J? e u i l l c t o n.
Abdul Hamid II. und Murad V.

Den jungen Sultan Hamid It» der noch vor Kur-
zem seinen beiden siegreichen Feldherren Osman und
Mukhtar Pascha den Titel ,,Ghazi« verliehen, hat das
Schlachtenglück verlassen. Die asiatische Armee ist durch
einen wuchtigen Schlag des Feindes zerschmettert und
nach der Erstürmung von Kars kaum in der Lage, die
Hauptstadt Armeniens Erzerum, gegen die Russen zuvertheidigen Um die» Stellung Osman Pafchcks bei
Plewna zieht der vorsrchtige Todleben den kanonenge-
spielten Schanzengürtel immer enger, und die Gefahr
einer Katastrophe rückt auch für das westbulgarische Heer
des Padischah mit jedem Tage näher und drohender
heran. Die zahlreichen Unglücksbotschaften der letztenWoche konnten nicht verfehlen, eine gewaltige Erregung
in den Gemüthern der Bevölkerung Stambuls hervor-

«?z1ltufen. Der Siegesjubel und die Zuversicht sind nur
zU schnell in Trauer und Angst umgeschlagen Abdul
Hamid war nie sonderlich beliebt in der Hauptstadt,
jedenfalls konnte sich seine Popularität nie mit derjeni-
gen messen, welche Murad V. während seiner allerdings
nur kurzen Herscherzeit genoß.- Was Wunder also, wenn
heute der Name des Gefangenen in Tscheragan im Munde
des Volkes neu ertönt? Schon vor Monaten verlauteteaus bester Quelle, daß ålliurad V. keineswegs so krank

sei, wie es durch die Umgebungseines Bruders verbrei-
tet werdex Heute ist es ein öffentliches Geheimnis daß
er vollständig von seiner Krankheit geheilt ist. Jch bin
Vskflkcht zU glauben, daß die fragliche Krankheit Murad’s
thatfachlich nicht existirt hat. Jedenfalls ist es sicher,
daß Abdul Hamid seinen Bruder fürchtet, nnd die Ge-
fahr, daß binnen Kurzem ein neuer, in einem plötzlichen
Wuthanfall ausgeführter Selbstmord eines wahnsinnig
gewordenen abgesetzten Sultans vom Goldenen Horngemeldet wird, ist keineswegs in die Ferne gerückt.
Schon seit einigen Tagen haben die Zeitungen dunkle
Gerüchte über die entdeckte Verschöwrring der Muradisten
gemeldet, die eine Ueberführung des Gefangenen von

an den Landtag· für dieselbe nicht bestehe, weil die
Einnahme und Ausgabe nicht für Rechnung der
Staatseasse, sondern« des gedachten Fürsten erfolgen.
Es wird hierüber aus das an den Präsidenten des Ab-
geordnetenhaufes gerichtete und zur Kenntniū dieses Hau-ses gebrachte Schteiben des Staatsministerium vom 10.
December 1869 und die bei Berathung des Staats-
haushaltsetats für das Jahr 1874 ertheilte Auskunft
Beziehung genommen. Jn Gemäßheit dieser den
maßgebenden Vorschriften der »von beiden Häusern des
Landtages genehnrigten Verordnsrxngen vom Z. Mai 1868
entsprechenden Auffassung befinde; die Staatsiåiiegieriing
sich daher nicht in der Lage, auf die. in der Jnterpellcp
tion des Abg. Richter hervdrgehobenen Puncte dem
Hause eine Antwort zu geben« Das Haus beschloß
hierauf, in eine Besprechuag der Jnterpellation einzu-treten. Abg. Hänel wies in scharfen Worten daraufhin, daß die verlesene Antwort die durch den MinisterFriedenthal selbst hervorgerufene Frage gar nicht treffe.Der Abg. Richter habe nicht eine Rechnungslegung
verlangt. sondern nur eine Auskunft, die das Haus ·in
die Lage sehe, zu beurtheile-ii, ob den Gesetzen gemäß
verwaltet werde. Die Verweigerung eines folchen Nach-
weises sei selbst in der Conflictszeit unerhört gewesen,
und um so rbarakteristischer für die politische Situation,
als die Regierung selbst auf anderen Gebieten die
absolute Heiligbalturig der Staatsgesetze mit allen
Mitteln« durchzusehen bereit sei. Abg. Virchow
beantragte aus Grund des Art. 60 der Verfassung die
Anwesenheit derMinister zu fordernund
bis dahin die Fortsetzung der Debatte zu v er t a g e n.
Der Präsident v» B e n n i g se n hielt es für unzu-
lässig, bei Gelegenheit einer Interpretation, bei der
alle formellen Anträge über geschäftliche Behandlung &c.
ausgeschlossen seien, eine solkbe Forderung zu stellen«
»und gab dem»Abg. Vircbow anheiin,ldie Qslingelegenheit
in der Form eines selbständigen-Antrages weiter zu
verfolgen. Es» folgte eine längere Debatte über die
Interpretation der Geschäftsordnung, it! de! Abg— LUS-
ker sich der Ansicht des Präsidenten anschloß und An-
gesichts— der—leicht-·z1t— einem scharfeaCoeisäedfktbrenden
Angelegenheit vor einem überstürzten Vorgehen warnte,
während zdie Abgg Birchow, Windthorst (Mep-
seen) und v. Scborlemer im Interesse der arg ver-
letztenWürde des Hauses die sofortige Citatiou der
Minister verlangten. Endlich beschloß das Haus in
namentlich« Abstimmung mit 200 gegen 151 Stimmen,
der Interpretation des Präsidenten v. Bennigsen beizu-
treten und somit den Antrag des Abg. Virchoiv für
unzulässig zu erklären. «

Aus London wird von einer bemerkenswerthen
Aeußerung eines der hervorragendsien Führer der eng-
lischen Oppositionspartei bezüglich des russiscb-türki-
schen Krieges berichtet. Jn einer Rede, die G l a d-
sto n e am 23. (11.) d. in Havarden gehalten, sprach
er sich über die Haltung Englands in der Orientfrage

Tscheragan in das befestigte Schloß von TopiKapu und
die Entfernung der meisten Diener desselben zur Folge
hätte. Freilich sind die bis jetzt veröffentliehten Lesar-
ten über die Vorgänge sehr ungenau; jedenfalls aber
hatten sie einen weit größeren Kern von Wahrheit in
sich, als die kalblütigen Dementis, welche ihnen von
der Regierung in sKonstantinopel entgegengesetzt sind.
Gestatten Sie mir, an der Hand der sichersten und be-
glaubigsten Zeugnisse Ihnen eine genaue Darlegung des
wirklichen Sachverhalts zu geben und Sie mit wenigen
Worten auf die wahre Bedeutung der letzten von dem
Ministerium und der Camarilla, an deren Spitze 9Jiah-
mud Pascha Damat steht, ergriffenen Maßregeln auf-
merksam zu machen, zumal es nicht unwahrscheinlich ist,

spdaß meine Befürchtungen in kürzester Frist in Erfüllung
gehen. -

Seit sechs Wochen ungefähr blieb der Ex-Sultan
Murad eingeschlossen in seinem Harem, in welchem er
nur von Zeit zu Zeit insgeheim einen oder zwei seiner
Vertrauten empfangen konnte. Da die mit seiner Be·-
wachung beauftragten Agenten ihn nicht mehr im Se-
lamlik sahen, berichteten sie täglich seinem Bruder Ha-
.·mid,. daß sein Zustand sich fortwährend verfchlinimere
Am zweiten Tage des Beiram aber verläßt Murad
plbtzlich den Harem, durchrennt die sämmtlichen Zimmer
des Palastes, findet Alles in ihnen in höchster Unord-
nung und überaus sehmutzig ruft die Bedienten, welche
Alles derartig verwahrlost hatten, und befiehlt ihnen,
die Zimmer zu reinigen und in Ordnung zu bringen.
Die Leute Hamid’s, die damit beauftragt waren, Mu-
rad’s Thun auszuspioniren und die bis jetzt nur unge-
naue Berichte über den Gesundheitszustand des als krank
Hingestellten gaben, beeilen sich, das Palais von Dol-
mabagdsche von dem so eben Gesehenen zu unterrichtet«
Auf diesen letzten Bericht hin besuchte dann am verflos-
senen Mittwoch, (31. Oet.), Osman Vers, der zweite
Kämmerling des Sultans Abdul Hamid, den unglückli-
chen Murad, um ihm die Grüße seines jüngeren Bru-
ders zu überbringen und Nachrichten über sein Besinden
einzuziehen. Der Sultan Murad erwiderte( »Sagen

dahin aus, daß so lange die Regierung ihre bedin-
gungsweise Neutralität aufrecht halte, auch die liberale
Partei ihre bedingungsweise Ruhe bewahren würde.
Mißbrauctie Rußland feine gewonnene Machtstellung-
würde die Welt stark genug sein, ihm Zügel anzule-gen, wogegen es, im Falte es seine Versprechungen
halte, der gesammten Merischheit einen unvergeßlichen
Dienst erweisen würde. e .

Aus Rom wird von verschiedenen Blättern über-
einstimmend gemeldeh daß das Befind en des
Pap stes steh bedeutend verschlimmert habe, ja, daß
sein Zustand ein völlig hoffnungsloser sei. Angesichts
des bald zu erwarteten Ablebens des Papstes habe
der Staatssecretär Cardinal Simeoni sämmtliche Car-
dinäle in den Vatikan berufen, um mit ihnen über
die Lage des päpstlichen Stuhles spzu berathen Es
soll im Plane liegen, ein besonderes Conseil von Car-
dinälen, unter dem Vorsitze Simeoni’s, zu constituirem
da die häufigen Ohnmachtsanfälls und die täglich zu-
nehmende Gedäcbtnißschwäche des Papstes es unmöglich
machten, daß er selbst die Angelegenheiten der Kirche
leite. Der ,,Times«· wird ferner aus Rom gemeldet,
daß das Cardinal-Collegium beschlossen habe, bei dem
nächsiensConclave keinerlei fremdländisches Veto zuzu-lassen. Die Curie verlange ihr altes Recht zurück,
daß heißt Die allervollständigfie Unabhängigkeit des
Conclaves und die Ausschließung jedes fremden Ein-
flusses. - »

·Jn Konstantin-we! scheint die Aufregung
noch im Wachfen zu sein. Wiewohl die Regierung mit
Strenge verfährt und alle irgend nur verdächtigen
Persönlichkeiten inhaftiren läßt, tauchen doch fortwäh-
rend nächtlicher Weile Placate an den Mauern, der
Häuser auf, welche offen den Aufruhr predigen und
dem Sultan Abdul Hamid die Thronentsetzung an-
drohen, falls die Truppen Plewna nicht sollten be-
haupten können. Noch soll es der Regierung geglückt
sein, der Bevölkerung der Hauptstadt den Fall von
Kars zu verheimlichen aber man fürchtet einen direct
gegen den Sultan gerichteten Ausstand, wenn die
Hiobspost von dem Verluste des Bollwerks der türki-
fchen Herrschaft in Asiembekannt iverden sollte« Bei
solcher Lage der Dinge lstzt die Pforte die äußerstenAnstrengungen daran, das Kriegsglück zu Gunsten der
türlifchen Waffen zu wenden. Alles, was an verfüg-
baren Truppen noch vorhanden sit, wird zusammenge-
rafft und nach Bulgarien zur Verstårkung MehemedAli’s entsandt, dessen— Generalstabe soeben auch die
Engländer Baker Pascha und Nidjil Pascha zuge-
theilt worden, nachdem Chefket, der in Philippovel
krank daliegt, gebeten hat, nach Konstantinopel zurück-kehren zu dürfen. Türkische Fahrzeuge sind nach Tu-
nis abgegangen, dessen Bei) die Zusage gemacht bat,
der Türkei mit 5000 Mann tunesischer Truppen bei-
springen zu wollen. Auch will die ,,Kölnische Zei-tung« erfahren haben, daß Effad Vers, der Vertreter

Sie dem, der Sie hieher schickt, daß er nichts-ohne Ueberlegung thun Inöge Er versteht nichts von« den Ge-schäften und fordert-durch seine Thorheit den öfsentlichenUnjoillen heraus« Das Volk wird Euch schließlich eines
Tages sortjagen. Durch sein Vorgehen führt er das
Unglück einer Farnilie herbei, »die 600 Jahre lang den
Kaiserthron inne hatte. Der Feind ist Herr des türki-schen Reiches. Anstatt seine Zeit damit hinzubringen,
all mein Thun bis aus die kleinsten Einzelheiten hinausznspionirem thäte er viel besser daran, wenn er ar-beitete, um das Land zu retten. Er übernimmt eine
sehr große Verantwortung» Sie sehen, so spricht nichtein Mann, dessen Geist von, finsterm Wahnsinn um:nachtet ist.

Osman Bey ging fort. Jn der folgenden Nachtwurde das Schloß von Tscheragan durch ein ganzes Heervon Polizeiagenten umzingelt Gegen 11-Uhr Morgens
erschien der erste Secretär des Palastes, Said Pascha,
begleitet vom ersten Kämmerling des Sultans und dem
Polizei-Commifsar von Befchiktasch, und erklärte der
Mutter« des Sultans Murad, daß in Folge eines kaiser-lichen Befehles alle im Schlosse von Tscheragan befind-liche Diener sofort entlassen werden sollten. Die Va-
lide weigerte fich, diesem Befehle nachzukommen, und
auch die Diener sträubten sich, ihren Herrn zu verlassen.Da gebrauchten die Polizeisslgenten Gewalt, schleppten
alle Diener aus dem Schlosse von den Baltadjis an
bis herab zu den Eunuchen des Harems, zusammen 47
Personen, und warfen sie ohneWeiteres ins Gefängniß.
Man ließ dem Exsultan nur einen Koch, einen Tablå-
kiar und den Apotheke: Osman Effendi.Dieses Ereigniß rief eine ungeheuere Aufregung imPublicum hervor und am folgenden Tage veröffentlichte,
wahrscheinlich um die aufgeregten Gemüther zu besänf-tigen, das Blatt Vakit, das Organ des Palastes, einen
Artikel unter dem Titel »Berichtigungen«. Jn demsel-ben theilte es mit, daß die fortgeschleppten Diener aufdem Schlosse von Tscheragan nicht verbannt, sonderndie meisten von ihnen, welche unwissende und tölpel-
hafte Leute seien, in ihre Heimath zurüclgeschickt werden



de: Türkei in Wien— bei dein Grafen. Llndtassd wegen
eines: etwaigen. Vermittelung ungefragt habe. Andtasjsd
bade ihn! freilias eine nbschlägige Antwort nijt dein
Bienterten ertheilt» dirs iden- der« Ausgeavsliick in. einer«
Vermittelung nicht: gsekokiwinenn zu; fein. fodeiniez

Die neuesten Nachninzien and— Beintwds cklckdu Im!
Beginn der« Aktion: wiederum— in griißerer Nähe. Von:
AS. [11.) Nov. wird drei-Hirt, daß die. Mo vikif i-
r wag» der. Motiv« beendigt nnd der nnderziigliche
Aus matfch derselben oerfiigi worden. Gleiche:
Zeit werden diesz Einzahlung-en nnf die im. vorigen
III-vie dectetirie Zioangoanleihe enekgifch betrieben.
Auch» daß verlernt-ei, die Regierung beabsichtige; dass am
I. December d. J. sei-laufende Moratotinm zn erneuern,
inne: nur non-f, dies Absicht, den Beginn der Aktion.
demnächst ins-Z Werk zn jenen, gedenke! werden. ««

Auch— in: Griechenland werden, idosbi in Riickwiri
knngz der nenseiien Erfolge der rnisischen Waffen,
die: K« ri e gs r s! lt n n g. e n niit neuen: Eifer» betrieben.
Wie« die. Wiens-er »Poesie« and Athen. meidet, hat
der Mnisderrath dein Kriegskninisiser einen Credii von
vier nnd einer haideni Million Drachmen zu: Be;

.ichlienniynng»» der Kriegsoordeteiinngien bewilligiz Der
Meldung. desselben Wien« Bis-sites · Jus-We, find in
Athen bereits ZSHOOO Gott-ehre nnd It) Millionen
Patronen eingetroIen nnd sind weitere ASCII) Es
mehrere. nnd III« Miiilionien Patron-en in Bejdellnng ge-
gesdetr. Es» wird in« den Meldung-en ans Athen« ans«-
driicklsiiiy heroorgseheobeno« daß sowohl Regierung wie
Von-Ist dsnsrch die jüngsten. Siege der iiinssen kriegeriscv
gewinn« geworden nnd der Kdnig bereit sei, now· Elias-Eis
asvznreikeiy wo Hin; die Hanptflotteniintion der griechi-
Men Maria-e befindet.

Miso. CIMinje der ,,Pdliii1fchen CoIreHIoUdenzE
die« Meldnicn zngegnngisiern daß. dnB an der Nordspitze
des? Sees— von Stntnri gelegen-e Lisendria nnd das be-
nnchibarte Jnselfoni Goernrosner von den Monaten-esti-
niekn doncibnrdiri worden. daß ist-her außer der. Befetznnsg
Spiziras jetzi keine weite-re Vorroärtälpewegnng
der Mdntenegriner stattgefunden» have.

Vorm Kri egsifsdednplnizsez
Die heute früh. durch— eine Gxiraissslndgave unseres

Volatiesk W: »doriliii1d«:T1-gen Kenntnis. unserer Lesen ge-
brarvte offikiielle Depesive von einem neuen Erfolge
der; Rassen nnf dein. wessivnlgariselzen Ktiegsfchanplatze
enihåiik ein-e Eijiitthetknngo von niivt zn unt-erscheinendenTrngioteiiex Es» find offenbar Avideiinngen des De-
dachemewtss des Genernlss Gnrko gewesen, wein-e im
weit-trete Vvrdringen gegen die bisherige Armee Chefket
Paiskchndi nnd die sich neu fosrntikende Armee Medemed
Ali?- bereiis bin in die— Unmittelbare Nähe von Orkhanie
vorsgedrnngen sind nnd das zwischen Etropol nnd Or-
khnnie gelegene Dorf Pranger, wie es Weint nneh
harrten-odiosen« Kämpfer» Zeno-Mienen haben. Des: dnrch
zwei Tage fortgesetzte! Kampf spricht dinlänglich für die
Bedeutung» der Position, welche die Türken ntn jeiden
Preis! zns behaupten heil-seht Seines-en find, koelche aber
non den Masken com» vorigen Freitag genommen Monden,
wol-ei die Trinken, in voller: Unordnung find-diene. zwei:
feksohne abermals bedeutende Einbuße an Kriegsma-
teriial alker erlitten haben. Da in der Depehde
ausdrücklich» heroorgehoden wird. daß die von den xRnssen
genomnkense Stellung» nicht vor Ochs-nie, sondern zwi-
schen Eiropoi nnd Qrkhanih mithin westlich non letzierein
Onke- gelegen ishn so sieh-einst ed. daß: die Rnjfien dnrch
einen Fisankennrakiscvs die, wie roir and früheren "Mit-

Wänden« währende Innn die nnd-seen mit mtskdncncldchet
Pensidn ihres« bisherigen Dienstes. zu entlassen gedenke.

Also« wegens ihrer-Unwissenheit sie— deendsschies
der! Scdweelichs wird new sie dwchs ieheiWe Beine« »ers-
fetzem keineswegs« aber« die neuen Diener aus den Krei-sen der Marias! wählen, denn der Lehrer des— jungen
Sohnes. Miwwdidz Sebnheddin Ekkendh den. zzn den
unis- gehdrlcgz iedenfdils Meissner: »Sie-klang, kund-Iden-

Dsiee Folgen diesG Gteigntfsfese können seht« verhängnis-
voll fein Jedermann fiir das Leben dG
nngszjcedlichen dessyen ddllWndige« Genesmxgsp wie
oben gefdgt site: Miene-weiden ein; Geheinnkiiß ist—

Qdkichte Benehmen: W; aber kann» diese
GewKdeit in den: Geiste: des« VDIEÆ mein: Iwchi wehende-
xfkstsigen dieses? derbes-d »in-enden» einen.
fees; den Wegen· Mnsilpabee seht» Imgemsitgeek Bekgleich
zwnchen den hetdeniszsczsnlinetetx zu ziehen. Z»- Jidveins
lieu degnd Damals« Snlinn Wiudnd

»Ing»i1e Ihn» W: ex gewonnen: sen, xdn nnch den:
Tdpsädnpui zu. fix-been, wo« das! Bock seiner« hatte,

Inn: Ihn wieder den Thron: zu« seyen; Miete-d unt:
work-Eies, M; das» Vddh wenn« W! der» feinere.Wiededeintseganxd Heile, Ida: dort setchene werde. wo etsich
site« Zeit befinde; IIZYSIIFHIIB sei setz. May-sind Dwnctz
den den. N? »ein-e; III-ehe« Sendung» m, iyu ek-
wädlexk ers-singe» Walde« dÆ Hmwid
zog-» dlzue erreichtzn zweit, Yedvchjk enagszes wies:
der; daiiek er« heute« ndgxeidokffkenz die hei-

xsSdId— Ansehn» den Beweis-AUTOR» des: Polizei-Com-von Belchikinbd nnd de: Kämen-Island ds
Snldndd ihn« Siespvecsuthen »in den.- Haupt»

III— edgketzssensz »und m den. Pdcnst
Tod-Keins ei« seitdem, De« Vdxsdc M« Erwäge—

Und votsntgly dies verschlossen« und
gzetiadhten

akii Liegende-es Herden« die— an dies
sen-is dies-disk« gross. weg: we. pas m; Idee« um

wurde gross; und» die» Gefahr ei-
ns: ddisttgendp Hecken . FUWKU ed«
wegen— such) est MEDIUM lass-Ida. mit.
Gewalt. und« kehrten.

» ehemals. Mk, M
Glossen-» sen- eisnems Dngespidtedeynkdnkinenz

Wien« Mikekfolg soll! den- Hauted wudhend

ibeilnngen wissen, sinkt befesiigte Position von Orkbnnie z«
zu umgehen beabsichtigen; ein Plan, nnf dessen wohr- I
scheinliches Gelingen. nachkdenci erfochtenen Siege, ge- :

hoff: werdens dass. Was Wesens Borg-EVEN VIII THE! s
weites: auf die Qbssiiche net? Rnkssen gefehlt-Wen» werden. i
Metze-un- Lnie Akkgeifksznksnnuteenüeuwni sinds Ezittsxiserssmg
Osman Passe-has nicht nbznwartew sondern. inesenc An-
griff ihrerseits znnokznkomntety bevor es! ihm gelangen,
eine feldtüchtige Armee zn bilden. Dieiessebenfv«kUI)·"s11s" !
wie geschickte Vorgehen entspricht ebeufp Miit DIE» VIII-slänglich— bekannten Taktik des« Genie-teils Hutte, wie sie .
andererseits die« Katwstropsbse QssininttxPsrsschsls sit· VIHsschlennigen geeignet Hi.

»

»
Eine nm einen Tag: ältere— Des-Erbe des Ober-

Coemasnnesirenden vor-n II· Noventsber vereint-et, nnsasls
iebend veripätieix ikbek einen Kampf. welche: bei Streben! s
bereits mn St. Ort. stattgefunden« bitt. An diesem«
Tage führte« ein aus 2 Bntnillonen Dragoners 2 Sink-
niesn Kosnken nnd 4 Geswützen bestehendes Deine-be-
mient eine Recognoseirunsg net« türtischens Positinn bei .
Etrnpnsl ans; welch-e mit einen: Geprånkel begann— nnd
beim Feine-e große Unruhe hervorrief. Die« Türken
beben; beinahe« ihr gesetzes« Lager« auf und begannen!
bereits ihre. Aktilberie mekgzsufsitbkeiy rvosbei sie« einen!
Gilboten nsnisb nein anderen taub« Orkbnnkie obs-sandten- «
Don) entswied sich be: Commnnbenr des tnffischen
Detadiemeeiib niibi nndxngreisen». Angesichts» der« Ueber- »

machst: des Feindes nun ver Mbgiissnxskeii der: Ankunft
seiner Verstårknngety sowie« in: Rücksicht auf« die» bereits H;
eingetretene "Dsäm«neernnbg. Rncbdexnr der Comsnrnnsbenr
seine« Ausgabe. vollführt« nnmiibhsi dies Kräfte und» Reise« z.
Gib-Position des Feindes ergründet, zog. sich« dir-«?- Des
tnchesnent gegen Lniovikn zurück. Dies. bemerkend
erminnniven fieb nie Türken nnd ließen ihre» ganze« En-
nnllsserie Mo« Mann— Hart; uns-er Dreieck-bemerkt neu-Folgens.
De: Ebenen-enden: des Detnchemenkbsz bereitete dem. i«
Feinde einen Hinbekbnlt ans. der. zweiten— und» dritten- T;
Contpnsgniie lieb M. Regimenibk wesliche den« Feind« sieh«ans 200 Schritte nåbern ließen nnd ibn sodann: mit
mehren Seinen« empsinsgeih Eine« Masse Linie« ver- T:
liebend« stürzten nie« Tktrkene verwirrt« zurück, wurdens
jednch bntch eine« weitere Salve« fass? Heisa-Flieh- nernielsieb i
Unser Detachement zog. strbs dann ruhig; gegen( Ento- ji
vien starb-X. Rnssiseizerseits wirken« drei« Oskeiere ver- F;
Inn-sinkt, Z« Soiesnisen bunt« nun« M? Minim- venwesnbietk

Ein oisfisieieiles Telegramnrs ins-B Sinbsehefs ins« lim-
ksnUiOhen Militärbezikkå vorn: II. Nov. bring! nnrrnrehr II;
nnihseniisnpe Daten ferne-bl- ieben: dass— beiverssieiriHe St« iir-
kenne r«h«»"ciltnsi«k. bei: nun die-e E«r"sfckpii"srntin!nsg Zlj
nnd V e rth einignn g. v on» Kn es« Betheiligt- ge- izwesenen Etappen, wie« nneb der· rnisifwerseitsss bei dieser IT
Gebegenbeii eriitienen Berlsnfstessp Diese: Meinung« in- i
folge« besinnen« die« Gntnjsons vor! Kurs« MS- 321 Bntniiis
Ionen Juki-interne, 2000 Mitnn Wrtsillctie und« einer« is
Brig-indes regniårek Eabsnllsseeilex Von der« Weins-sing» »Fweine-en·- mrgerechnei die— in« Wesen« Heini-Mieter nnsrgefnns s
denen Kranken nun« Berti-niederen· II» Wenn;- dnrs I;
unter« 5 Pufchnsi nnd 800 Visiten-re, ges-riesigen- gentsnk Z!
ums. Rldlfsiiiåsikissiitss sind« sen der— Aktien. gegen Knab!
in AHent 39 BniaiLIli)-ne- betbeiiiikgi gewesen. Der« Ins: Hsisebe Betinsi beläafi Lieb« en· Todten» ans« I General,
sc) Scnbss nnd QbersOiffiseiere nun« 469 Meiner; nsn «?
Verwirrt-Heimat« amp- Ciontnsiioeiieten eins« M? Sbnbbis new« z?
OibergOfsieiete und 13790 Msnnnk

Vom: aiiisiktiischseststs Iris-ABC?chskcuxpsltaiyes list-«
gest» neu-He Raijscichtcus ais-m. aus! Kvvsiståaiitiaopei vor. !
Wie. von« dort; and-ema- Lä Stoys- gemkwkts wird-hat der«
die Aufbau. Deine-Bisma- ftkdeadsenRsnsssda scoucmvndidretp E

gestraotfzjh THE-est« Er foklk mwooziktgllisdy Lärm« mtyeroirdettk
Iichekri Mßriskerrnth im; dort szPalast von: beoufm
Imo disk« Mwßktocckzoneir sont: Booatiputg vorgelegt
Isafssoiy wocikwos ooioscgapllåuakzso Hcwvoicomænc seit-»in« um oiooityåxoojäwont
seines? Doktoren-S— Ein: Mai! eins Etwa» zu;
mccchekrz vakat? or» des: Ædulxsmucidk habe-wogen
dioszoäsd Tasoiktoits Worte oooolovetr und«
mehr. Nkslsakoeoics VIII-Mo« Mhzs von« Sidsccccksggfijhkiftoir
geben. Diese Worte. follow von· dient zMiuisgseow keimt-es«-
wkkgs gcbiIligi-x· sein» sie» follow vijxlnneyros den! Psikcdischalsp
orlklärk UND-Las, dwtzt sivwtcoionnccisss dosiw von! Wir« booIjfWiHigso
Den: VIII-gespeist gegen— sehr-ans Bruder· zustkomnmk würden.

kueijteofeitss kjstlktk alle« bit-se« Geriixijkesfåxsfalschzs demn
III-starbe- IIWHL dass» oitts "F.iioysk. es« wockgrw wiiiodoz, oiotetn

soll-Mosis swägssiokssirdsponc Vosrsdåigslagi ———— Donov UND· jenen: and-·-
giikkigen Masjregolots kann« mw dicpBeseiägutngi Alb-IMME-
vorstmrdott wenden- — vix-km Minisiervottljtzn tauchen-«» komm:
on ckoischk Its-efforts. Zmstjtjoonnotgko onus. ooons hoooixsæisk HFWIHISie« wocdotr MS dem» Woohoogcyoutdeiw Waren» daė
nicht akleiot das Robert des( GxkSultmtss ijts Go-
fijrixosz fchtoebiy hierin» MAY-kund) wirkt-id- miQMs ankam:
Worin» Um: Don: PUDFLAYÆWE zum« Vsiksofsjcjymngo soittosss »Von-Hokus;
der Wiss-der dsents fhssebh zu: dvångtzjtz sgndsmk
daß: ein·- aktiounaliggco gewaltsmneo Tlzkomvochfclt in«
»Sdmnlsulk. dont oiksws wokwoos Auges-however
Goefsoslxzze hcckiow diioshez, Hijtnsioegsi zu« den-i
gelzärtzo zxunalk wenn« kooioeoes fchkiimnza vorm.
KvtkgsschimcpMg oiotlmison sollten; »I»Do1o.EjfsoI1t1lich-gi
mmgx Miso« Wisco- oinhwgs jede« gkekooktsmnos
Nitcßoegeks gegenrs dem Mnvkcds als: owns. biet:
lspöchstetr Bord-sorgt bozzxoiijgnikits ow- Bktxmmtetn zog von«
Rofoonifälpigkscifv dies: eitlen: skilzm schilt-»Mu-
Sboß Schwert» warm» STIMME. Imikwkkkx Bach. Buos-
elmtootrs Geld-draus» sinkt-EIN. DE: ooai denn. fchrvelhorifwmsund« säsitzktültischetv Dmrmä EINIGE wird; Kotnmii es
zum Pålkrtgcvxi Von« pullvonsccjctimtgowki in: Kosnjfbrcnäs
Napel. so. dürfte disk« Rette« Nkvoklttioits veomukizokWp
nun die» jetzigen: fvndiom die: Heiden»

Söhne. About? Wiens-HERR W- Abs—-
dnls Hmsnids M« ktspitmoiogmnHmtp muri Bonn Ekjjzigotr
itzt Ums« Statt-Gall zucxüQxtfühcortz, day» worin:
drei; »Moohixixpk kroch« Inögliiizi allein: die» Türkei pour
gänz-Mott- Iloctorgmtgcx mit-en« — Miohot«q·»PWMkc-»

—————— EVEN» ZU.

de Genera! dem in: Erz-kam: eiasgkfschckpssslkktks MVUWW "
schriftlich Aakelge genoaschst YOU» how.

Las? und hinzugefügt, daū vie« bis» halt-iu- oor Kam-D
tiefe-Mist gewsfsteu Ttttpvsw M« M Vssmissfch ge-
gen Eckern-n krick-vorm- Daraaz war« damit: me Auffor- «
vertrag geknüpft. am vor« Berllboaasi der Stadt »und» .
aus-losem Blut-ungesei- vpkzuveskgsssksEtxsvustx ils-»ober-
grbem Moathtar Pafkha soll, wie« aus Kvnftarimtooel·
berichtet: wird, dem raltlifclzen Coacimiarrorrenslren eimkk
ablehnenden» Bescheid» Zuges-todt bit-den Und Eil« spätere«
Depesche.- aus Koastaatinopel besagt, daß, wiewohl
bereits die raffolchieni Vroljärtumgen vor Erz-rom-zulreffon begomteco hätten; PEETTHILI VII« klssltenr
ablehnenden Befrliridie verharrt and« zuni- Widerstand«
rat-schlossen. Hei.

JolwuK
Heimat, M. Nov-s. Mittel-P Hfkootrualsoerfülxjungx

livlåndllclzen Goaoecnemerctsälkegjekartgc ist; wir« wir« der«
Ist-l. Gouv-Z. entnehmen; das Mitglied« E. E; Rath-III
hiesiger Stuhl: W. T ö«p ss f e r an Sielslr des bjkhkkkl .
gen Commerzlpirgrrmcisters F. F— a- us r« e als! Cocumkkzkbürgermeister ver: Stadt Dorpak bestätigt? worden: w»
soll; wir wir hören, die« Einführung» desselben. in- Hei«Amt· morgens. amxszDilenlftag, am: 121 Uhr« Mkktsalglzs ils-litt-
fiaoens — Dr: jegl- ooa seinen! Amte« zurück-treten:
Corumrrzbürgersmrijter F as: r e— lpat diesem« Amte während«
einer Dauer. ooa s! Jahren« vorgellartileassp aarlloeovo er«
bereits« teils! Rathsherr an» over obersten. städtisslslixisax Werk—-
walstuug liethcilsigt gemessen» nnd vorher« dir. gis-use«
krick-place« oer durch vie« Wahl? der Gilde zu dieses-non«
Aal-alter« bekleidet. halte. Ohms-e Dem; lPrlshriiI von« hersc-
feaer »Seit-te vor-greifen» zu wollen, dürfe« wir doch« fas-
gety daė vie« lsptädtilchle EassrnsBrrwaltung ctsad die Gr-
Msciistsx der— stliatiflchxksx »Str«aleo-Ver1owlta-ag, mit Verein

’«bkikver" Vrriwwtustgibns War-Mai? des Rat-des Bett-mit
Halle, oosai ihm: irr ansstergilliger While« gsekfthrt tot-rom-
mwt er« nach: beiden! Rilchlcitsigrax hin ein Anrecht lsoroohll »

auf» alle« Aatrrlseunmtgk over vorgelegt-ers Behörde» tolle» auf
Maus! der liäzstiilschen Steuers-statische« Hals« ermor-

den« hat.
—- Deri Profrlfor Dis; E; v; Wahl» seit dem« Juni

d; »aus vorm— Kriegsschaar-Platze« san: der« Donau- als»
Qherarzk das« Eoauxgelillscheus Kriegsljospilalss theils-g» gewes-
jicnz wird«Iuorgea aus StspPletrrshrtrgs hieher« zurück-Septas.

fialltvrrtwetewarr« Ober-mai« des! Zeus. Hospilalss fmtyiot
der« bisherige: Qkrisiuarotc desslelsllszeni Dir. S M e n« Wollt;
Zu— Ehren Prof. Wahl? form, wisse« wir« ver St« P;
entnehmen» am» Freitag» in» St. Pidtrrsharxs im« Hort-l
Demorw ein» THE-net« Matt« Eis-sägt« St; Pketersbuogood
Borste, zum« Theils in »Geh-HERR ihre: Frauen, käm-II
Virgils-ver des» Email-IS Eoartgcljltlben Frldlazlireohsk
»Wir-ei Stuf-icon, die unter Wahl ins« Sillfowo« Weilt-locke«
und· vix-Q- sos trittst- Nrhkiraszeir dmswgemasotl VIII-tm«
die« Gesellschaft; its-Mc« den kurzen» Aufenthalt des ge-
friert-n Arztes- za einer aafpkllchkapksskki THE! EVEN«
gekirrt-Hagen Erfahrung-e, bei: Folco-Her jo hab:alle, wankte«
Tijchkkcpkgi gelmlm wokora fein. folllsenl,. miß- mmrsk wir«
hie» St· P; Z; lich: ans-drückt, fast Grund hatte, von »

pkjzzazkkgx Charakter« des Festes zu bedauern.
—- AUD St» Pktseosburg geht. IMZ eine— Rachrsicht zu,

welk-he für vie« hawoselttelbruwsen Kreise« rticht ollw Isl-
kerkssr sein dürfte. Wie: alimliws in gutuntrrtichteteIo
Kreisen» der« Residenz; behauptet wird, habe« die Regie-
rung» vie Abflrtw von! 1..Iam«stiar« 128788ab« zu: gestattet»
daė die. Zollzsalylnatg außer« in. Gold« auch: in Pai-

sV e r« It» ii f« oh: tr i: S»
Auch« in. Risgsa scheints die: III-gilt« nasch-

dl r m»- Aousllliixtk tür k i schve r G« es an» gxer In» dir«
Man ja» Million; wir« wir« rrfkrlrt Basis-ans, zu« Mosis-hori-
tangcn geführt barg. than« Anfang nehmen— zu« wollen.
Von 1 Uhr Mittags» an: hielt llstzteu Mittwoch
eine« dichlr Witwen-austrat« die« »Stil«-like vor ver Müller-
Toben» Fräser-Halse« below» weil mai ums. die« eines!
drt Gräschen· Gefangenen dairbxdst ein-lockern fah; Inn:
sichs rasirrux zur. how-u» Der: Bivrbasskscx hatte« M) aller«
aufs« dank Nat-h» Irr« Poch-i» Deo-W; um» EIN» Wo«
dir. Hiutrrtyürr des Modus-«» auf; lieu« Drin-trotz »He-tracht-
dochx immer« noch« Wind« dir· gaffst-Mc«- Mragexi M« liebtest«auf: dir— Vrolfchkruugi der: Volks-i; di: ils-»· III«
Mloefrahrirx gefangen-us III-Fischen: Mai-OW- lot-M-
holti gottlos; stsmottMirte-«uud« wartete« bis— Z? MEDI-
Mlacx TO) Etrusc-IMPLIED«- tatd Schüler« alles! Wski «

»aus-r« vers« wirksam« Msülßlkgåogemza Logik, old pflegst»
Zu: Basler-Ia( berufen; Mienen« als durch: ihn: Eos-Ul-

daa Ihm: und» Treiben: der« Mübisqåttgetd CL-
«toihfrrmafßta. »Ja( san-Gattin« »» r

— den; Grhraachs des-E lMtUsltss VESIMIHILIEIWM
irr: Var-sit Teklxe.pilp—osti» aufs-FOR und· Mk
litt» in· Brrhitouugk gelegt worden. Der Erfolg-«
riui Woraus» güsssigeix usw- gclocagcurr zu» sitz-trittst!-
Nzqkhz VIII-Zins, sing« HIZIXEUIHEFIB phtklkdffpsqk EIN«mag, es: M; also; dir— Lunens-hattest derselben.
Telephon Iris-c» auf: einer aoitdltlkchtsi SIEBEL« PIIMIIHJD
erwiesen« muss-dem» man; anfänglich; zu« der« Adams-Illust- sk-
gkigi wag· das: dazu. use« aaterirpjsxpksk Ball-Famagost;-
zgigkkt ski- qikzzkk Zur jserltarmguitgx molk-II des»
III-Mons- ftudk ädslltbllorex bona TIDrudrocksTrlegraartt-.
zroris Liszt-tosen: eäororrliäli II) link aali Itorrx Dorfs-Guts:
our« ums) einer Mittags« bitt Oxford-des« VIII-III«-
Ioeils lich. dir» durch; Martia-springe— Mist-MADE«
Schallllorllru beim« zufällig-» isleitdxeioigesi ·ISPIEGIIIE» III«
beides: About-klar. aus: gkgealriåg aufheben; DIE-M·-
allo sit: Unrecht-Essig» des? Nehmt-ra- odrt Gegcltftllxlssk
Iaatdglid wären. der-i VIII-artigen»Es-te
»Mir-schade; Unzahl« von: Draht-a» Fa: Vstrfugnmgl III-W
so) isi es« dem» fest« möglich» sicut-Mk- III)
ans« der— her spät» Wort im aattlahrti Ver-Mk'
mündlich; ver: Rriaszohaaptstadst search-arti: II« III« »

Neue DHVPIIAJIEE Zeikuiwxzk



pierrubeln — bei wöchentlich voraus· bestimmten:
Course derselben — geleistet werde. . « —

—— Mittels! Joutnalvekfügung der LivL Gouv.-
Regierung «ist an Stelle des Batons Ernst H. Certa-
penhaufen der Baron Anton v. Engelhardh
Wütsvn 013 Assessvr des RigasWolmarschen Keeisges
xichts bestätigt worden.

— Mittetst Allekhöchsten Tagesbesehls im Ressortdes Kriegsminiflerium vom ·1.-Nov. d. J. ist der Chefder livländischen Gouvernements-Gen8darmerie-Vetwal-
tung General-Mai« Andrejanow Krankheit halberauf 4 Monate-ins Ausland, nach Deutschland, Frank-reich, Jtalien und der Schweiz, beurlaubt worden. ·

Kiyo, 12. Nov. Das BörserpComitö hat, wie die
N. Z. f. St. u. L. hört, in schon oft bewährter Li-
öeralität einerBitte um Erhöhung seineZBeitrageszur Unterhaltung der Ge w er besch u l e des G e-
weröevereins gewillfahrt und denselben von 1000
R. auf 1500 R. vom laufenden Jahre ab, erhöht.
Durch diese dankenswerthe Unterstützung wird es der
Anstalt möglich sein, den Aufwand für die durch den
Andrang neuer Schüler erforderlich gewordenen Paral-lelclassen zu bestreiten und in dem neuen geräumigen
Hause sich den Bedürfnissen entsprechend zu erweitern.

It! Keim! beging am Sonnabend, »den 5. d., der Wai-senvater des Dom-Waisenhauses Alexander Bergm ann
in engerem Kreise die Feier feiner 50jäbrigen Thätigi
keit im Lehrfache Wie wir der Reh. Z. entnehmen,eröffnete B. im Jahr-e 1827, damals erst lskJahre alt,
in sder Rüstfiraße eine Privat-Elementarfchule, die in-
deß erst 5 Jahre später die ofsicielle Bestätigung er-
hielt. 12 Jahre stand B. dieser Anstalt vor, worauf
er an die DorrspWaiIenschUIe berufen wurde, an der
er jetzt nahezu 40 Jahre thätig in. Von Seiten sei-«ner Vorgesetzten wurde ihm eine ehreude Anerkennung sei-

- ner langjähkigen pflichttreuen Thätigkeit am Waisen-hause zu Theil. Die Dom-Gilde sprach ihm ihrenDank durch ihrenSchloßvogt aus und überreichte ihmeine Ehrengabic
— Am Mittwoch, den 5. October, feierte, wie. dem

Eesti Postimees aus St. Marien-Magdalenen in Jer-wen geschrieben wird, -der verdiente Notaire des ört-
lichen Hakengerichts, Herr M. E m b e k, sein 2 5sjä h-riges Acntsju biläum. Der estuische Marien-
Magdalenensche Niusib und Gesangchor begrüßte den
Jubilar am frühen Morgen mit Spiel und Gesang.
Der Hakenrichter A. von Benkendorff hatte ein Glück-
wunschschreiben an den Jubilar gerichtet, in welchemer ihm zugleich die Mittheilung machte, daß er von
den Gutsherren des »Hatengerichtsbezirkes die Summevon 1000 Rubeln als freitvillige Gabe erhalten habe,
welche diese dem Jubilar als einen Beweis ihrer An-
erkennung darbrächteu Die Gemeindeältestsen des Be-
zirkes überreichten dem Jubilar Namens ihrer Ge-
meindegenossen verschiedene Silbergegensiändr. Außer-dem waren noch ansehnliche GeldgefchenkfeTaus«-Eisen
Kirchspielen Ampel und Marien-Magdalenen zum Fest-taae eingelaufem So hatten Alle, Hoch und Gering,
dem Jubilar Zeichen der Liebe und Achtung dar-
g.bracht als Anerkennung seiner treuen Amtsver-
waltung

« · St.Pritcsburg, 12. Nov. Wir berichtetenjüngsinach dem
Reg·-Auz., daß die Ausfuhr von Getreide aus den
Häfen dcigAsowschen und Schwarzen Meeres ins Ausland
mittels! Allerh. Befchles vom 26. October verboten sei.
Am 2. Nov. ist, wie. der Neg.-Anz. mittheilt, ein neuer
Allerh Befehl erlassen werden der die Ausfuhr von
allen Lebensmitteln aus jenen Hafen untersagt.

-— Ja: Bridget des Ministerium der Volks-
aufklärung finden sich nach einer. von dem St; P.
Her. wiedergegebenen Angabe des »New-Boten« U.
·A. folgende Ausgabe- Posten verzeichnetx Für Vorbe-
reitung von Professoren, wissenschaftliche-Abcommandi-rungen und Unternehmungen, und für Prämien Kai-ser Peter des Großen 109.120 Rhl.; für den Unter-

Dhalt gelehrter Institute 576,481 Rbl.; an Subsidien
für gelehrte Gesellschaftety Anstattem einzelne Personen

und Editionen 66,842 Rbl., was für die genannten
«,Zwecke zusammen 752,443 RbL ausmacht.

—— Der Feldtelegraphenpark ist, wie die russ.
St. P. Z. mittheilt, am 10 Nov. auf den Kriegsschauplatz
abgesandt worden. «

In »Statut-am hat, wie dem ,,Golos« berichtet wird,
jüngst die Tranun g eines jungen Bürgermädchens
miteinem dort internirten türkischen Officier, der
ausLiebe zu seiner Braut vorher ziir griechisch-ortho-
doxen Kirche übergetreten war, stattgefunden« Die
Kirche, in welcher« der Trauungsact vollzogen wurde,
erwies sich »! klein, um die Menge der Neugierigeth
weiche de·r Ceremonie bewohnen wollten, fassen zukönnen. «

.

In Clhdessa sind, wie« die »Neuen Zeit« beriihteh »inden letzten Tagen photographische Bilder von
den Schülern aller Nationalitäten in den örtlichen
clafsischen Ghmnasien angefertigt worden: von Juden«CVkistSU- Armeniern und sKaraimen. Die photographi-
schsv AUfUAhmen werden dem Curators des OdessaerLehkbezirks vorgestellt werden. »Die Karten sollen auf
die bevorstehende Pariser Weltausstellung geschickt wer«
den, um von den Typen der die russischen Gymnasren

»besuchenden Schüler ein Bild zu geben. —

« Nenefte Post «
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberiCommandirenden
der activen Armee, aus Bogot vom Z. (24.) Nov. .

» Llni 11. Novbr nach einem zweitägigen Kampfe mit
der Natur und dem Feinde, nahmen» unsere Truppen
dze schwere zugäugliche und stark befestigte tückisch; Post-

- tion bei dein Dorfe Prawec zwischen Orkhame und
EtropoL Den Hauptantheil am Kampfe hatte eine

Umgehuiigs-Colonne desGenerals Rauch- Welche AUZ Dem

Ssemenowschen Leib-Garde-Regiment und den Schützembataillonen Srx Majestätund der Kaiserlichen Familiebestand. Der ungefähr 10 Bataillone starke Feindflüchtete iu voller Unordnung. Das außerordentlichcoupirte Terrain, der Eindruck) der Dunkelheit und die
starke Ermüdung der Truppen störten die weitere Ver-
folgung. Unsere Verluste sind noch nicht bekannt, aberdurchaus nicht groß.- «

Am Freitag, den 11. Novbr., gegen 10 Uhr Mor-gens attakirten zwei türkische Bataillone mit Cavallerie
Tetewen waren jedoch, gegen 4 Uhr Nachmittags, mit
großem Verluste zurückgeschlagen worden. Bei uns wurden
zwei Mann getödtet, einer verwundet.

· St. Zllktkksbntxp 13. Novbn Ihre Kais Hoheit, die
Großfürstin Maria P»awlowna, Gemahlin des GroßfürstenWladimir Alexandrowitsch ist am Sonnabend, den 12.
Nov., von einem Sohne entbunden worden, welcher den
Namen Boris erhalten hat.

Köln, 24. (1·2.) Nov., Abends. —- Die ,,Kölnische
Zeitung« 1neldet aus Konstantinopeb · der türkische Ge-
sandte in Athen, Photiades Weh, berichtete seiner Regie-
rung über ein Freundschaftsbündniß Griechenlands mit
Russland. Der griechische Gesandte in KonstantinopeL
darüber befragt, fchützte Unkenntniß vor, das Telegramm
setzt jedoch hinzu, die Pforte sei von der Richtigkeit der
ihr gemeldeten Meldung überzeugt. -.

Wien, 24. (12.)»Nov., Abends. Die »PolitischeCorrespondenz« meldet aus Bukarestx Auf dem Festdinerin Bogot am 22. (10.) Nov. brachte Se. Kaif Hob.Großfürst Nikolai einen Toast aus auf die Ehre per ru-
mänischen Armee. Die rumänischen Divifionen unter
Slanecanu und Lupu sollen, in ein Corps vereinigt,
gegen Widdin operiren. Der bisherige Generalfecretairdes rumänischen Kriegsministerium Falcojano ist zum Ge-
neralsjabschef der rumänischen Armee ernannt worden.

« Bisher bafiren die Gerüchte über Eapitulatioiisveri
handlungen Osman Paschas bezüglich Plewnas nur auf
dem Erscheinen eines Parlamentairs Osman Paschasim russischen Hauptquartien ·

Die »Politische Correspondenz« meldet aus Cettinje:
Die Montenegriner besetzteir Murici. — Die Türken ver-
ließen die Schanzen bei Anamaliti und zogen sich zurücknach Skadar, wo sie von den katholischen Albanesen mit
Flintetifcsüssen empfangen wurden. Jn Folge dessenkam es daselbst zum Kampfe. Die Montenegriner befindensich im Anmarsch auf Skadar .

Aus Cattaro wird gemeldet: Das türkische FortChani capitulirte, indem es den Montenegrinern kampf-
los zufiel Die Montenegriner bereiten einen Angrjff
auf die türkischen Forts Haji und Nehay vor. «

Wien, 24. (12.) Nov. Layard hat nach Londonvon nachfolgender Mittheilung Savfet Paschas Mitthei-·
lung gemacht: »Die Pforte — so äußerte sich der türkische
Minister des Auswärtigen ——- sieht wohl ein, daß die Fort-setzung des Krieges der Türkei blos nutzlose Opfer auf-
erlegen würde, doch kann sie der Bevölkerung nicht wider-
stehen, welche energisch die Fortsetzung des Krieges

Fvünscht und die Entfaltung der ,,Fahne des Propheten«
ordert. « -

Pest, 24. (12.) Nov. Abends. Im Abgeordnetenhause
interpellirte Helfy die Regierung, ob dieselbe eine Action
Oesterreichs in der Orientfrage noch immer -nicht fürangezeigt halte, ob sie wenigstens nicht die Zeit für ge-
kommen erachte, daß die nlionarchie vermittelnd auftrete,
und wenn keines von beiden der Fall sei, welche Stel-
lung das auswärtige Amt gegenüber den neuesten Phasen
der orientalischeu Angelegenheit einnehmen werde.London, 24. (12.) Nov. Essad-Bey telegraphirte
nach Konstantinopeh er habe den Grafen Andrassh we-
gen einer Mediation sondirt. Graf Andrassh erklärte, daßeine Mediation, als inopportun, gegenwärtig nicht ange-
nommen werden würde. Layards Anfrage wegen Ser-
biens beantwortete Graf Andrassy dahin, daß, falls Ser-
bien in den Krieg einträte, Oesterreich erwägen würde,
worin seine eigensten Interessen berührt würden. -

Paris, 24. (12.) Nov. Sämmtliche neueste Ministergehören der Partei der Bonapartisten an.
Louslautinapeh 23. (11.) Nov. Jn Konstantinopel

herrschte nach dein Bekanntwerden des Falles von Kars
eine außerordentlich starke Llufregung Die Ulemas be-
reiten eine Adresse an den Sultan vor,. in welcher sie
die energischste Fortsetzung des Krieges« fordern.

Aus Smyrna verlautet,.daß das Haupt der Kurden,
Dshelal-Bey, den Rassen« die Stellung eines Hilfscorps
von 8000 Mann angeboten habe.Dukaten, 22. (11.) Nov. Die Einen erwarten den
Fall von Plewna in drei Tagen, während von anderer
Seite bis dahin noch drei bis vier Wochen angenommen
werden. (S. o.)

Dukaten, 23. (11.) Novbr. Die Capitnlation Plem-nas wird in sehr nahe: Zeit erwartet, weil, wie es
heißt, schon seit drei Tagen mit Osman Pascha darüber
unterhandelt werde. Dagegen wird andererseits geglaubt,
daėPlewna nicht Vor drei bis Wochen fallen werde.

Tclegramme der ·Neuen Darptschen Zeitung.
·( St. Petrtihn«rg, Montag, 14. Octbr Morgens. Von

Sr. Kais Hoh. dein Ober- Commandirenden ist hier
soeben folgende Meldung eingegangen:

Hauptquartier Bogot, Sonntag, 13. November.
Zwei Colonnen unter dem Oberbefehl des GeneralsDandeville haben gestern, -am Sonnabend, die befestigte
Stadt Etropol eingenommen. Die Türken ftücbteten in
großer Unordnung. Unsere Dragoner verfolgen den
Feind;

Ans dem Dorvatfchen Kreise.
. -Brandschädem

1. Am 21. October c. Abends brannte das Wohin«
haus im Alt-Kusthof’fishen ·J2lndrefe-Gesinde aus bis-

her nicht ermittelterjBeranlassung « bis auf den Grund
nieder. Der Werth des abgebrannten Gebäudes betrug»
1000 Nbl. S., der Werth der mit-verbrannten beweglis
chen Habe 1110 Rbl S. g « -«

2 Am 23. October c. um s« UhrMorgens ver-
nichtete eine Feuersbrunst das Wohngebäude nebst Rie-
genstube im S ch lo s; -» Sa g n i tz ’ schen Jangi-Gesinde.
Das abgebrannte Gebäude war 400 Rbl., die mitbet-brannte bewegliche Habe 623 Rbl 50 Lob. S» Werth.
Die Ursache des Brandes hat sich nicht ermitteln»lassen.

- 3. Am» 25. October c. Nachmittags brannte das
Wohngebäude im G r o ß - C a m b h ’schen TrosskGesjndeaus bisher nicht ennitteltewVeranlassung bei einem Ge-
sammtschadenvon 850 Rbl. S. nieder. ·

«

4. Jn der Nacht vom 25.-26. October c. brach ausbisher unbekannter Veranlassung im Talkh of’schen;
straft-Gesinde Feuer aus und wurden sämmtliche Ge-
baude ein Raub der Flammen, wodurch ein Gesammt-schaden von»1156 Rbl. 25. Kop. S. geursacht worden
ist. Bei diesem Brande kam der 72-jährige Bauer Jiirri
Wannake um’s Leben. « .

» 5. Jn der Nacht vom 29.X30. October c. brannte
die Fo rb u shof’sche Hofsriege aus bisher nicht er-
mittelter Veranlassung bei einem Gesammtschaden von
4000 Rbl S. nieder.

s. Am 31.0ctober c., um 10 Uhr Abends, wurde
die Riege auf der Unni pichtsschenxljofsansiedelung
Pogatsi durch Feuer vernichtet. Der durch diesen Brand
geursachte Schaden ist auf 300 Rbl. S. abgeschätzt wor-
den, die Ursache der Entstehung des Feuers aber nichtzu ermitteln gewesen. «

Iiintizen and den Kirrljenliiithern Burgen.
St. Johannisgemeindm Proclamirh Carl» FriedrichLudlvig Baron Budberg auf Loewekiill mit Charlotte Deko-
.- thea Sophie Baronesse Budberg Der Tischlermeister Anton

Deinhart mit Johanna »Caroline Marie Rebberg.
St. Marienkircha Getauftx des Astronomen Ch- Brown

Tochter Hedwig Sophie Querine, des Schuhmacher-Z K. F.Luig Tochter Alrvine Charlotte Elisabeth. Gestorbem
der Arrendator Thomas Vernhof, 68 Jahr alt, der Schuhs
machermeister Johann Jacob Müller, 55 Jahr alt.St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Friedrich Jürgens
Sohn August, des Johann Schmidt Sohn Ludwig Johann,

,
des Peter Pöör Sohn Julius Joseph, des Jaan Tromm
Tochter Amalie Johanna Heime. Gesiorben: des Carl
Jurs Jahr Hans Johann Qscar 3 Monate alt, des Carl
Plaksi Sohn Ednard 39A2 Jahr alt, des Johann Normann
Tochter Maria 1 Monat alt, des Johann Jhr Sohn Jüri
1 Monat alt, Soldat Abram Sarrapu aus Terrastfer ·40Jahr alt, des Carl Särrat Sohn Jaan 2 Plonate alt. «

Univerfirätskirchr. Proclamirh Pastor zu Muischezeem
in Curland Ernst Eivald Bernewitz u. Frl. Marie LouiseAlexandra Schneidey Tochter des Oberlehrer Eduard Schneider,
Dr. aged. Carl Weidemann in St. Petersburg n. FrL Clara
Julie Anders, Tochter des Staatsraths Eknil Andres

« Vermifchtesk « «·

· Olus Jalta (iri der Kritik) erzählt ein Corre-
spondent der ,,Nenen· Zeit« folgendes kleine Curi osumaus der doitigen Stadtverwaltung, das als Charaktk -
risticum hiermit angeführt sei. Einer der Beamten
des Stadtanits hatte den Einfall, mit dieser Behörde
seinen Scherz zu treiben. Er kehrte« also« die eiserne «

Geldcasse des Stadtamts um, sodaß der Boden oben
lag und das Schloß gegen die Wand gekehrt war.
Jn dieser Stellung verblieb die Casse 20 Tage lang, .
bis der Spaßvogel selbst das Stadthaupts auf die
sonderbare Position der Casse aufmerksam machte.Nun fragt sich: wo wurden in diesen drei Wochen die
unterdessen einlaufenden ·«liäot«is»chen Einnahmen» nie-dergelegt. - « - .-

—- Der heldenmiithigeEntdecker desLauses des Congo-
Flusses (oder wie er ihn nunbenannt hat, des— Living-
stone-Flusses), H. M. Stanley, wird in Plhmouth
etwa am 5. December erwartet. Jhm zu Ehren und«
um dem Gefühle derAchtkung für die Lösung- eines
großen geographischen Räthsels Ausdruck- zu verleihen,
wird die englische »Noyal Geographical Societtst Stan-
leh zu einem Empfangsabend einladen. Auf der erstenordentlichen Versammlung des Vereins im Januar wird
Stanleh einen Vortrag über seine afrikanische Reise
halten. . »

Telegrapljischer Gent-besticht»
- Peterburger Börse»

- den 11. Novbr. 187'7.
-·E«-«.?---.«:,-seleoar.sc.

London . . . . . . . .
. . 24346 24716 Berges:

Hamburg; . «. . . . . . . . 20672 205274 Nchsnsn
Paris . .« »»

. . .
. . . . . 2ö2sxz 252 Gent.

xssxoxrdeg esse? Aetierix-C-7,nur5e.
Prämien-Anleihe l. Eniisjiorr . . 222 Be» 221 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . 216 Be, 215 Elb-
ZZ Jnscriptionen . . . ".

. . . 96 Be» 9573 Gib. .

ZØ Bankbillete. . . . . . . . 9572 Br., 9514 Gib.
RigwDiinaburger EisenbxActien .

— Bin, 145 Gld.
Bolog.-Rvbinsker EitenbxActien . 11274 Bin, III-V« Gib.
Rigaer CommerzbanbActien . .

s—- » Br., — Gld.
- Berliner Börse,

den 23. (11.) Nov. 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d. . . . . . . . . 203 M. 30 Rchsph
3 Monate d. . . . -. . . . . 202 U. 50 NchsvßRufs. ««-«äreditbill. (für 100 Nb’-.)

. . . 204 M. — Rchsph
Argo, 11. Novbr. 1877.

Flachs , Kroniper Berkotvez . . . . .
. . . 55

Tendenz für Flachs . . «. . . . , . weichend.
Waarenpreise (en grosx ««

« « «?

Reval, den s. Novbr.
Salz pt. Tonne. . . . . ·

—- Rbl. —Kop. 10 Nu. — Kerl·
Viehfalz or. Tonne z. 10 Pud . . .

. . . . 9 N. 50 K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R —- K. —- 24 R. -»— K
Strömlinge or. Tonne . . . . 20 ..--. — K. —- 21 R. —- K.
Heupr.Pud 70Kop.
Strobpr.Vur

. . . . ·.
. . . . . 35Kop.

Finnh Eisen, get-.t;miedetes, in Stangen pr. Bett. — 25 RbL
Finnl Eisen, ««gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Rbl,
Btennholzx Birkenbolz pr. Faden . . . . . . . 6 R. — K.

»,
Tannenhgsd

» . R. — K. — 5 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 22 Kop

- Verantwortlichet Redakteur: Dr. E. Ma tties en.
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Herren Studirenden Carl
Sejezen und Johannes Aleis ha-
iben die Universität v«erlassen.

Dorpat, den s. Nov. 1877.
« « — Rector Mehkolix
.Nr. 971. s R. Nach, see-r.

Der Herr Studirende Theodor
Goetschel istzsksjsexniatriculirt worden.

« Dort-at, den 8. November 1877.
» "Rector Meykottx

FIZXLJLLLILFY
Der HerikStudirende Bernhard

Graf Manteufel hat die Univer-
sität verlassen. « »

Dorpah den 10. November I877.
. Rector Winkeln.

R. Ruch- sear-
Der Herr Studirende Theddor v.

Klot hat die Universität verlassen.
Dorpat, den 1»1. November 1877.

l « Rector Nichtstun. »

Nr. 985. R. Ruetpmsecxn
Nachdeni die Besitzer der unten

benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum Niärz 1878 um Dar-
lehen aus der CredivEafse
nachgesucht haben, macht die Ver-
waltung der Allerhdrhst bestätigten
estländischen adeligen CredipCasse
solches hierinit bekannt, damit Die-
jenigen, welche gegen die Erlheiluiig
der gebetenen Darleheri Einwendun-
gen zu machen haben nnd deren For-
derungen nicht ingrossirt sind, bis
zum»1. Jede. sich in der Canzlei dieser
Verwaltung schriftlich ineldeih die
Originalien sainnit deren Abschriften
auf welche ihre Forderungen sich
gründen, einliefern und hierselbst
ihre ferneren Gerechtsame wahrneh-
men mögen, indem nach Ablauf die-
fes Terinins keine Bewahrungen an-
genommen und der CredipCasse den
§§. 103 und 106 des Allerhöchst be-
stätigteii Regletneiits gemäß die Vor-
zugsrechte wegen der nachgesiichten
Darlehen eingeräumt sein werden.

Berghofs Haehh JendeL Kar-
dina, Kaarmanih PacheL Par-
mel mit Putz, Potzick, Repnicb
Ren! und RosenthaL Tons,
Warrang, Landstelle lllriclyzthcil

. und d. Bauergiit Kerneri. von
Güldenbeck abgetheilt

» RevaL Crediteasse d. so. Sept 1877.
Tdräfideiitr v. Horaisan.

Nr. 702. F· v. Zur-Mülzlen, Sack.

Jiir die Lehranitsaspircinten des·
estnischeki Diflriets Von Libland wird
dasGemeindeschulkehrer-Exa-
men am l9. 20. u. 21 Dsc
d. J. im Locale des eftnischeii Ge-
meindeichiillehrer-Seniiriars zu Dor-
p at cibaehalteii werden. Diejenigen,
welche sich diesem Exacnen unterziehen
wollen, haben sich deshalb am 18.
December Abends 6 Uhr bei dem
Seniiiiiirdirector Hollmaiiii zu melden
und dabei folgende Zeugnisse ein-
zureicheiu
i) Ein Paftoralatiestat über das

znriickiielegte l9. Jahr;
L) ein Sittenzeugiiißz
Z) ein ärztliches Attestiit über den

Gesnndheitsziisiciiidz
4) ein von dem Llsniranten selbst

Verfaßtes curriculum vitae.

llulioc je. Monats,
d. Pzszszszäljrijses des Exarninats-Comites.

Untern-seist
im praktischen lieisskmäntsd
Scheu Rest-lassen und Its-kli-
kkilstsssssg ertheilt ein erfalnsenek
Buebhalcer; Retlectanten belieben
Ade-essen sub Cbitkise R. S. 26 in
C. Malxtiesens Bnchdin a. Ztgs.-Expeci.
niederzulegen.

St. Marienkircha s«

Nächfter Deutscher Gottesdiekisi mit
Beichte und heiliger Abendmahlsfåiers
am 20. d. M» dem 26. Sonntage
nach Trinitatisz um— 12 Uhr. s «

Slkieldung zur Communion am Tage«
zuvor im Pastorate Vormittags 10
bis.12 Uhr. " .

Das Grundstück- »
Ober-Komm

belegen unter Rappjn, ist» aus freier
Hand zu vcrltatst«ca. Das Nähere
bei der Besitzer-in daselbst.

gis-durch beehre jchsmioh bekannt:
, - Zu machen, dass ich

meinen: Fleisotssohakkeri
vom 16.«d;s:v1ts. at) in» tlas saskviislqs
schs Uslls in; der Aslexandbrstrasse
vesklegen werde. Um fortge-
seszten geneigten zusprach bitter—-

- linochenbaaeermejster A. Leim.
Für einen älteren Herrn wird z,u leich-

eter Pflege eine gut empfohlene ·

Wflegknn gekocht,
Adressen und Empfehlungen bittet man
in C. Mattiefenss Buchdr u. Ztgs.-Exped.
abzugeben unter der Chiffre O. v. B.

1nrn-liallnn-1lieatnr. n

Hain» Denkt: der Wktwnndctcn ,
Sonntag clen M. n. Montag den Si. Nov. ,

» Bin Wechsel» i
Genrebild in 1 Äct von WOItere-ck»

. Personen: »
waltet. Kaufmann,
seine Tochter,
B1ii·m1ein. »

Ort— der Handlung: Gasthof einer Pkoyjh
· zialstadlx

J.JI); ist-auf: «» ·

Koiieisches Tanz—Di2-e7«Z-is8e2nem·»d
i Zum schlage: I«

GYYIDZJDZM
oder

Verplefft MPO
Burleske mit Gesang in 1 Aet vw
Kaliseh und G. v. Messer, Musik vixA.(J0n1·adi. . · «

Personen:
sehnubbe, Müller, Educxisdl .

»

«

Emilje, seine hsiehted Franz IRSVISFJEZSVJ
Kinne, j Ein Bauer.
Lademann j «

, Ort der« Handlung: Eine W-sldmiih1e.i»
i Preise des· Hätte:
Nucnerirte stiihle ä 1 RbL ä- 75 und

åx 60, Gkallerje e« 40.
B il 1 e l; s sind Zu haben in der«

Handlung von P. H. Walter und an,
den Tagen der Aufkiihrung von 6 Uhr
Abends an der Gasse. .

nck nnd Verlag von is. ssiattteses

« W oUenzeuge
erhielt in grosser· Auswahl « P. a. er.

- Je.- --.»i is» s« piiimsk Purpur, den 14. November 1ö77.

VUUI Uks Ztllccclllcllllll Ali? Ylllllllltilschklltbisccklllb
zur Eeknrdetnng bebe· Lnnbwrrthschaft nnd des We—-e merbflei es twer en re rs Ausftellnugs - Gebäude

rniethweis abgegeben. blnhere Knsbnnfte ertheilt Herr«
—
OQQODQQDSSODOWSOOSSSOAc» Jn meinem Verlage erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen I
S verrät i«-: · s · .

e « e s sO -
»

.s Rtgasches Kochbncly Ie .s » i - Vierte Anflage , Ig e Preis— iir ecegantem Einbande l gibt. 35 Don. h Hs; « Jn dieser neuen, umgearbeiteten »und vermehrter( Llreflage tritt ein Werkchen Iseinen Weg in das große« Publicnm an, welches sich unter dem Namen: »Heute-C sinxcfclres Kochbuckw seit Jahrzehnten bereits im engen Kreise der Angehörigen I
I und Freunde der Heransgeberin Llnerkennung und Beliebtheit erworben hat.
( Dreifast nur aus der Hand »der Verfasserin zur Verbreitung gelangte Lluflagen
C bieten eine Garantie für die Nützlichkeit dieses Buches, welches m seiner neuen,

c erweiterten Gestalt hiern1i«t· der Beachtung des Public-ums angelegentlichst em- .pfohlen wird. sz . , «s zeig» N»2-k»k;-s77. N. lcymmeks Buchhandlung. ILJCCHCCI
«.. e I sp 9DE Z

-:::2«- DE ckkzgckjg
. Beute, Dienstag, den 15. Novbtn C—-

" EBCDIC =.--.-...--- .

GemmeetssEliittetsag
mit blüht-ern un(t"l(anincl1en. llie Fütterung beginnt um 2 Uhr unt!

klar-erst vokanssictrtlich bis 5 Uhr. e ,

Zu diesem höchst interessanten Schauspiele ladet ganz ergebenst ern

II. Sols-ice.-
, Eine russische Dame ertheilt

Frischrn grobkårnigen Prcvatstnndcn
Ca i r git deistrukstzsiscsixn gut) französischen Sprache,a ern ra e

Wfjemts Tuchtlgk Ttfchlergesellerr
-’

«; sucht« .
- e « z;- s In. Zacken«W. girederhtngs Eisen-»Herr.

Haus Lande v. Mensenkanrpff : —"·""T-i"Un« LCZ IS
von 4 Zimmer-n mit den nöthigenBqspgsssssqsgtss WIrthsczhaftsbequemhchkertien Ist ItsEgoist-Filum durch J. O. Berth01d,

i « « kmac Ek- «

r — o - s
fass— uad.pfundwejshe, sowie

d .z » er zu einem Endexam ab "tt, « chtKurs-sahns» Petrnlnnm s» »» ; bist; gest» Er«fass— und pfundweise empfiehlt ctånfdqxkjogiåffrnt einer gebildeten« Familie.e ea Ige er en mit leich "t" O« -pl« B· DIE-EITHER- gabe ses ruonatlichen Eekrageåelbistztselt Frist!
tmLgufedreseesn oghesub lices Jnbzuge

H Eva-tust! » m Feinden-sehen Hexe» am Ende d»

E -»
e« s Rigafdiyenketrasze cst ein sJ. e II? innblcrtes Zimmer:

aus Its-we .«»

kotb- und tlaschenweise ern— « « - z. ,Eine Mahnungr« a« s. k -

'sz««·..»-, zszsz . M; e« zu vnrnieihen Domgraben Haus Beilich
Ein geråumiges

I— Zimmer I
am Markt ist- für einen stkllen TEinwoh-
ner oder als Absteigequartier zu ver-
mietycik Zu erfragen Haus K,apylow,
Z. Enge.

Änfang 71Xz Uhr.
K» Für« die lalarderobe der— Da—

Inen ist bestens gesorgt.

find vorräthig in
C. Mlltticfcifs Bunde. u. cZkgsyGxpeckF

Einen Yuchhaltkk

von 40 Kop. pr. Stück bis 3 R« 50 K. ,

erhielt« und empfiehlt
J. JIGITGICZF

«
Ein guter

l
und ein neuer Bifampelx mit VESI-
kragen, ferner ein halbverdeckter guler
fiiiaischer Schlitten und eine neue
Drofchke stelxen zum Verkauf Russk «

fche Straße Nr. 2, varterre
»·

n der Nacht vom 7. auf den 8. Nov.
ist: in Krüdnershof Ucirchscambsyl
im Takte-Gesinde eine junge P
K Fuchs-state W «-

mit heller Mähne und hellgezeiehnes
ten Pijssseu gestohlen worden. Wer s
Nachweis geben kann, ershält gute ;

Belohnung bei dem Eigenthümer im «
obengenannten: Gesinde.

sklbreisendr. v
Z. H. v. Rautenfeld.

Zlngekammene Fremde» .
Hase! London: Hex: v. Jus-Mühle« nebst

Gemahlin aus Bentenhok v· Zupzxfzühlerk Usbst »
Gemahlin, Baron Vietmghof unt) Brcuse nebst «
Gemahlin aus Revah Baron Wrangell aus Esb «

las-d, Reika vom Lande. «

Commerz-Hotct: HHL Baron Lieven aus -
gis-tm, Kaum. Makgk aus Tövweughvß Odssst
Salemann aus RevaL

Hut« Erkenne: Ohr. Baron» Ungem-
Sternberg, Landrath v. Bart, von HLIPE Un«
Dr. Hoffmann aus RevaL

Witternngslieohachtnugcir .
· — Von: 25 Novbt

s lBaronr.i HEFT-g· Wind—-

j- 0«’ C« II; is? LLLLE E
gelb. 45;3" 1.4 89 —-

— 1.9«01 10
7Ah. 4543 -0.3 -92 —- o.7 ins-F;weih. W) s 0·1 l9

Von: 26. Novbr.
IM· 481 09 .«,——— -···3-Ursein-es 1.1 s t—I —

—- Hi;n« 46.6 1.3 me« -—«
1.6 1.5,--1» -

10 M. 47.3 1.8 100- — 221 1.5- —I »

rein« 474 2.2 1
Blum» vom 25 Nov. .-.71. Niederichlagklslllmå

« Extreme ver T mvetatnrmkktck m sen leeåII Jahre» non-s 25. Nov· IMIUJ —- I0.63 LJJY
Max, 4.75 c. k 70

Ilijähtigeö Mitte! vom 25. Nevbr. -2.69·
:

Fortfrlzung der Anzejgen cn der neilagk



Beilage zur Illeuenslldrptschen Beitu1THlt264
Montag, den 14. (26.) November 1877.

NAYDEIU der Heft· dflnjtkzs besondere wird der lmgestörte z de» Monat, U0ss9m- lud. Unterzeichneten Verlage ist

herrchkyrcjclnz Bätegtelssziifolgesbdes j und das Eigenthum an dem allhier »der sind die . ZEVSWEUSUT
zwn en »Um un em gerrn Pers; im II. Stadttheil sub Nr. 97 bete-I O ’ Die. Lehre

sten tfllexcåndher RieDt;th;eii, dein; genen Junuobil dem Herrn dimittyx ; ·
von den

Frau ein at arine s ent ien und i Rat « errn Frau« V« rtels na Jn- . . . , Z «
·

. -

der Wittive und den alleiiiigeitKinsl halthvses bseåüglisenaeFkaixfcoiicaacts m Loszal qes Damespoclmlte von l kekmesztatlvkus Gerumungs

derndes verstorbenen Hofraths, Dr. zugesichert werden, und wird die« am lud; Torfnfttags Und « . CYSVFUIUUSVU
Georg Menthien,,-a·ls: der verwittwei 22. Februar 1793 sub Nr. 171

«· l« a« msptagsk «« de«

ten Frau Hofräthin Olga Menthiem ingrossirte Obligation von 100 Rbi. VIII kcchk
·

kcssze eiwei88art. thierischen Körperfllissigbeiten
geb. siyberg,. dem Fräulein Cäcilie B. Als. von der Hypothek geldscht khszulsaag wnd noch diese« . von

Menthietr der Frau Lucie Müller, werden. » YOU« U! Un« Flusses· Cspm Prof. Äl- schmiclt

geb. Meuthieii und der Frau Veate DEVANT-Rathhaus« CM14- Octbri 1877« HYUSC EVEN-V- a 719 9 WTVPVS .
is not-pas.

.
Köhleg Leb« Njenthjem am 14· April Jm Namen UND Wegen» eines· EVIEU KlSTdIIUSSSTÜCkS ZU beschaäep Smd Zusammenfussesznder Bericht: übel« die

c· abgefchkossenen Und am YkYszAPYil I . oRathesjder Stadt sOvtpat. und 1m lllonalx December »du? Ar- frtuhtefrettdf dieålsbaeerstokgetklynnkxng be—-

o· sub Nr· 57 bei diesem Ruthe; Justlzbutkgerntelstel Hllpfscd beitsstuucleugjagz aasjassgg re en en r exten es er essen.

,
·.

- Nr. 1345. Obersecretaire Stiutnarb werde» . , 62 seiten 80. Preis 50 Its-pp-

cozrobourten Kauf— resp. Verkaufcoits
' Das Damen— Haus«-I. ·

. , - - ·
trcicts das allhier im 2. Stadtkheii YMVMWDHIHUVVUUM . C· ZIIØFVDSSEME THIS-El-
sud Nr. 97 belegen-e Wohnhmss Für Gemeincleoerioaliiingenll s . F z« pksb j
sammt allen Aplpertinentien Z er lge 0 e « ·
für die Summe von 4750 Rbt S. sksstssPeslchlssex g s1s:splegs-I. settest solicit-Inkom-

käuflzch acquspjrh hat derselbe gegen· Im. Versicherung · Wc:g:g::;;-Jei:s-1age,· . . musternd-selig, Stifters u. soplsas

wäkkjg zur Vestcherung seines Ezqesp C «t l. a K - t W« a inbücheizfür einzelne Gemeinde« seteben 1n bester Ausfuhrung stets·

thutns um den Erlaß einer sachgeil vol] l a He» un en en «g1l«ed3r, J« vorrath aszamson .
inåszen Edictalladung gebeten. Das SSSVUUCISFIU Tab« 1835 Cusskptksekschlcktgge j·eder»Att- · « · stehst» N» 37 ’.

ferner auf. dem in Rede stehenden Gkundcapital 1,000,(·)00 R. ZTJSZLJFUJHFEJIZJUJSJH Schenken Es«-Æ»s""—"««·«·««.«j."«T—""—··«"«.«·u. «
Jnnnobil eine von dem Jacob Heim Reserve «. . . 2,13l,560 ,, Vekhskzszse H« H»se1kk«kjpe,,p«, «

« Durch 27 Hab» erprobt»
Mk) SIEVPVZ MU 22i FEVVUUV 1793 , veksjghekx wekden-s()zpjka- AbgabemBücher (Rehnungi raamat), ,

«

zum Besten der Armen-Tasse derll lieu, zahm» nach dem Tode des DeprztattfteckBüchcr (Moonaraamat), Z Auutheklllsllllltltlwidssels
Smdt Dorpat Uber 100 RbL V«Als« I Versicherten, oder auch be. dessen Isznpkzouknahl - · s . von III. J. G. Papst,
ausgestellte und an demselben Tage i Lebzeiten. auksspejbkenten und ZJLPLEJIIUJJJZZ»Z»UVUW, l Z r. k. Hopsahnarzt i« Wien, s
sub NR 171 lllgkllssiklc Obllgcltlllll « wikkwän-kesjsi0llell So KoplåetrkevRepakkitspllsusten s O jEPEZII andernjzkshnizioasset vorzuziehen als

ruht, welche länast bckjkl tj tselll soll, l · .
·

9 » · -R-e ruf s wirtxllithes Prctletvanv gegen »Zahn.·und .·
.·

) g » wle auf Oapltalzahlungen und Pexk Vltmqllcttc zu Ucllgtlztlt pcl .
Mu Krankheiten, gegen Faulmß u. Lecker

aber mit der Aus derselbe« Vekschkw Bienen tät, milder Diones:- . werdetrdeåjsähneä vomangenehmeni Ge-

bein» Qiiiiiiiiitgiihiiiidsii gsksiiiiiisit i .

·

. .

Und sss iisssgssi Gsi«siiidg»skws1s«g- s hu» en. .igchixk:t.s.stxsxgtgkgEsset-it:
it) hat Herr Käufer gleichzeitig um Jlclcdclclh Zell FHVVVEVUTVEII Vlanquekte Ue« Vom« s guvgsmittet

den Erlaß einer sachgemäszen Edics i bevonmächeigtexs Agexxt fnxs MS m« g. Zllattiesetfs « s Ilndtltrritisttlttirztttstn
talcitatjon behufs Deletjkm der oh. Dorspat und. Umgegend. l Buckulruciierei in Dorpat s zdtxc ?R»ei1)11ig1å1z1g,·(-«Ztättungs1z1;l; Egpaltung
gedachte« Obligativsl VOU der« Hypvs «

«,
. «« l s åkipapkåskfklkssliikkksiderzsiseskk III? »

the! des verpfåndeten Jmmobils ge- . . I z »

80 Kind· « - - Z
beten. Jnsolcher Vekakilassuiig suec-s · » - Illkgctabilischko »Bal)npnlvkr. -

dsss usw» Vsisicksichiigiiiig d« siipq VOII s rss.sxx«x.«se..skt.e.ähtik. sttssetstinig
plieakitischen Anträge von dem Rathe

»

« · Z Zähne nimmt« g« Weiė um» Zqkthkit im-

der Kanerlicheki Stadt Dorpat alle fur Rechnung cler Revaler spriFPabrik besorgt Z« m« Ins« VMI P« Schsachttlso K»-

Diejenigein welche die Zurechtbestäiis - « . · III: Poppsk Zedhuplombe
digkeltdes oberivähnten zwischen dem» « F« G« FCYUTB, .D07«IJCIJ, Z zumåfervstsksfxslleigbhckkler Zähne—-

e« n ai Baertels und den Men- . -
i«- V ·« tout-a« ««

-gkxålchssklåkzben Ubselchspssellen Kauf· II—SPÆ—«IFAIEI«I« S «sn"kins"dlesikkiäs7rgkihkv«zx«tzåcä"i ««

contracts anfechtenk rfzder diUgliIJchle II I I I I I I I «I I I Z szcheqpsk YFYFHHELZHLZZIZTHDFZVZZFFZV«
Rechte an dem ver au ten mmo i, « s « weis Op-

welche in die Hypothekenbücher dieser T. GIO . z in III;itzäneåiilzrkaratåzeftndetksich S
Stadt nicht eingetragen oder in den- - I« « o · " O· IX· ICPC 9

selben nicht als« noch fortdauernd .. F— o en« a r td S Ysåssåksztzsicsfizfsszjsssss U! P«-

Vllknstehens ausgenommen Iedoch et« I erzielen ein vollständios unschädliches und reines Trunk— I «

way« ForderungW und Pfandrechth I Wasser Zu haben inddivetssen Grrössen bei .

welche aus der abhanden gekomme- . «
«

- . » f·
nenObligation von 100 RbL B. Ass. g« « EJUUYOJ Fk29J7-zch« - I«
originirezk oder» auf dein m Rede stes

- « . . . I 4bss 200 Stücke spielend« mit od»r

h8k1DsU· JUEIUOVITCVIIHEJVH RJITWEY ! v«0«v«.v«I-Y«v«vspv«I-«IF-«MPOsz-.-.— I ohkie Expressioit Mando1iåe,Txx-k:i-
. Pgvasftkäöhklkchcgkle gkåxjdkeäsazeek tevnof . Die Engjjsghe I met, Glocken, Fasstagkiettem Himmel-

i erre i 1 I . · ·«
o . o · s immen, Hat en pie &c. s ·

lekndesiiiittelst aufgefordert und an— I Spieldofeu .
gewiesen, solche Einwendungen, An» « · . I 2 bis 16 Stücke spielend; ferner

sprüche und Rechte binnen der Frist s · von
» . HENNINGS,CigaV1s11sIä11det- Schweks

. s - dq — . s «
von einein Jahrnnd sechs Wochen, s - BTUGYI ABBE s . Hsssdsksssckslcjkltlesjllglrlkesz
also spatesleus bis zlllil · 25. Nllllbld übernimmt cias Aufhauen aller Gattungen alter Feilen unter Garantie guter . beschweselspgBjumenvassnf Ciharmsp
1878 bei diesem Rathe nd: gesetzlkchek Akbe1t.«—»·A-az-F§Fe: Keval neben net« ltasansenen lttrclie No. Izu.

. Er«- Tabakzdosw MHeHZtHFchLY
Welle an Unieldeih genen zu nmchen n . « « DIIUIIIIIIIIIIIOIOIIIIIIIOIOIZ Flascheky B"i.ergläser, Porten1onnaies, l

nd« u be künden. Die tteiche Ja. I 0 I F« gen« g I Stuhle te. altes mit Musik. Stets
«« z

«
gt " sb oiderez auch F« « · H L I das Vksuslks empfiehlt s «Tlllkgksdiblsijlggeiinltvklckle aus der Obatik Arme« i« neu« Sendung EMGQGKJHJF E s I Z« H« FAUST-Ver«-

gullclll flbet ZOO RlIL B. lkgeltd « L· kloaktsgseks gdas Pud Zu 6 Rbl., verkaufen g.- I MHU YgkinagsågsxenäähtFsxgs«
Wslche AUlPkUchO Mk' Nechke AMI- ———————————TVE«L«L—'————— «· Wieder-in u. schliiter s I - emdes c»

«

· · · Z U · - sind fr , empfehle Jedermann

tell Wollen, Indem Dlcsclbcll glclchs , . St. Peter-Murg, Kasenskaja 46. direkte» Bezug» Uns« Prejzkjsken

falls verpflichtet sein« IOHEM solche Frische-IF UUVIUIICIIDIVIVIVI Isende franeo.

Anlptktche und Rechte binnen der . g» h 1 K« sehe ILII
anberaitniten Frist anher anzumelden Klll Ische essz m? Zeno Mal« O

und«zitdocuinentirein An diese dop- « s· s

pelte Ladung knüpft derRath die
«

—

« - a G - . « .
ausdrückliche Verwarnungfszsdaß die » · b»
anziuneldendeii Einwendungeny An« « empfiehlt c « neuer Sen Ung e!

spräche und Rechte, wenn deren An· empüng w« JVFSZÜGVIIO Yksuospwi - »

·

meldung in der peremtorisch anbex Hocel London am VssclstrPlsts · Jklc .

raumten Frist« unterbleibensglltez der. «-.—«—·-·« · .
·. « . " « « -

—-

- Fskjsghe

Pråözliisisgii uäitserlggen Znd sodatiiii lspncszfsze
«zu» un en e erm kkzvocan en ;

-
- .

-

»

.

·
»·

Dis-esse« Vsssssgsmgm sissssiis g» . ge: :;;5«..:«.::.«::;:«;i::::t gis-ZEIT. MFIIMICII
Wffsp werde-n sollen« welche« Ihr« steck? s« Oeesmesetleew Nähe-l . Y «
Begrundiciig in dem Nichtvorhandenk - .

SMPHOKU
sein der präcludirten Einwendungen, empüng J a s hkamm

«« «« d« S««"««««FE7ZY«
Ansprüche und Rechte finden. Ins-» « · « . ·

« ««

Mal-oval!
emp«eh« J.Pxschramm.



Der Heer« Hofge rdisehstssAsddveos
cat A. Wrulffins hat anher zur
Anzgeisgse gebrncht und« sosbche Ding-eige-
rechtsgie1eügend« bescheinigt, daß ihm-
eisneo oni dein« Wasfsilsy Bsarchowss
ursprünglich» zum Besten des—-
ais-der L eBOIIFXoIIII ain f. Deo-ern-
ber 1859 über» 1000 RbL aus·
gestellte. nnd- axn 8r.. Deeernberd 1859
sub Nr; 1311 auf das» allhier im
L; Stcrdttheib sah Nr. 1650 bele-
ge«ne«, gegenwärtig, ein Eigenthrnn der«
Herren Riboises Uschrsw·a.nsk»y« nnd
Sespbii gx K l Ihm an skhs befindliche
hölzerne Wohnhans sammt e Appertp
nentiien ingnossssiietez joke eessoe in sei-
nen Bsesitz gelangte» Obsligwtiou
ersieh-andren gekommen. An diese
Anzeige hat Herr HosfgerichksssAdvocat

Wnbffins das Gesuch geknüpft,
behufs« Mosrkisication der in Rede
stehenden Obskjgeation ein sachgemäße-Z—
Peockasxn zn erlassen und» nach Abs·
lsasns desselben: unter Moetification der
asbshaniaen gieskdstnmenerr Obbisgation
iihstn ein neues Krepostexempslsats der«-
sekben ansznreichensp

. Da. solchem Gase-suche diesseits defe-
rirt worden, so« werden allxe diejeni-
gen, welch-e aus dem Besitz, der oben:
nahe-c bezeichneten Obobiiganon irgend»
webehe Rechte and» Ansprüche ablei-
ten wobst-n, dessmisttelst aufgefordert
nnd angeht-diesen, soLoh-e» Anspråche und«
Rechte binnen der Präelnstvfrist von
einem Jahr nnd« sechs— Wochen, also-
spätefteies bis» zum. 23-. Rande. 1878
asnhser arrziusmetden nnd« zn dornnrensis
tin-en, da nach Ablaaf der per-entta-
riswzhs anberansmten Frist. -Ytienrand«
mehr gehört, sondern das« abhanden
gekommene Sehutddosrnment für un—-
giiltisg erkannt und« den: Herrn Hof·
gerichtNAdvocaren Wnlfsius
an Sstelbe desselben ein neues« Kreposts
exempkait ausgereikhst werden wird.

Donat, Rathhaus, ant 122 Lethe. I877.
Im Namen. von wegen Eines- Eblen

Rianspcs des: Stadt Donat:
Jsnstizsbärgieenreister« Kapfferz

Nr; 1335s.. Ober-seen Steuer-net;

Es; warens-vix. lUelsekeetzagett
Moses Ari- gebidfekttz Uwtshliillksei Mai.
singst-alten ins, aber» Inn-sechste nun.
staunst-soeben: Sprache» and? in aea Ew-nnssiaibkkännbsssai can-getan: gab«

Ggåbtlsabikienenss Bach-III; nnd
III-JEAN. geb-ergeben.

Nun-se Ddödrtrtfchse Z-e«itung.

Jtn Unterzeichneten Verlage ist e1:- n es. im Werke ist, VIII-Pak- " ». «. V WITH« d·kik49knd" UUY .
schienen: » sobalds sichs eine« gest-me« Anzahl « «: -

«» · n qunnlificiirter Personen» das-zu be· «
»

— s s « H
; I · reit gefunden, · . d« gebeten;

V« Y « »«AJ e · «! nat-d» sekfwckwiichssknkniesp ·

»

ewige« und Im— TM JFEIDIIWFÄUFV esse-ess- Desszkskdxss"skskes.gsche sei-W-
. in einzurichten, se kvszgeden alle. dee1en1gsen, III-hegt sagt! san bittstkzltusarasgxttætesÆxy

isssissssgs e» ss-ss-sg«g esse-T» Hengste «
««

AWYMZEHUM sich bei— dem unterzeichneken . Das DMEUFEUIITÆ «;
——— des. Dorpater LoealsComitå Inn Pflege nsc. Reis. Hoheit Idkiazeu Weis; . m Magus-sag von vcrwnndeter «und »krnnker «

Krte"gek e FIUY Bkcunckctlkkeck-like ums-W- unter Psrodnenrnng FhZeJI»1I8Ip· LESIT Beeanfchejskks -

21 Bogen es» auf feine» Vekiupapiex FIMUUIZFFU UUZVXJJZJJJTITYZTJZIUYZZPA ZTTTZTIZTZYZFHIBTOÆIMHPreis» 2 R« Co. Kopf« This: tälflieeflecxltnnten wenigstens denszdnrchr KVUVVVFHVVE « -
· gawiesezkg V:ek[»ag· . . z , « » » » -

·
KellEerbnch1-Ab«fchrweew, ·«-..-—..C—n——-.——-—-——— eme Kretstchule zu etzlkmgsvdsv VI! e V,«Mk,z-D«k«kn«kk«k»» »

.
IIIIIIII eduvgsneswd bsfstzcii nennen. H«skkpkptocoe·cte-

b
Das berühmte Originalåkeisterwerk Dorpat den 9. Miso. lIBIST d! Esset? gutsäukztkäckäcniltcim« n D. n» -

staat-Krankheiten u. staat— MS vorrächin « inu- fs W— — -
» TIERE« »» »

z« e IT »»i; veben in neue er n age u et em »» H s) i« « · «

«- .- .... s Vilbacpktlastuuusn siichssiijck"s"s"sk«iiesks"
et« Iimksc Watt- .

« »»

.ersgienen und kann dassålbe jeder MZtzfcky Ikmkäosskjchk Und kUIkschc , Røytuuugs «LJIEFIUIEI. kjsxs e - e ll- n Ländern der! elt . eetmrs Inn e« . ennn ,
« ; «)Eåeäelilfvkåzåstilsxekxhfåtksg Ekfsliatjtgsizttäßkeiiftkss l nd·« H - mein

n
sch

S· II- JII I s» « «« un eine give e iisiva
«»

s« skszjszs ; -sle T« MPO ; · n ausländischen: Zlepfek E
»

-
» -

——-—Z«Z smpsishklt .
. in das. Haus» des. Hexen» Sonne»

. M Vkslktlet A. Kllsllkllllllkh . meistersnSpntkzsger in der PetetsbnrgecW Haus von Middendorsf nnd » Straße» alte-ex; esknyrt habe. Bejtellnngen
.- k - »,

». am gkpkzku Markt, ; und Reparnturetr werden- zuk jeden Zeit«III· ZU Ver» IMM- Jkachwelks Ekhakt MTU » l z » ; ks ; , z; ; »; angenommen nnd proinpt ansgefiihetim« exak- issi
« »Hm»Yasukusussssisssssqusussspssssssssss z

»»

"'xsschnkkZ-L»ksk·sxa" -

H Niedexsslagse von; -,

z Eint— tle Oologne G 0tleatsen z in nk n e se« , e

.
» · , », z; A ekmann sehen

Z der Fast-Je Æatkcskiof Bei Dorpai Hk « . n

Z» zu Fdbtsixlkpreisen bei Z» 01 0«
I. s. . . ; » If. titeäuiekbondtinsz e

Die Zusehen-e«
H « - «» s . » ». e . Ä , - n is. » spH

.! s« n e« » e : N x’oeess)»-"lbkFeuer-Weste etsngss seeelllseltsnkt
»

:i.:s:n. J· 18827 «

H V cis-it: einsam. Gkamkozipitat »Im-« genug-schont» mit«
Frsigeltekkåhfonstvvähnseack in Bose-Pest nnd Umgegend beweglichen-» and! tmbjewegjindnss Eijgeniljnmi seyn
eneesge sc.

»

» «, v «» « ,EVEN-Eissc-

A ksciftsstktåfw i 8
LE »

xiigis .cis-i» Eis) wiss) S
k D«FP« «« « MPO « am! ««:sctsr«cÆays-« fspwx s ists; «

»

««

g, Essen- Draht essiugz «« UND) zwh«-Mærm, Ein, Fragmen- llem Jmycekttgqllws,, g
S? er»o«;7s,Tff7"1i«e1t«i isI«"e1!iI-e«.« Er« IF« " sI« H; M» ais-s micsbi1sijkkJ vkwiefmiWqhscwissasku meinen: tief« k » « «« Uo » »

» wi IE k«IsfpsksI:e.-hkgxss1iJI1kH;Iu7-z gsxsgsss »» «« W Z
S HMIIMTIIIMIIIJBXIIOU Z
- G—- «1«. Tag-II- Z



Ueueklijtpisilje B tktung
· Etfcheinszt,täglich« · .

tnitAusnechinerdet Sonus und shvhen Festtggxk Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtuctexej uzüi Expedition
find nur an d·en Wochenxagexrvrsn 7 Uhr Morgens bis

«? Uhr Abends; wägen. von 1—.s—Uhr-Mittags, geöffners

.
·»

sxlxxnatymk di: Jusergte bis-J! Uhr Vormq
PUIZ ZU! du: Viekgespaltene Kvtpxkszeile oder deren Raum

, · bei. dceimciisztget Jnsertivn ä 4 Nov. «

sswjölftcr J Hist-gest: g»

Y . Preis: in Dorpgt
.·

- -·

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl., viet«teljäbr»lich»1-Rbl.
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMitVerjendung durch die
Post: jährlich 6«Rbl. 50 Kop ,»ha1bjährlich s Nhsx 25 Kop.«

vierteljährlichj Rbi. 75 Kop- — s—

auf die »Ohne Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegen. genommen. « « ·· ; .

sz »Juki-sit. » . .

Politischer,,T-ag·esbericht.
» Vo1n«Krieg«ssch"auplgtzk,- » - - — -

Inland. Do.«rpat: Der Mißerfolg« derslehten Anleihe.Der Tod des Secondesizieutenants Nlehget St; Petersburg:
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. Politifcher Tageslsericht
Den 15. Ost) Nov.

Zur parlamentarifcljen Geschäftslage in Preußenbemerkt die ,,Berliiier Autogn CorrespondenzE das
Organ des linken« Flügels der snationalliberalenFrack
tionx »Bei einer eingehend-en Prüfung des Einfüh-
rungsgisetzesi zu den Neithsjustizgesetzen stellt— sich die
ungerne-ne Tragweite dieser« Vorlage mehr und mehr
heraus» Er; erhebt iizch bei-its die Frage, oh, es
möglich sein wird, -die Vorberathung in« der Commis-
sion, wette-er dieses Gesetz überwiesen werden wird,
delsartig-«’zu führen, daß ein Abschluß der Verhandlun-
gen in beiden Hältsern des Landtages vor dem Beginn
der Neichstagssessioty selbst wenn dieser·»erst ini»Fe-bruar eintreten sollte, möglich sein wird. DaßsdieszEink
Iringung der— Vorlage in dass Ihgeordneteiibaus so
fange verzögert wvorden ist, kann für dar; Schicksal
der Vdrlages leisrdt von entscheidM er Bedeutitngjwerx
den. Bis-seht fehlt übrigens! sit-Es jedeCAusklärusng

.-sp»dariihe"rs,-»wsli.-diiii-fädrig-en-. Ggkikelche
durch das Jnkraftsetzen der Reichsjusiizgesetze noth-
wendig werden und worunter sich solche von.erheblicher-
Wichtigkeit befindenj wenns-nicht in ihrer Gesammtheitxso» doch zum Theil dem- Landtage noch in seiner gegen-
wärtigen Session zugehen sollen; an ein Zustande-

kommen derselben bis« zum Beginn der Reichstaggsession
wärgdann freilich nicht zu denken. Am allerwenigsten
aber Trich-sitts- die »Annahme zulatsigd »daß die Verhand-
lungen dieser so außerordentlich» wichtlgen Vorlagen
etwa im preußischen Avgeordnetenhause vor sich gehen
sollen, während »der Reichstag bereits versammelt ist.
Selbst wenn die Arbeiten der Commisston einen ganz
glatten Verlaufnehmen sollten, wird fiel) doch— ers:
nach einiger Zeit he·raussiellen,- ob es· möglich sein
wird, die Berichte in dem ersten Abschnttte der Sessionfertig zu stellen. Bei dieser Lage der Dinge drangt
sich mehr und mehr der Gedankeauß das der preusztz
sche Landtag während der Reichstaggsession sich vertagen

-,ifriiilletoii.
« Die Satelliten. des« Mars. .

Als eine der wichtigsten Entdeckungen der jüngsten
Zeit auf dem Gebiete derAstronomie istsunstreitig die
Lluifindung von zwei Satelliten des Mars, anzusehen.
Bisher kannte man außer dem Erdmonde nur von vier
Planiten deren Begleiter: es sind dies Jupiter mit vier
Trabanten, Saturn mit acht, Uranus mit vier und
Neptun mit einem Begleite: —- doch war schon vor Zeiten«
die Vermuthiijng ausgesprochen worden, daė auch die
übrigen Planeten- einen oder mehre Satelliten haben
dürften; bei der Venusswollte man auch einen -- åNond
gesehen haben, dochhat dasVvrhandenseiii desselben bis
jetzt nicht festgestellt werden können.

Der frühere Director der Wiener Sternwarte, J. v. Lit-
trow, der auch dein größeren Publicuin durch seine treff-
Ikchen pvpuläreiiSchrifteii bekannt ist, hatte schon vor
mehr als dreißig Jahren die Wahrscheinlichkeit ausge-
fptvchew da÷ der MarsSatelliten besäße, die nur wegen
ihrer vermuthlichen Kleinheit und großen Lichtfchwäche
sehr schwierig zu sehe» sein»würden; er empfahl schon
damals, den zvkaks und seine Umgebung zur Zeit seiner
Opposition, in der er der· Erde am nächsten steht, und
zwar mit sehr lichtstarketi Fernröhren aufmerksam und
wiederholt zu untersuchen. DiesErfüllung beider Bedingun-
gen war, wie wir jetzt wissen, szur Auffindung der«
Satelliten unbedingt erforderlichseinmal mußte also« der
Mars in Opposition sein, das heißt, er mußte in seiner
Bahn eine solche Stellung einnehmen, daß Sonne, Erde,
Mars in einer Richtung sich befinden, DEUU DAUU ist. et
der Erde am nächsten. Diese Stellung kommt nun uns»
gefäht ctlle 277 Jahre vor, aber dabei ist die Entfer-
nung der beiden Planeten immer noch eine schwankende,
einmal etwas größer, das andere mal etwas kleiner· als
m; Durchschnith was sich daraus erklärt, daß Mars sich
wie alle Planeten in einer Csllipse bewegt, die bei ihmam allermeisten von einem Kreise verfchieden ist, nämlch
im Vergleich mit den Ellipsem iii welchen sich die ande-

und nach dem Schlusse derselbeiixjdon Neuem zusammen-
tretenwirty um die ndthwendig zuji legislativen Llbschlus-se zu liringenderi Gegenstände zu»er«1edigen. Es wird durch
eine solche Vertheilung der Geschjifte freilich ein Druck
auf den Reichstag geübt werden;- der von diesemnichts
weniger als angenehm empfunden wird« Schließlich
kommt die ,,Berl. Autogn Eben« auf ihr derer-um
oenseo zurück, indem sie bemerktJdaß die Einberufung
des. Landtages vor dem Reichstag-e« sich wiederum als
eine verseh«lte, nicht durch sachlt-che, sondern lediglich
durch . epetsönliche Rücksichten vekgnlaßte Anordnung
erweise. ' · «— - « — «—

-"

-- Was das Besitlden des Pupscks«betrifst, so scheint
knohl nicht mehr inFrage zu stehen, das; der baldige
Eintritt— der Katastrophe unausbleibliih ist. Die
fortschreitende Lähmung des Untekkörpers und das rasche
Sinken szseinser physischen und geistigen Kräfte sind
Thatfachern idienichi mehrin Aikiede gestellt' werden«
können. DieAudienzemdie der Papst ertheilt, ändern
nichts an der Thatfachh daß etc-die Erledigung selbst
der wenigen» Gefchäftsangelegenheiteiy die er. sich vor-
behalten, Andern überlassen muß, weilseinekörperlichen
und geistigen Kräfte ihm keine ernste Befchäftigung
mehr gestattenqj Jene TDinge ausgenommen, die ihn
persönliih betreffen; werden alle Kirxhenangelegenheiten
von den« CardinakPräfecten der Gkngregationen und
vvn Oder -«päpstlichen« Camari»lla- er »sszdigt; anstatt des
einen Psapstes regiereipalsotlyjtsäch seh fünf oder sechs
Prälaten und Cakdinäle die gesamHeKirchiy obgleich
der Papst sich eiikbildieh Alles allisn zu thun. Die
große Sorge« der Curie ist, »Wie jjman der« Nat-Z»aus Rom schreibtj augenblicklich däsjsnächste December-
Cønsisiöriunn inavelchem einige Hofchasrgen zu»Cardi«
nälssn ernannt« werden sollen. Wird-der Papst es noch
halten können oder nicht, rvirdser vor feinekn Hingang
seiner! "Hofst-iai- anständig versorgen? Aus « diesen
Hssnungzeu tut-d Befürchtungen Tdarf man wohl mit

are-gis—- ven akzsrichen
Bulletins auf sden Zustand und das baldige Ende des
Greises schließen. · ·

Jn den— nördlichen Grenzdistricten Spanien? macht
.der B rig a n t a g g io Versuche, sein H iupt aufs
Neue zuerhebein Bei der Verschrvommenlseit der po-
litischen Begriffe ist es für die Wegeiagerer gewöhn-
lichster Sorte dort» ein Leichtes,- ihren Raubgelüsien
durch Zubilsenahme parteigängerischer Alluren ein ver-
fchöuerndes Mäntelchen umzuhängen und Forderungen
an Geld und Gut im Namen eines beliebigen, unfaß-
baren undszuncontrolirbaren polirischen Princivs einzu-
treibein » Soshah wie-ein« Telegramin aus Pecszpignctln
verkündet, eine Bande von 25 Mann in einem spani-
schen Grenzdorfe eine Contribution von 1500 Fries.
,,Natnens der söderativen RepubliP erhoben. Ver-
muthlich dürften diese StegreiFCaballeros mit jenen
Individuen identisch sein» welche unlängst unter
Proclamirung carlistischer Tendenzen sich von Süd-

ren Planeten bewegen. So kommt es, daß dieEntser-
nung des Piarsvon der Erde schwankt zwischen 54,000,000
Meilen, zur Zeit der Conjunetion, wenn Mars bei der
Sonne steht, und 7,300,000 Meilen, wenn er in der
günstigsten Opposition sich befindet, im letzteren Falle ist
er uns also 772 mal näher, erscheint er uns demnach
772 mal größer als im ersteren Falle. ·« «» »

Zur Entdeckung der Mars-Monde waren als zweites
Bedingniß sehr lichtstarke Fernröhre nöthig. Seit dem
Jahre 1845 hatte sich Mars der Erde nie so sehr ge-
nähert als im vergangenen Sommer; in den früheren
Jahren waren aber die optischen Hilfsmittel, im Ver-
gleich mit den heutigen, bedeutend geringer, denn die
großen Fernröhra mit denen jetzt einige amerikanische
Sternwarten ausgerüstet sind, stammen alle erst aus dem
letzten Jahrzehnte. Allerdings kam Mars im Jahre
1862 derErde ziemlich nahe, doch wurde er dainals

noch nicht so aufmerksam beobachtet; bei seiner vorletzten
Opposition im Jahre 1875 stand er siir die Sternwar-
ten der nördlichen Erdhalbkugel zu südlich, erst in die-
sem Sommer trat der günstige Umstand ein, daß Mars
der Erde sich bis- aus 7,545,000 Meilen näherte und
zugleich hoch genug über den Horizont kam ,. um die
schärfsten Beobachtungen zuzulassen Wegen dieser gro-
ßen Annäherung wurde Mars im Laufe mehrer Monate
dieses Jahres anfast allenSternwarten der Erde beobach-
tet. Die Hauptsache hierbei war zunächst die genaue
Messungder scheinbaren Entfernung des Mars von
benachbarten Fixsternem um daraus die Entfernung des
Mars von der Erde zu bestimmen, woraus sich dann die
Sonnenentfernung berechnen läßt, ganz ähnlich wie aus
den Beobachtungen des Vorüberganges der-Venus vor
der Sonnenscheibe. Außerdem benutzte man die günstige
Stellung des Mars noch dazu, um rnöglist genaue Ab:
bildungen von den Flecken auf seiner Oberstäehe zu er-
halten, gleichzeitig rurchmnsterte man seine Umgebung
nach ·den vermutheten Satellitem "

Eine der größten und am besten ausgerüsteten Stern-
warten ist die Nativnalwfsternwarte der Vereinigten
Staaten von Nordamerika, The Naval Observatory zu

fMUkteich aus nach der Pyreiiäengrenze in· Bewegung
seh-ten. Die Madrider Regierung, ivelche imBewußtss
sein ihrer materiellen und moralischen TKraft gerade
jetzt allen Ernsies Hand an’s Werk legtk um die
baskischen -Provinzen vollends in die Organisation des
modernen Staates einzurahuiein dürfte mit rsuhestörendem
Gelichter der oben erwähnten Art schwerlich viel Feder«
lesens machen. «

«« ? s?
-- Zur Frage der Approv isio-ni-rung von Konstan-
tinopel schreibt man der ,,Pol. Col-n« aus? Adrtanip
pel, S. November: »Schon« seit mehren Wochen wer-«
den Seitens der Pforte Verhandlungen bezüglich der
Approvisionirung der Reichshauptltadtsgepflogen: mehre
englische und griechische Kaufsahrteifchisfe wszurden von«
den betreffenden Lieferanten nach Varna entsandy um
in der Dohrudsha und in der Umgegend Schumlcks
und Varna’s, sowie auch in Adrianopel und Philip-
popel aufgekauftes Getreide, auch Schafe und Hornvieh,
nach Konstantinopel zu bringen. Da jedoch Sulei-
man Pascha die Ausfuhr dieser Lebensmittel
nicht gestattete, so verwandte sich die englische Bot-
schaft und die griechische Legation wiederholt bei der
türkischen Regierung, um die Erlaubniß zur Verstarb-
tung der erwähnten Lebensmittel zu erwirkem Sulei-
man Pascha erhielt nun den Befehl, die für die Haupt-
stadt bestimmten Thiere und das Getreide perladen
zu lassen. Als die betreffenden Lieferanten sich nun
an die Arbeit machen woll-ten, stießen sie abermals
auf den Widerstand Suleiman Pascha’s, wel-
cher die gemessene Weisung ertheilt hatte, jede Aus-fuhr
besagter Artikel zu verhindern. ——« Ob Suleiman Postha-
inzwischeii nachgsgebeii hat, ist nicht eonstatirtp -Ji"nmer--
hin enthält die obige Mittheilung einen interessanten
Fingerzeig· beziiglich der B-.-s-or«gniß, welche Suleimsan
für die Verproviantirung seines Heereä hegt— und an-
dererseits, daß die Pforte erniilich bedacht ist; der Them-
rung in Konstantinopel ahzuhelfeu und sich dort für
alle Fälle vorzusehen; - « »— -

- Der Mittheiliing einesSpeeiakBpsjzterstattevkdes«
Hamlx Corn zufolge bat sich» die Logik( der« Bulgatestt
ink den allerletzten Wochen etwas günstiger ge«-
sta ltet. Es finden keine Hinrichtungen inehr Statt,
wenigstens genießt man nicht mehr das Sghauspiel öf-
fentlicher· Exscutionem Es ist aber auch in dieser Rich-
tung wahrslikjz genug und übers genug geschehen. Jn
Adrianopel allein sind nach amilichen Qlufzeisslinungens
mehr ais 509 Bulgaren aufgetuüpft worden. Ja.
einem ähnlichen Verhältnisse steht die Zahl djer Hin-
richtungen in Ezski Sagrcy in Jeni Sagra und in Ka-
sanlhh in allen welchen Städten heuteüberhaupt kein!
Bulgare mehr zu finden ist. Ein Theil der ansässigeif
bulgarischeii Bevölkerung ist den Behörden in die Hände«
gefallen und wanderte entweder durch Vermittelung des;
Strickes ins Jenseits oder ins Exil nach Ästen, ein
anderer Theil hat es vorgezogen, landesflüchtig zu
werden und so jeder Nachforschung der Behörden aus

Washington. Dieses vor 30 Jahren gegründete Institut
diente« anfänglich zu Zwecken der Küstenverrnessung spä-
ter betheiligte es sich aber auch an rein astronomischen«
Beobachtungen, und verdankt die Astronomie zumal in
letzterer Zeit, seitdem das große Fernrohr »von 26 engl.
Zoll Oeffnung aufgestellt ist, den Beobachter-n zu Washing-
ton viele und ausgezeichnete Messungen der feinsten und
schwierigste« Objecte, so z. B. verschiedener N-ebelslecke,
der Satnrnsinonde u. s. w. - " -

Mit diesem großen Instrumente entdeckte der Astro-
nom Asaph Hat! in der Nadht vom «11.- zum 12. August
dieses Jahres in der Nähe des Mars einen schwaihen
Stern, von dem aber wegen ungünstiger Witterung erst
am 16. eine zweite Beobachtung gelang, wodurch festge-
stellt werden konnte, daß sich das betreffende Gestirn
wirklich um den Mars bewege. Dies war« der äußere;
Satellitz der«innere, der wegen-seiner größeren Nähe
beimMars schwierig zu beobachten war, wurde am 17·.
August gleichfalls »von Hat! zuerst gesehen und« auf te-
legraphische Mittheilung hin in der folgenden Nacht auch
auf der Sternwarte Cambridge Mass. beobachtet» so daß
die Existenz zweier Mars-Satelliten unzweifelhaft festge-
stellt war. Jn der Astronomie wird nämlich die Be-
obachtung einer neuen Erscheinung erst dann als giltig
angesehen, wenn sie von zwei Beobachtern an verschiedenen
Instrumenten angestelltsworden ist; zum Beweis dafür,
wie nothwendig diese Vorsicht ist, sei. erwähnt, daß mit
eben, demselben Fernrohr in Washington factisch nachge-
wiesen worden ist, daß der« von O. Struv e, dem Director—-
der Sternwarte zu Pulkowa, beobachtete Begleiter des
Procyorp des hellen Sternes im kleinen Hunde, in Wirk-
lichkeit nicht existirt, daß vielmehr die Beobachtungen
desselben auf einer optischen Täuschungxberuht haben.

Am 19· August wurde die bedeutsame Entdeckung
zweier Satelliten des Mars durch das Smithsonian Jn-
stitution telegraphisch den amerikanischen und europäifchen
Sternwarten mitgetheilh und erweckte, wie leicht erklär-
lich, bei den Llstronomen das llebhafteste Interesse, zum
Theil aber auch noch Zweifel. Die internationale astro-
nomische Gesellschaft, welche in den zletzten Tagen dcs

265. Dienstag, sden 15..(27.) November 1877.



dern Wege In geben. Es End zwar Tausende von .
Leuten da, like von früher her als Bulgnten bete-Nr
sind, aber wenn arm: sie fragt, so pkoteftikt jede: Em- s
zelnse von thaten« "änßerstzledhafit. kriegen die Zumnthnnk
ein Bnlgare zw"j.fe·nx. two versrbett bsch VIII? GEIST« s
et; sei seine: Rtkxiststtnlistät nach; ein Geteilt? and gehn-»r-
seinser Religjosa"« new der. grtwisssb-knthvlischstt« D» b; «
de: nairtew Kiiche an. DIE-est; «Selbstvserlengnnn«g» de: »
frühe! nnf ils-re Religion und ihre Nntionialctnt so»
viel hatte-wen srfcht unirten Bnlgaren erklärt fich
seh: einfach. Da man nämlich im Laufe der:
gekichtltchetr Uatersnjpxtknegien vie Wahrnehmung gemacht s
hat, das; unter den zahlt-Hirn, der Spionagz des Lan: s
desvertnthes oder des Anssiandes beschulnigten Bittgcsp r
ten, welche die Behörden« festnahnresih fast niemals einer
gesunden wurde; welches: der. gtieechisch·-katd»olischen, n. z
Its. de: Mitten tkirche angehört hätte, so igselangte rann« ;

in. neu» Kreisen» der hohen Pforte. zu« Konstantinopel j
uns-S und trinkt) zu idec Uebekzenga«ng, daß die unteren E
Bittgang-en imstkengken Gegensatze zu den nicht nnirtenY
ein entschieden loyates Element sein müßten, Daß die;
Uaitten an: den aufkührerischen Umtrieben des verflois «
senen und« des» heutige-as- Jahresk keinen Theil genera- I
men hätten und das; es« fcch daher schon im. Interesse i
des— Reichsnauzen empfehle, jhnen eine exeeptionellstz v.
h. eine bessere Behandlung; zu Theil werden. zu lassen.
Hunderte Inn-d Hunderte von nichtunirten Balgerei: ge- »
langten ptötzlich zur Etkenntnid daß die Lehren de: ?
grierhiscjktatnnlischen und der proteftantischen Kirche: »
ihnen eigeiitiich vie! besser gefieleth als die der Glau-
bensgenpssrenschtafh welcher sie bisher angehört hatten«
---»knrz- in den. Pia-steten der Katholiken nnd der Ecke: s

testrxnten entstand eän föekmtjcher Anvkaksg von Pulse-i
ten, ers-eithe- sichspsins dieseKtrdzengemreinschsqfien einsschrw
bei! Lassen: wollten; Die ültekgroße Bereitwilligkeihj
mit welcher» die tiicht unirten Bnlgaren ihrer; Hishi-sti- ;
gen Gelt-Inven- Vet Seite werfen· weil sie Grund haben,
sitt) davon Vortheit zu versprechen, wirft übrig-ins ein
neues nnd ziemlich gkelles Lichts ans den Charakter
dieses« Volkes, das bis zum Anäbruch des rusfifciytürkis
s izen Krieg-es» in. de: Achtnng Europas jedenfalls etwas«
zu hegt) gestanden hat.

s Vom K«rtegsfchauplatze.
» Die Lag-e v or Ple m n a ist unverändert die—

Leibe. Seit Einnahme Des »Gkünen Berges« dnkch
Stab-elend« fchsretbt re: Speciakcöjorrespondent der,
»Oui«; Newsts ist Seitens der Rufs-en keine wichtige
Bewegung« gemacht insoweit. Der dreimal wiederholte
Aagsriff der Türken wurde jedesmal zurückgeschla«gen.
mit schweteem Verlust? auf deren Seite. Die Verthei-
dsgtussg diese! Position ist vdchst ekfotgkeich um: spir-
lant und die Stetlung selbst ist wichtiger als ich zu-
etftsanzuektenuien gsetreigt war. Stobelew bleibt Nacht
sit: Nacht in den- Trancheenz es? ist ihm gelungen,
sei-ne Linie sbjis auf hundert Yxrdss den Türken zu
nähern. In Folge dieser Nähe Vergeht kaum ein-e
Nacht ohne Feuergefechy bei dem geringsten Ali-km
Entri- dnssetbes aus der ganzen Linie eröffnet. — Zu
derselben Zeit, als— Siebel-w derbe-sang, näherten sieh
die Gnrdeaetner unmittelbar unter der Krishing.Re-
diente gelegenen Positionz dort stehen jetzt Eise-Vor-

August in Stockholm ragte, ersuchte das Naval Q«bser- »
datory telegtapbisch um weitere Mittheilung über die
Entdeckung und erhielt so befriedigenden Aufschluß hier: .
Tiber, daß wohl kein Zweifel an der Richtigkeit der End« k
dekikung aufkommen konnte; wer« da noch Skeptiker blieb, T
der wurde durch die später in größter Llusfiiihrlirhkeit "
eintressendsen Beobachtungen vollständig Elsas-führt.

Aus den bisher angestellten Messungen hat man
berechnet, das; der äußere Satellit sieh in 1 Tag 6 Sinn«
den und 18 Minuten einmal um den Mars( bewegt und ,
zwar« in eiozer«»Entfernnng von 3600 Meilen, während «
der. innere; seinen Umlauf schori in 7 Stunden «
39 Minuten »oollendet, dafür aber auch nur 1500 Meilen
vom« Mars-Mittelpunkte entfernt ist. Ver-gleicht man s
die— Bewegungen und Entfernungen der Siitelliten des «
Mars« mit denen; unseres Rinoard-es, der bekanntlich in
29 Tagetr12 Stunden 44 Minuten die Erde. umliiiift s
und- seine mittlere Entfernung von 5I,800 Meilen s
hat, so fällt sogleich die schnelle Bewegung der ersteren
ulxdss ;ih1f-k- : Eduseruungs vom Mars: auf, ja die s
lxnzliikufszeit des inneren Mars» - Satelliten ist nun die skurzeste Periode, die, wir in

»unserem Planetensostems
kennen; dislser,galt»d.·ie Umlaufszeit des inneren "Sgtelliten sdes: Saturnsp dafür» — welcher gimmer noch 22 Stunden ;

331Minuteu. zu einein-Umlauf braucht, allerdings auch fast JIS, Meilen» don,seij;ceu1«-Planete11 entfernt ist. Denken i
wirunsspkydfzgdem Mars Menschen mit Augen gmd Ferns Irdhren gleich der; unsrige-m. so iisdnnen diese Mars-Bewohner ssehzr teiehtexdifchdddenk· ob ihre— Mondebewohnt sind oder nicht,
was-wir vol! Ullsixkem Begleiter wohlschtoerlich werden erfah- .
reneköunenz dentxszdetrazslstea«wir diesen mit einer 1000fachen
Vergrößerung, . sanerscheiut er dort; dembewaHneten Auge
jin-mer« nochzskozxz als; er dem nnbewaffneten Auge. n
nochs 50—-Mei-len;.eråserut, einen; Marsbewodner hingegen
erweist« unter Bcdiuguzkkeu de! imsctespsstsllit
bis-auf keine. Bieile genähert l; saåi nun. die Größe der
Satelliten betrifft» soc ist« an eine: wirkliche Messung der:

selben -n;z;k. derekezy denn« sie erscheinen auch in dem
ßärksten Fernrohre als sei-ne Lichtpünctchern sie sind,
wenn wir von den sMeteoreu gabst-heil. wohl die. kleinsten
b«G:j-etzt· bekannten. Himmelskdrper » Nimmst man. an, daß
die Obersläche derselben— die» niinrliche ceslectireltde MADE
besitzt wie Mars, so kann ihr. Durchiuejsser kaum zwei
Pteiieu betragen.,»ess» würden demnach aus der Oberfläche
eitress jeden die Gebiete der freien Städte Hamburg und
Breiuen gerade Platz. haben.

Von« äußerster Wichtigteit siir die Astronomie ist die
Entdeckung der Satelliteu des Mars? besonders and« dem
Grunde-«, weil ßchx are? deren cssåeschtotzidigkeit sehr. leiYt
die Masse« des Mars selbst ableiten last. Bisher tnuste

posten nnd die Linie erstreckt steh übe: vzetfchispedftlc !
Hügel bis nahe zur Wisdbtitckk Das Doxf Knilittsea «» «
toten« kceuikqlek Boden. Zsroei Teg- spotst THOSE! J
die Rnmänen and Garben bis» auf SEND-M? E« P« ] ·
Brücke herein. Der Cetmituwgskreis ist set! DE!
gezogen, wie es! midgiich ist, ohiae thaibfåchlM DE! Q-
kischen Poiitionen zu betagt-en. RichEoestokoentget DIE) ,
die Gegner nat asn zwei Stellen. it! III! EINIGE-F» H
deute nnd ans Sieb-klein? Position« 111-If Spkslchiliskks
von einander entfernt. « i

Ueber die Einnahme von Rohen-n durch dje
Rumänent und die Bedeutung dieser Wosfenthat fnk
den Erfolg de: Cernicang von Plewnn sprechen srch die
russischeit Blätter übereinstimmend sehe: besseiedigt aus.
De: »Wenn! Zeit« zufolge ist mit der Einnahme von ·
Rahown des: zwiefache erste Ring ans Plekonn dollk »
endet wes-den. Der eiserne Ring besteht« du«-Z der eigene· ,
lich-en Belitgerungsliinih die durch Redonten und andere.
Befestigangen mit vorgeschobenen Batterien und Lobge- «
ments gebildet wird, der zweite hingegen ans einer «

ganzen Reihe von mehr oder weniger befestigten Pano-
ten, die sich in aklensiisxtzitnengen befinden, sen-eh welchen ;
Dämon-solcher abziehen könnte. Solchse Punkte sind: «.
lowa-sich, Ecke-den, Goenip Das-trink, Vrnea und No«
h«oslo—n. Hieraus; ist ersichtlich, des. in. dem Falle, wenn
es dem Bertheidiger gelingen sollte, in einein blos-ti-
cben Vordringen und energische-n Anprall dir-Ich— die
Belngernngslinie dnechznbkechen, seinem weiteren Weg--
ziehen sisch ein ernstes Hindernis« in den bezeichneten
Parteien entgegenstellen würde, deren Gnrniion ihn so
lange aufhalten würde, als es eefordeelich ist, »
un: ihm. von Seiten der westlichen Abtheixinng und«
der des Generule Hnrko in den Nückem In. seiten«
- Aehnlich laute: das Urtheil der naß. Most. Z» die
atnsdrücktich heevorhebh daß mit der Ein-nehme von
Rnhoxoa de: Armee Osman Paschcco de: iegte Weg
zum Abziehen abgeschniiten morden. Der. beste dieser
Wege, die Cbeussee nach Sosicni ist bei Teliscis und den ;
beiden. Dnbnjnk durch— die-Ende besetzh der mittlere

[ Weg, de: neu) Prata führt, is? dankt) die Einst-zehntes dieses: Sind: besiegt; die legte, nötdliche Straße zur
T Donau- nnsb Rahomn ist jetzt anch besiegt. Freilich be-

stehen zwischen Raben-a und Becken viele Nebenivegxy
die westlich nach Pleiona führen, doch Busen» »und Ra-

. howa sind durch eine große gute Straße verbunden

tfmd unsere Tkuppeni können stets diese Rebenwege be-
; Ztzkns

Ueber die Befestigungen Von Scham«
« wird der ~Pol. Tore« gesetz-stehen«: Die Festung
·- Schau-ita- welehe ich vor mehren Mosnsaten dass letztes Mal ggeseheit habe, hat ihre Physiognomie seither

außerordentlich verändert. Die Veränderung, voikzog
sitt; jedoch zu Gnnsten dieser äußerst wichtigen türki-

I schen Centralstetiung, welche alle bitt-ich— vosneTsrnjiisnsss
thote liegenden Balkanübergänge zu oertheidigji be-
rufen ist. Des: Balken biidiet bei Sehnt-tin ein«- ihn-ai-

" eikensörcniges Gestalt; die Abhiinge des Gebirges sindz se r steil and mit undurchdringlich-am Dotngeskiitich VE-
wncbsiem Schon von der Ferne die auf sitze-11.

. mächtigen Felsen getkgene Festung von Seh-stach: »sicht-
bgrz auf dein Viere-zu und dessen Umgebnirg konnte«

" eine ixlkmee over ZDUUTID Mann milder entfpMDOdEUDUI

man diese Größe aus den ssxkitörungen beceehnea « Tvelche
Mars aus die Erde ausübt tder Verstorbene be-
riihoite Leder-riet fand aus Hunderten von Beodcrchtungetsc »
und mit Hilfe eines ganzen Corpå von Rechnem nach»
mehtjähriger Arbeit hierfür den Werth J.- : 2,995,000).«
jetzt hat man fast denselben Werth der« Beodachtiuv
gen weniger Nächte und durch eine Rechnung« von W »
nigen Minuten gesunden! Hiiernaetj ergiebt sieh sitt den· !
Mars eine kleinere Masse, sie ist uämliich um: der i
3«,090,000ste Theil von der Sonnenmassek

Wie schon erwähnt, sind die Beobachtctugea Ader. Scr-
telliten sowohl durch Hdereu Kleinheit, wie durch deren s
geringe Entfernung oom Marsselzr schwiekigz besonders-
der legten-c. Umstand ist sehr stiirertd Ist-ändert. die Isa-
teititen in der Entfernung des Rkonddurchmesses vom;
Mars, so wiirde man sie auch mit« minder großen Fern: I
tödten: sehen können, so aber: entsernt ssiod der äußere
Satellit höchster-B bis auf 82 Bogens-Stunden; oder den z23sten Theil des Nionddurchmesserd vom Mars, des: in: ««

nere Satellit gar mut bis auf 33 Vogenserundeitx d. i.
den ässten Theilds Niouddurchmesseis sie verschwinden. ;
daher: gar zrx leicht in der! Strahlen dieses. j t Helmi- T?
derd dell glänzenden Planeten. « Wie stark. Iiieiegelkigkeit s
des Mars ist, konnte matt. sehr Ieicht bei. de: Ajmcihes z
rung desselben an »den Schien ern— Stände-order« dieses« sJahres wadrirehmetkz während am oordergekseudeu tote »
am folgenden Tage Heide. Planeten seh: gtck zu unter-
scheideu waren. konnte besagten Tage ein. undewosfs .
xieted Auge; zumal zur Zeit der. gtcdsten Amcäzherrcugz
beide Planeten nur sehr schmer trennen, molk fsthe fchekag

i bar nur den Mars; und dochsroar deryms reden-so- gro×-
aber dedeutextd lichtschwächer erscheiaeude Iroch um
ein Viertel des NtoirdduretzmesseW dort! Mord eNctut

DE! DE? KIND-Akteu- wis SIEBEL. se schwktksxzx Beob-
» achtungsobxecte

s so isijjtd jie wund. nur? Mk-
sejtserrtrohren ewige: merkt-outside: nnd Statt;
muten gesehen» worden, Zeus den: Contineaiæ hat mode
sie. so Viel bebaut, Pesriå send» beobs
Tchkkll WUIIEUH die· Jnstrmxreote de: deutfcheu Sdrus
WFCITUI fTMUlIIIch II! IIZHHIHIFFG Ho: diese. nett-our
HIIIIIIZEIZWILP«EV, TFUch »für di; grotzten Fernrdlsre diixfsgs tEU dls MetSfetellttene Iedt schou verschwimdeir seine. de
Im) Mmrd settspzelsa Wochen. wieder« oou der Erde ents
Ierntz erst bei: der nåchsteo Opposition irr( Jahre Istss tst dvffnung versenden» oii edmkoe kcieoersofehee
efolgenxen seht: Jahre werdet: diesestsea aber. sitt: alle
Fernrohre» der Erde» okerschmuxiderx bleib-est, tm; weg

sei: der. Exeetxtrieetat seines: Bade: est-G di seiner: Qooos
ttoneik void noch zu wes: ooa des: Erde« entfernt: breite.

Quinte. Tom)

Artiberie nnd Enonllserie beesusemszuuijkskgstkskstkbi werden.
III-Ida wo: bei Ausbbtllgch Its IEWIFI DIESES ziem-
lich beendet-lässig« ein Graben, Viel! nnd need,
re Ob dem FIIDZUSI W« x4854 MWIUWDI Außer(-
emetkc nachher! f« H« III-DIE FDITUUI Mk« welche
jich ijlsekhaapt injjsfxiaexj Defect-I WITH-s« below. die
tax-ge Ase-ek- hsieoaew III» di: Wiss-Effekts»- Dsr Siche-
deas reichte neuesten-Feinden wurde« Die Festung ist alte:
von Natur aus so stark, das; die Rusfeadee vorhan-
denen Mängel hätten ewenig ansehen-sen Tonnen, sechs;
wenn es ihnen geglüeckp wäre, gleich noch Ihrem Dy-
nauübergange nach txtkslsgiktt FIEUIWIUMZ Rsttstfchwks
direct gegen Sehn-sola- osokzenenssene Im Lan-se des; «.

jetzigen Krieges wurde. das Verwandte: allerdings» nach«
Tbuntiskdkeit nachgetragen. III) fsdd zu— mecner Ueber-
enfskbnng rings« non die Stadt« As· Miete Jbkeedoutenz von—-
denen die eine, welch-e sieh« terxnssenkormng erhebt, woshd
vie beizeit-gewonnen fein— dürfte; jedes— derselbe» ist mit.
.8-—10 fiel-wessen G-eschügen«nrki»r1·rt. Außerdem befrge
Schuimlzs nun mehre, net-f Anihobens IMPLIED-C Dtkslchidse
Jacke, welche durch ihre Lag-e die Erkichtuengk void-IF»-
lichet AngriHsbatterien gestatten, in ihrer vorgefchohg
Bewairlinngslinie die. Stakmfkeiheit erhöhen und-die
Cernieung der Festung lese-deutend ererbt-deren, do» des«
Feind« auf einer größeren Peripherie natürlich die-i
mehr Trnppen »zum Angriff oder zur Belagerung-ide-
nbthigt De: hinter den; litt-ten F ügxel de: Ste«llxnng»

: liegende Gkottendekg, den die. Rossen im- Feldsosgie
! 1810 vergebens« bringet-ten, wurde ebeusfnsllb mit ange-
5 messen-en Befesjignngeen vers-eben nnd —- dn auch die

; das Gelände durchschneidend-en nnd in vektbeidigangk
fähigen Zustand gefetzten Theile-r· viele« and große
Hindernisse sowohl für die. Eietfschiisesßu:ng. rnilb euch«
den Angeiff darstellen, so darf Mut: mit Recht den
Ausspruch wagen, daß Schitmkæ nneinnehmdar G) M.
Blum ePnscha und der Artilleriemsnjor Bekir Sidki

. Effendh ehemalige: Milsitärnttnglzö in» Berlin, hoben
das« Verdienst, der Fieftanegk Schuneln zu ihre! gegen-
wärtigen ausgezeichsneten Vertbseidigimgssskähigkeit pet-

« holfen ziehet-en. Die Fesiung ist? für den Fall einen:
Belagerung für. 4—-5 Monate genügend oekprovinndiw
Der Gefundheitsszusiand der znhlkeich biet» anwesenden
Treppen ist ein vekbältnißncäßkg befriedigender. Die
Zahl de: dies: befindiichen Verwundert-n ist· zsiecnldq

» groß.·

g I u l a n d.
soweit, is. Rande. Während wir Anfangs in— de!e Lage waren, Tiber die günstigen Cbanceit der zu— Bei«

ginn dieses Monats ausgelegten auswärtigen Anteils!
zu berichten, da insbesondere die Nachrichten aub Betlits von einem erfolgreichen Fottgnsng vier» Zeichnangen Ins!
berichten wuißteni — hat sich feitdemhetausgei1eilt, dass»

" der« aufgelegte Betrag nur zu einen! Theil gezeichnet
worden und somit der Bedarf der Negjektargs keines-
wegs gedeckt worden ist. Die tujsische Poesse sprich!
von einem Mißerfoig der Anleihe, ohne jedes-be
einzuräumen, daū dadurch de: Regierung. in ihren.e finanziellen Bedürfnisse-n Verslegsenbeisten erkonchsien seien,
do dieser» binlsänglische Mitte! zu Gebote: ständen, die

in erforderlichen Ausgabe-»n- zu leisten- Es End« vor Willens.

V« etwas-i sehst e s.
Aus Berlin wird dzem ,.Gol·ps« folgen-den r Ect bi-

s e l« he« f t e V o kfxa l! mitgetheiltz der bis« jetzkt noch
nicht aufgeklärt way-even.- Dak bekanntes H a its-ds-
lua gss hat-S Meyer ansi- Em in« Bett-in sieht
mit verschiedenen» k»ussiseben« Firmen in bedeutenden:
Geldges.chäftea« Im— April« dies-IS Jehsces Ekel-iste- dick;
genannte Haus mit der Post 8000 RbL an einen«
Moskau-et Gefchäftsfkeunde its; Wie Gekdpsackete
Pafsikeu ein-es »Bvllamties nie gehffetæ soc-deckt mtr ad-
geftempelt werden. fo geschah vassesihe auch mit de:
erwähnten Sendung des Berliner Hauses in Wirbel«
len- Bei des· Ewfssngtrwhmes des Pmckekä in Moskau
fand man auch alle- Siegel unversehrt, beim; Oefiueu
aber in. demselben-Bett des GeldesIejnflctÆes VII-keep.
Nacht-W wawe sofort eine Untetfnchung" singst-stehs-
weiche ievoch froh, alle: Bemkrijicagett Seit-us der. bes-
treffeuden Beamten! VIII-this. tefoltatioss verlieū
Dies Haus Messer. un« Co. music dies Summe«
nie-ils zahlen, und die. ganze Angelegenheit wär: spielt-W
bald »in Petgesseehät gewinn. «mcnw nicht ein.
Fpaszll ähulwet Bei Idie Aufmerksamkeit user berief-Ists
Behörden: wird-Er» erregt hätte. Im. Akte-zusi-
vkksee Jede-e setze-Xa ueusiich das-we Bis-Im« W
ein Packet mit 204000 Mit. aech Markt-w. Dis-III
Pslcktx hwtte nun. ganz dasselbe: Schickfale man. FOR«
easITe THE-get« anvetleM in. dein-leiden jedoch list-i »Es»
Geldes einfaches Papier. TOiefe »Skeche etvegte HAVE;

, lieh das» gtdßte Olsikfsfehea sit den. bektessenden Kreises·
Dis. Firma Meyer und» Co. weigerte« Lieb, weite! dte
Summe. zu. ersehen! arm ins-O kkllk WUMTIY STIMME«
kete llaketfuxckzunq ergab niest- dea geringsten Anhalts-
Wncte von dem sum! diese Sdsuche hättewettet vers-III«
Gatten. —- Jazwischeu wiss! durch dieses kitbfejbskstke Vktfwokndeu der. Heiden Gelditttdstugeu die AUIMDIE
femkeit does: zskeukismeu Pvzjdetwåltuug besagt-ers et-

regt worden. new sie fckzkiäte Folg« dessea Zweck Mk!
« Beut-Mk- ultz um in sinkt-sind nähere Nachfptichlssusss

easy-aktiven. Diese. Beamten« spuken aus» constatkstf
i» gaben. das we Mag« des Gems is vka Begleite«
? vzvtgefuscweue III-Mike, wie. TM vier. Last, mit dein. he!
» Packkt die-WHAT Max» DURCH» Fabricius sind. Soucxcl
i: läge denkt. wem! diese Weise-eben fich besiätigenfolltetk

! der Beste-seht nahe. web den: Diebstahl innerhalb-DE«
z; TUWWLU Grenzen verübt- wdtden iß. Wie der

»« refvdjcweat ges genannten- Bleetes aech binzufktgb ««

ksz M Usckeesnwumke diesem. Meeres-W bisher. nach THE«
I Seide beysitiqr. -

Neue Dsörptfchke Zeijiangx



die Verhältnisse Frankreichs, die durch die Wahlen
bedingten inneren Wirken des Landes gewesen, welche
das sranzösische Capital zurückgehalten haben, sich an
irgend welcher Anleihe zu betheiligem Daß auch der ·
eugiische Geldmartt sich von einer Betheiligung an der,
Anleihe fern gehalten, kann nicht Wunder nehmen,
wenn man die durchden rufsifcbnürkischen Krieg ver-
fchärfte Rivalitätsbeider Staaten berücksichtigt und
ferner in Betracht zieht, daß im Frühling dieses Jahres
England den größten Theil dessen, was es an russischen
Papieren besaß, gerade im Hinblick aus etwaige politi-
sche Complicationery verkauft und sich seitdem von An-
käufen derselben durchaus fern gehalten « hat. Diese
Haltung Englands hat aber andererseits gerade ten
continentalen Fondsmarkt mit rufsifsben Papiereniüberschwemmt und dadurch wiederum einen Theil jener
Zurückhaltung bewirkt, auf welche die Anleihe selbst
bei den Capitalisten Hollands gestoßen ist. Die rus-
sische Presse unterläßt nicht zu been-theils, das; in diesem
finanziellen Mißerfolg bei Weitem kein Mißtrauens-
Votum gegen die Politik Rußlands enthaltemderfelbe
auch von der Regierung vorgesehen worden sei, so daß
die allgemeine Lage des Reiches durch die nicht zu
Stande gebracbte Anleihe in keiner Weise berührt
werde.

—— Der Regierungs-Anzeiger bringt einen ausführ-
lichen Rapport des Ober-Commandirenden der kaukasiichen
Armee, St. Kais H. des Großfürsten Llltichael Nikola-
jesvitsch, an Be. Mai. den Kaiser über die S chlacht

»auf den Höhen von Orlok Iund Aladfhas
am Z. und 3. Oct.f«c., in welcher bekanntlich Mukhtar sPascha die erste entscheidende Niederlage erlitt, welcher
dann die Verfolgung der türkifchen Armee bis Erzerum
nnd im weiteren Verlaufe die Einnahme von Kars
folgten. Wir erwähnen aus diesem Rapporte eines
Gefechtes am Abend des 2. Oct., welches das Detache-
ment des Generals Schclkownitow bei der Einnahme
des Plateaus von Schatyr-Oglh zu bestehen gehabt,
welches von den Türken starksverschanzt war, und wobei
»der Abtheilung des Generals Lhtowitsch die Aufgabe
zufiel, die durch ein furchtbares Feuer vertheidigten
tükkischeii Scbanzen zu nehmen. Furchtbar steil erhob
sich die abfchüfsige Anhöhe, die miftürkischen Ge-
sschützen dicht besetzttvar, wclohe ein wahrhaft hölli-
fcbes Feuer auf die angreisenden Reihen der Rassen
eröffneten. Es scheint, daß die« russischen Reihen zu
Wanken begannen: da stellten sich die Officiere an die
Spitze der ·cZtürmenden, ein Hurrah ertönte durch die
Reihen und die Trancheen wurden genommen. Es ist «
selbstverständlich daß dieser glänzende Erfolg nur mit
verhältnißmäßigen Opfern gewonnen werden konnte.
Unter den Officierein die hier fielen, befand sich auch
der Secondelieutenant vom Derbent’schen Jnfanteries
Regt» Metzger, welcher, von neun Kugeln getrof-
fen, zusammenbrach Der officielle Rapport nennt-den
jungen Mann einen unerschrockeneli Ofsicier und stellt
ihm durch dieses Epitheton an dieser Stelle ein ehren-
des Zeugniß aus, das zwar den Schmerz der Angehö-
rigen nicht zu lindern vermag, das ihnen jedoch der
vollgiltigste Beweis dafür ist, daß der Sohn und Bru-
der die Erwartungen, die ihn in den Krieg be-
gleitet, vollauf gerechtfertigt hat. Der so ehrenvoll Ge-
fallene war durch Geburt und Erziehung ein Sohnunserer Stadt, sein Vater der frühere hiesige Kreis-
Militärchefp der jetzt dieselbe Stellung in Wenden be-
kleidet. «

St. Gelernt-arg, 1·3. Nov. Einen gewiß zeitgemäszen
A us r u f veröffentlicht die ,,St. P. MediaWochenschrk
Sie wendet sich auch an die in unserer Stadt leben-
den, aus dem activen Dienst getretenen
Hospialärzte und fordert sie bei nachstehender
Darlegung des gegenwärtigen Sacbverhalts in der
Leitung unserer Hospitäter auf, abermals in regel-
mäßige active Funciiou zu treten. Sie fchreizhir »Die
vielfachen Abgänge jüngerer Aerzte auf den Kriegs-
schauplatz haben-auch in einigen CivilaHospitälern der
Residenz eine so bedeutende Reduktion der ärztlichen
Personatbestände zur Folge gehabt, daß gegenwärtig
beim Herannahen des Winters mit seiner Morbilitäts-
steigerung die Arbeitslast für die einzelnen Ordinato-
ren recht drückend wird. Die KrankenzahL die von
ein em Arze zu besorgen ist, beträgt in einigen Ho-
fpktälerii bis 60 und darüber d urchfch uittlich,
— eine höchstens kurze Zeit ohne Nachtheil fürspAzrzt
und Patienten statthafte Ueberbürdung Unter diesen
Umständen ist es erfreulich, daß die Gerüchte über
Hleranziehuna freipracticirender Aezte zum Hospitalk
dienste Bestätigung zu finden scheinen. Wir zweifeln
nicht -daran, daß sich eine ausreichende Anzahl nicht
im Staatsdienst stehender Collegen finden wird, welche
bereit sind, für ein mäßiges Honorar zeitweilig Ab-
theitungen zu übernehmen. ——- Es wäre ja unbillig,
den CivipSpitälern das zu verweigerm was beiden
åNilitäwSpitälern schon seit 6 Monaten eingefiihrtist
— Uämlich Ersatz der auf den Kriegsschaar-laß nirge-

gangenen Aerzte durch Freiwilliah welche für die
Dauer ihrer Thätigkeit ein Honorar von 100;Rbl.
monatlich beziehen. Mancher ältere Praktiker, der sich
vom Htofpitaldienst bereits Ezurückgezogen hattexswird
gern seinen bescheidenen.Antheishübernehmen an den
verstärkten Leistungen,"«"··we'tch""e der Staat in dieser
Zeit von allen feinen Angehörigen erwarten darf.«,,·

— Obskst Nikolai von Krusenstierm 1830
in Estland geboren, eine: dertüchtigsien Officiere der
Armee. der sich in Ungarn, im Krimkriega im Kauka-
sus und zuleßt im ietzigen Kriege rühmlicbst ausgezeich-
net, gehört leider auch zu den— vielen Opfern der Cam-
pagne Dieses Jahres. Einemidcr bekanntesten Adels-
gslchlechter Estlands angehöre-nd, trat Krusenltiern 1847
nach einer häuslichen Erziehung als Unlerofficier in
das UlanewRegiment des Großfürsten Konstantin Ni-
kolajewitsch Jn der ungarischen Campagine zeichnete
er sich als Junker in den Schlachten bei Waizen und
bei Debretschin aus, erhielt das SoldatensGeorgenkreuz

MHF Flvancirte für Tapferkeit zum Officin. 1854 wurde» 1er jur Auszeichnung ver dem Feinde zum Stabsritt- !
Geister· ernannt. »1855 war erAdjutant desGene- !
ratssldfntanien Kotzebue und nahm vom 8. März c1855 ebrszum 14. September bei der Vertheidigung iSsewastopols an Ausfällem abgescblagenen Stürmen sund» Necognoseirungen den thätigsten Antheil , wo« sfür ihxn 6 Jahre und 2 Monate an Dienstzeit zu- ·

gerechnet wurde. 1858 schon trat er auf einem :
neuen Kampfplatze auf, auf dem Kaukasus. Jn das i
Kabardiner Jnfanterie-Regiment Fürst Barjatinski über- «.

geführt, wurde er 1859 für seine im Kampfe gegen «
die Bergoölker bewiesene Tapferkeit Major und erhielt T
den Stanislaus-Orden zweiter Classe mit« Krone und «
Schwertern. 1861 eommandirte er als OberstsLieutenaiit
das 20. Schützenbataillom 1862 wurde er Oberst l
und erhielt 1866 für seine Kämpfe gegen die aufsttins
difchen Abchasen den Annenorden zweiter Classe mit
den Schwertern, dem sich 1870 für den Feldzug in
Swanetien dersz WladiminOrden Z. Classe mit den
Schwertern anreihtr. Seit 1870 commandirte er das
Regiment Wolga, welches damals das combinirte Terek-
sehe Kosaken-Regiment Nr. 1 hieß. Seit dem Juli
commandirte Kruseiistiern auf dem kaukasischen Kriegs-
schauvlatz eine Ko»sakenbrigade, an deren Spitze er sich
bei dem Siege bei Awliar am 3. October rühmlich
auszeichnete Lseider ereilte, den Tapferen dabei eine
feindliehe Kugel, die ihm fein Leben gekostet hat.

f
» (St. P. ZU»

It! Hnrw und der Umgegend der Stadt find, wie
die sdortigenzLociilblätter melden, in der letzteit Zeit
Z i g e u n e r in großer Menge aufgetreten, welche zer-
lumpt einhergehen und das Mitleiddes Publieum da-
durch zu erregen suchen, daß sie sich für Bulgaren,
welche durch die Türken ihr Alles verloren haben,
ausgehen.

» N e n e st e P o ft.
(Offi.eielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obericsommandirenden
l der activen Armee, aus Bogot vom Z. (25.) Nov.

G:stern, den 12. (24.) Novbr., um 6 Uhr Tilbends
wurde die Stadt Etropol durch die Colonnen des Prin-
zen vonOldenburg und des Fliigelssttdjutantetr Ljubo-
witzkh unter dem Oberbefehl des Generals Dandeville mit
Sturm gewannen. Die Truppen mußten unglaubliche
Hindernisse überwältigem wie sie ihnen durch die bergige
Gegend in den Weg traten. Die Haltung der Truppen -
ist über jedes Lob erhaben. Die Verluste sind höchst un-
bedeutend. Die Türken flohen in großer Unordnung
und zu ihrer Verfolgung sind die Dragoner vorgeschoben

St. Zllrirrsburzg 13. Novbrn Vom Hofe Seiner Ma-
jestät des Kaisers wird den Staatsdametn Kammerfräu-

lein, Hofmeisterinnem Fräulein« und den Herren Hof-
eavallerien bekannt gegeben, daß Seine Majestät der

» Kaiser Allerhöihst zu befehlen geruht hat: Anläßlich der
glüeklichen Niederkunft J. K. H. der Ciroßsürstin Maria

l Pawlowna die beim Allerhbchsten Hof angelegte Trauer
abzulegen. "

Berlin, 24. (12.) Novbr. Gestern fand im Central-
Skating-Ring eine große Abendunterhaltung Statt, deren
Ertrag zum Besten der ruffisehen Verwundeten des ge-
genwärtigen Krieges bestimmt ist. Auchi »die Botschafter
Rußlands und Oesterreichs waren zugegen. «

Köln, 25. (13.) Nov. Der »Kölnifehen Zeitung«
wird aus Berlin gemeldet: Nach glaubwürdigen Pri-
vatnaehrichten aus Paris bekämpfen einflußreiche Ultra-
montane mit verstärkter Energie die Bildung eines re-
publicanischen Ministerium unter Hinweis auf den Zu-
stand des» Papstes Man fürchtet nämlich, eine liberale
Regierftn;rj« in Frankreich im Verein mit Deutfchland i
und Jtalienwiirdes die-Anerkennung des neuen Papstes H
von bestimmten Bedingungen abhängig machen.

Wien, 23. (11.) Nov. Abends. sGegeuüber der «
Zeitungs-Meldung, betreffend eine angebliche diplomati-
sche Kundgebung OesterreiehUngarns zur Definirung
seiner. Interesse« im Orient, kann das ,,Frerndenblatt«"
versicherm es habe für "Oesterreich-Ungarn in, der jüng-
sten Zeit keine Veranlassung vorgelegen, die Sphäre sei-
ner Jnteressen genau zu bezeichnem denn diese sei bereits
bekannt und es lägen keine Anzeichen vor, daß man in
St. Petersburg Belgrad und Cettinje die früher gemach-
ten Erörterungen OesterreichUngarns ignoriren wolle.

Wien, 25. its) Nov.,»Naehrnittags. Dem »Golos«
wird: ""vons »hier fltelegraphirtt.»js OSUUM Paschs Weise« sich

über« die Capitulation von Plewna mit dem Fürsten
Carl von Rumänien zu unterhandela ist dagegen bereit,
mit irgend welchem ruf-fischen General in Verhandlung
ziiitfretengk Auch verlangt er freien Abzug für die Ni-
-zams, wogegen der GroßfürstiObercomniandirende nur
bereit ist, den türkischen Offieieren gegen Verpfändung
ihres Ehrenwortesspkfreien Abzug zu gewähren. »
, "Mehe»med AliPaseha hat bei Orkhanie 18,000 Mann
coneentrirü I »

.; »Die Vorhut des Generals Hurko befindet sich auf
-dems·Weg·e "voa1 Etropol nach Orkhanies » »Man erwartet

«« vor letzterem Orte eine Schlacht Zu gleicher Zeit
— würde Serhien diejAction eröffnen. e «»

spsNach dem« Falljxvon Plewna sollen die runzäiijrschen
Truppen«die· Dxobrudsha besehen. -

· « ·"Wie ausKonstantinopel gemeldet wird, lehnt der
Snltan jede» Friedjensvermitteltiiig fremder Machteab
und besteht« darauf» direct mit St. Max. dem Kaiser
vonszxRußlandin Verhandlung zu treten. -

Florida-»Es. (12.) Nov. Der englische YvsfchAftsk
in Berlin, Odo Russel, ist heute Nacht plotzllch tkUt
wichtigen Depeschen Lord Derbtfs an dre deutsche Regie-
rung von London nach Berlin abgereist

» »

Paris, 24. (12.) Nov. Heute wurde nn Senat und
in der Deputirtenkammer eine Erklärung der Regierung
verlesen, in welcher es heißt. der Praudent habe Man-
ner an die Spitze der Geschäfte gerufen, welche außer-

halb der politischen Kämpfe bleiben wollen und müssen.
Weiter wird auf die Nothwendigkeit hingewiesen, das
Land zu beruhigen, Angesichts der proseetirten Weltauss
stellung. Ein Ministerium, das sich nur mit den Ange-
legenheiten des Landes beschäftigt, werde ein wirksames
Mittel sein, um die so nöthige Eintracht unter den Ge-
walten wieder herzustellen ,,Ver«schaffen wir der republi-
canischen Verfassung Achtung, bewahren wir sie intact
unseren Aiachfolgern bis zu dem Tage, wo der Präsident-
die Beruhigung fiirhinlänglich hergestellt erachten wird,
um ein parlamentarisches Cabinet an die Spitze der
Geschäfte rufen zu können. Der Präsident rechnet auf
den Patriotismus der Kammerund des Landes, um das
Ministerium in diesem Beruhigungswerke zu unterstützen.«
« Paris, 24. (1,2.) November. Deputirtenkammer.«——-
Marcere interpellirt die Regierung über die Neubildnng
des Cabinets Der Minister des Jnnern antworten
Ferrh, von- der Linken, beantragt folgende Tagesordnung:-
,,Jn Erwägung, daß das Ministerium vom·23. Novem-
ber feine! Zusammensetzung nnd Organisation nach eine
Verneinung der Rechte des Volkes wie der parlamen-
tarischen Rechte ist, und folglich die Krisis, welche seit
dem 16. Mai so grausam auf den öffentlichen Angele-
genheiten lastet, nur verfchärfen kann, erklärt die Ka1nmer,
daß es- mit diesemMinisterium in keinerlei Beziehungen
treten kann und zur Tagesordnung übergeht« Nach
Verwerfuiig der einfachen Tagesordnung nahsn die Kam-T
mer sodann die von Ferrh beantragte rnotiivirte Tages«
ordnung mit 325 gegen 208 Stiinmen an. - Grandperret
wurde zum Senator auf Lebenszeit gewählt.

Paris, 24. (12.) Nov., Abends. Die Situation ist
sehr ernst. Das neue Cabinet sah sich nach den Reden«
"Marcere’s, Torquet’s und Germain’s, welche mit En-
thusiasmus aufgenommen wurden, von einem älliißtrauenss
votum betroffen mit einer Majorität von 325 Stimmen;
Es geht das Gerücht, daß das neue Ministerium schon ’

seine Entlassung gegeben habe.
Rom, 22. (l0.) Nov. Der Versuch, dem Papste

Schröpfköpfe anzusetzen, rnißlang total und ergab, daß
die fortgesetzte Anwendung derselben am Oberkörper ge-
fährliiih wäre, weil esallgerneinen Sästeandrang zur
Zrust hervorrusen könnte; Dr. Vanzetti empfahl die gvökßte

uhe -
Dukaten, 24. (12.) Nov. Gerüchtweise verlautet,

Osman Pascha habe sich bereit erklärt, zu capituliren,
aber unter der Bedingung, daß ·die rnmänische Armee
das tiirkisehe Territorium ränme —- eine Bedingung,
welche von Sr. K. H. dem Obewciiommandirenden indes;
znriickgewiesen worden. - » «(

Zeigt-ad, 24. (1-2.) sind. Der serbische Kriegs»r1«1i,i·1i-
ster hat die Errichtung von 23 Redouten ander Drina
in Angriff nehmen lassen, weil der dortigen Gegend
Seiten-s der Tiirkeli Gefahr drohe. -

Lonsiantinoprh 23. (13.) Nov. Die Erklärungen
der gefangenen englischen Olerzte Douglas und Vachel
im russischen Hauptquartier haben hier einen ungünstigen.
Eindruck gemacht Kjsnne,t, der Chef des · türkischen
Sanitätswesens, fordert die englischen Aerzte durch-ein -

Circular auf, falls sie· gefangenj wiirden,« keineMittheii
lungen zu machen, welche den« sRussen arützlich sein
könnten. - ·

« Lonsiantinopeh 25. (13.) Nov. Ein kaiserliches
Jrade ordnet die Einberufung von 150,000 Mann
Bürgergarde in Konstantinopel und · den Provinzen zur
Aufrechterhaltung der Ordnung« im Fall eventueller Ab-
wesenheit regulärer Truvpen an. Die Christen sollen
an der Bürgergarde Theil nehmen. ;

Tclegramme der I? rnen Dorptschen Zeitung
Während des» Druckes des Blattes ist uns nachfolgende Depesche

zugegangen:

I St. Petri-strittig, Dienstag, 15. Nov. Aus dem Haupts-
; quartier in Bogot geht soeben nachfolgende Meldung ein:
l Hauptqnartier Bogot, Montag 14. Nov.

i Unsere Vorposten auf der östlichen Fronte Plewnas wer-
den fortwährend durch Angriffe des Feindes gestört.

-

Am Sonntag-den 13. Nov, erfolgten zwei Angriffes des Feindes ans dieselben, welche jedoch unter großen
Verlusten für den Feind znrückgeschlageu wurden.

Unser Verlust war ei11--»geringe"r.-
O. u i t t u u g.

Bei dem Damen-Comit6 find eingegangen: «

Ertrag einer Vorstellung der lebenden Bilder 348 RbL 48 K»
von Schlachtermeister Möller "5 Rbl-, von dein kleinen Wolojiy
Solohub durch ein Puppentheater 1 Rbl 27 K, von einer armen
Wittwe 15 K» von Frau Professor Rosberg 25 Rbl.

in Allem 379 Rb"l. 90 Kop.
mit dem Friiheren zusammen 12,156 RbL 26 Kop., 5 Reichsm

und 20 Fr. " « - .

Miit dem wärmsten Dank qnittirt hierüber -
Dorpan 10. Nov. 1«877. . D« CCHEVEVWFIIEUUSV

Tetegraphtscher goursberichn l
St. Peterbnrger Börse. .

de·.·— 11. Novbr. 1877,
TIT- -. Jzseicoksrsn

London . . . . . . . . . . 243716 24V», Ijsenie
Hamburg . . . . . . . . . sosvzsp 2053-«e sinds-n.
Paris. . . . . . . . . . .- 252778 252- Beut,

e Fonds» und Actieus(äourse.
Prämien-Anleihe «1. Emission . . 222 Be» 221 Gib.
Prämien-Anleihe 2.·Etnission. . . -216 Bin, 215 Eis.
Zer- Jnscrivtionen . . . . . . 96 By, 95Vz Glis.
556 Bankbiclete. . . . . . . . 95I,-, Tit» 9514 Gld.
Rigassiürtaburger Eisenbxrlctieti . - Br., 145 Gld.
Bolog.- Rybinsker Eisenbxslctien . 11234 Bd, 11134 Glis.

« Berliner Börse,
« « den 23. (1l.) Nov. 1877.

Wechselcours aus slsetersburg
»

3 Wochen d. . . -. . . . . . 203 u. 30 Raps-»F.
s Monate d. . . . . . . . 202 set. 50 Rchspf

Rufs. irre-Arbia. Un: 100 Nu) . . . 204 n. — Norm.
Mino, 11. Novbn 1877. ,

I Fuchs, Kroni per»Berkoxvez . .

. . .
. . . 55

; Tendenz fnr Flachef ». . . . .· .· . w»e1chend.
- Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. Masttiesetr.

sjieue Dörptsche Zeitung.
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·

7 kicht hJCZLZSTZZlskixennexkszjsjxuiniiheelik THE-he:- imd Tod ger2llenlhac-, meinen· am-I)0nl1iet-ssac-»I-S’ EIN! l7s H9YI"·« »»

·- » ’ .i« innj ,

elie«bte«n. Gatten und uns-ern lieben Vater, die» FIHSGUV «· «· IF - ZU— VHFIHIUIIMIY koillme«n: Gesehsäftltohkzs aber« den stalitltetkEuts .sz ngg
fr« . « , «· « « wurf Vorträgeszder Herren Prof. einst·- DVYZisplcspkispzukszXSllVHVlSFH liest

«» - « , - «»L ·d« ;T-.-«» Es· »F F» D» Isillksllch über die Wjtterungsverhatmsse dsek
m esse Esssgktszung seine, irdischen Hijlle findet Donnerstag den ,1-7i. d. . Emstehtnng desszkzjgxxekalnsz Mag. «.I0«IIAllI"s0«lI«, über· das: Alkaloid dek-

EM.um 12 Uhr-Jason» dsgm Txntitxerhause aus statt. " Calkba palllsspjspsp Prof» Dr» sk»z«gggckqkjf, das Qopal der Tropen ver·
-j« »Um stillt? EISÅUA MS IE« «

«

·
- I

··

1««·h; · Ei; d- B . ten des Religion-me. « -
« « « . WITH kjCDfb9ckUbc9" Ckalitxn » SIC F»c3xllljz;l-lj:del?ricl?3nbe"lt als« Gäste eingeführt werden. -». .
· » - und die« unmündig-en Runde-r; »;»-.«» —------
E. Des-pas, den 152 November. 1877. «« " Der in militärifchen Krelfen gut a»uf-

»SEUVMMEUO ·« -l - « - Frische lI«- Yllen Verwandte« und Bekannten. die traurige Mkttheilunxb « « nebst · »« H
daß meingeliebter Mann und unser Vater

J · - s- - T ««« «
s - Preis« 15 IN« Haus Landrath von szllslensenlcampftT

? Druck) lEIUSEIU TEXIWEW Leide« he« 93«’«·9·3" »Um F Uhr W« Mk«
- Vnchhandt

«? schlafekl ist— Die Bestattung fein« irdmijell Hur« findet Freitag du? - Ebenlv sind wieder vorräthig die sz Crqches F
IS· d— M· Nachmikmss statt· Die Ifefbejtüklke GUUM UUd «« ·: beliebten Kiepertsstshen Karten von But«- « -

« die Kinder· « «· i garien und «Rumanlen. - . «

Herr« Koksmkz IN» ».

- Der Heu« Smdspeiide Georg Klv s« d ebeten, seine Adresse in O. Matt—
—

· ·
teil! ist exmatriculjrt worden« --

». « gelegen? But-bar. und Zeitun-gs-Bxped. empfing
Torpah den 15. Nov. 1877. » »Son·»nn’aend den 19. Nov. c. » njedekzul.egen» - JUIV ckgs

- » »Re.ctor « s s - ·«

n. 222 R.
Anfang· pkäcjsg 8 TIJIUD Abends·« You der LebrersConferenz der - - .· .- P. P. ».. F , d ks d h Mc ledek ;;- »

-

«
Dokpatschm K"«sz«s«ch"spFvspqpiespmch 81082731113 weil-III?- W lgl T( . . . . tut· »« K c sls se il.-bekannt ge:«nn«cht, daßfnr Zuckungen, Des» voksl«zgq· » Hier-unt brmge zur» ge a. Igon enn mszsna in) , .
die, bei .»A»ltleåxtvttg. Pf! «Wkh»s- An eiFeTn e -- « «. » » dass« ich. vom 15. November a. o. den Yerknuf inkutler »» -»·-»»
pfticht die ergun itgung ».

- f T - « «« JKategorie erlangen wollen, als« s » ,»»»»» » «z. « «.

Teränin zuå Aåleiktgtnxåezdeszlälrlclzriixn Hin. täzuaguxszkzönnekszjchlgoch - «-»«,s»»»«-«5j«-ifi»; »z»me; lgen xa
»

- »·- einige erren et eiioen. nme un- k »»

«
vefuber o. feftgeletzt » worden ist. gen bis Sonnabend d.b»l9. d. M «»»» » . » « .-..
Die Nieldxing dazu Isst unter Beik Kqqjglph hhgkhzkqh ·
bkjngung des Tclllfs Illld SIUUDCF

» L-7»2172·2-e7·sitc·sTt.-7—Tczøizlefweøx «-j »· «» ·«-« i ««

«« --«;'««««««'·«- «

- - . bck Ä Sinn erFkl»-»·»Fk. 28. Haus v. Stkylc - « , » « «
»»zengmslcs bis zum 25. »NOVUI! » —————

»»
..

»» . · ·
« ·,

bei dem Unterzeichneten zu machen. In sorzuglicher Quahtatx em— F« begmne und» bltzte ich dieselben wie früher beltallig
FirelsschliLJnsPector ZBtUIIuU. pkkhlt I. h

HJ und mit; Wohlwollen aufzunehmen.

"bl’t warme Zimmer, in gesunder s « Z» ·

. s " . II· »,
s «Htliitgetkjlislttirfaeitg December oder Fauna? zu « » ZU« J? H) o W"YW9n D V W i älteren, - « s s· - s · -L« « - .

-

;—I««": »PTETTPFTllDkkssiiisnkkiiiZsscesriesniiklisskixsmålsiicisxsk Fiåifsåeåpeds
uiedeszu«iegen»

ZKSCGGGGGIOOIOIIOOOQZ
empfehle ich heute erhaltenen ,

Znrisonttkn « tvz Tals besonders gut. »« » « ·»
»·

»

IM 111-v 111-s» M! .......«....-«·-———---"····«

« » » Tkxglgths vsn "l0»1»1kghu»9?TorgeE1»?-bis 10 Uhr; Zlbetgigs »»
empkjehjt «m aule e errn xr ie en - c «: am Oaion»r» H» D »I) r ergstl » » ~»«,»3»,»,«»-,»»»». » F »i» Bessers- and«e die großte Dame der Welt (xL-omia) ; - «

zu sehen. Die xls»icfist»s.s»»osiisa zeichnet sich vor klFszleki anderen Damen nicht allein . sziHYx "»»- J« «« ThceÆcoukekt
ZEIT; Eises-WlTH:..tkxssi»tl«t,xskst»tgtskksgkstsxztssxksssxxksxxtzetchstxxzxxtgskisx

, s Hz U. - . « « « ·
«-.,-

der weltberühmten Wahrsagerin Man Lenormand unübertroffett da. Dies, Ists-In·- · schob? .
Skkhstkkgsbfotisiskhqz zu jeder Her: scheu: zu iprccheik Daselbst wird dem MSVØYSTDS . - s -«

· s« «

«

gee ren u tcum an» em . s jzgjjck gzzgnek - tä u h frisch.
·

H» Vogel-Theater H « von Morgens It) . »S «

F Ein-life,
vorgefügrtk Cl' »Das2VogeltheateF ist bist 7 Czzllöends gähffneä» Mit« bis Abends «

Condiszwnr ez. erton O Kozx lkcltlder Un er Ja ren za en te use. 7 Ums· : -—-.·—.—.-—————————————-——-'

·« ss Das Wahrsagen wird extra honorirtS « ·
-

’. f« ·
-

’ ’ « s « « ler u kZu zahlrenhem Besuche ladet ergebenlt ern Eis. D6«nsc(«-·-» HEXEN-El HERR! c nach TIERE. giefses szJZonats ab
Allen Freunden und Bcknlniictc sagt en! « Mehiere sehr xxutklingende » lm· «« · wird gzsuchk Dombherzliche-I gelten-oh! l alte Violmett . l giigckoiiiw Eis-»»-

« .. s sind Uknstände halber viusg zu ver- «F— Insect-wu- « sei · ksksxk«sgktix»fgx«skgx»zjxzgtxxslkxxhts
Schiffsearitain l « list-set, Rigasche Stn 18. « « iizäclztsxfnzahlvekg aus nusthoß

»»»-»»--

Von de: Censut gestattet Verrat, den IS. November 1871 " X Druck und Verlag von C. «Mattiejeii.



266. Aiittwotixj den j16. -(28.-)s November 1877.

kll l? Ddkpjschc ZcjIUU g.
.: Erscheint täglich

«
«

mit» Aüsnahme de: Smar- Und hohen Jesttagh Ausgabe
um 7» Uhr Abends. - Die Buchdrjxcketei und— Cxpedjtion
siudlnuk an den Wochentugen ·von 7 Ubt Niorgens bis
Tät-r Abends« ausgem von 1—3 Uhi Pijttagsz geöffnet,

«—
«« Annahxite Dxi Jtissxixte his 11 Uhr VotmJ . .

Preis fix: die« viergefpnltene Kotpuszeile oder deren Raum
I « sbei Xsteiwsjiiger Jnsertion s« 4 Nov.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NO» vierxteljährüch 1 RbL
50 Kopq monatlich 60 Kind. jMit Verienoung durch die
Post; jährlich 6 Bibl. 50 Kop , hglbjährlich 3 RbL 25 Kpp.

· vierteljährlich 1 Rbi. «75 Kop. « ».Zkvölfter -.Jahrgang.

« auf die ,,Nene Dörptfche Zeitung« werden zu· jederZeit gtgegen genommen. e ·

- · - Inhalt. .

Poli«tischer"Tagesbericht. .
Vom Kriegsschau"plase. «

«»Jzslk·tud·» Dorpcm aitische Mpuaisschkike Statistik de:
Eeuericlzaden im October-Monat. R i g a: Beendigte Militärhebung
Hkadkzfkdsuodesp St. Petershurg: ·D1e Lage vor Plewna und
die nachsten Ziele des Krieges. G« atschinm Freiwillige Feuer«weht. Fcnnlanin Milder Winter. -

Yceukste Post. Telegramme Hand-fund Börs.-»Nachr.IMPLIED-Ut- Dss Dvtpater Etappen-Nazareth in Sistowo.V·ermischtes. « , »

«· Politischer,Ta«gesvericht. «
Den« 16. (28.) Nov.

i Das» wie bereits angedeutet, von einzelnen Organen
der russischen Presse über Gehühr ausgebentete vorgeb-
liche Attcntat des Polen Lngowski hat sich. wie die

O« Berliner Blätteroffen eingestehern alsleeres Phantasie-
« gehilde des vermeintlichen Verbrechers nnd seiner,An-

geber erwiesen. Der in Haft genommene »Attentäter«
hat .sich als Schwindler gewöhnlicher Art entpnppt.,
der in seiner Heimath sich einer Reihe Wechselsälschnngen
schuldig gemacht hatte und uach Berlin gekommen war,
.nm sich dem Strasrichter zu entziehen. Die Crimiiiak
polizei war auf ihrer Huth und nahm das gemeinges
sährliche Judividuumzrasch fest. Weil Lulowski bereits
geständig gewesen ist, so hat auch die Attentats-Vornnter-
suchung ihr Ende erreicht Es muß übrigens lobend
erwähnt werdenspdaß von keiner Seite Etwas geschehen

- ist, um aus dieser Affaire politisches Capital zu schlagen.
Diesmal verlief Alles eorrect und nur zum Scherz sei
erwähnt, wie die Polen im Abgeordnetenhanse die
Sache deutet«en: nächstens kommt Engen Nichte-As
,,ReptiliensondsOJnterpellation zur Verlesung und- da
siehtdie Lukowsk»i-Verhaftunsg. wie bestellte Waare ans,
mit der ängitliche Gemüther geschreckt werden sollen.

« Aus dieser Version spkkchk pvltiiichst PEfssMJZMUZ, der,
wie nochmals hervorgehoden werden muß, diesmal kei-
nerlei Berechtigung hat. -

Aus London meidet man der— ,·,Agence Havasssdaß am 23. (11.). das englische Cabinet unter Vorsitz
der« Königin ins Schloß Balmoral zu einer Berathung
zusammentreten sollte. Mit Rüclsicht auf die siebet.-
haste Erregung, »in welche sich das englische National-
bewußtsein Angesichts der jüngsten russisehen Waffen-
thaten hineingeredet hat, mag den leitenden Staats-
niännern jenseits. des Canagls eine solche Maßregel
als Rtiitel zur Beichwichtignng der Panil ganz. am
Platze erscheinen. Nebenher wird von den Organen
der ministeriellen Partei das schon oft gebrauchtyasber

« gscncllsetoin
Tas Dorpater Etdppenssazareth in Siftowo.

- Sistowo, i. Nov.
Nachdem am 17. October die Uebersiedelung unseres

Lazarethes aus Simnitza stattgefunden, wurden am 19.
Octbr die ersten Verwundeten aufgenommen, 16 an der
Zahl— Am 27- Oct- wurden weitere 53 Schwerverwuw
dete aufgenommen und am 29. und 30. Ort. zwei Ope-
rationen ausgeführt: eine Amputation des Armes und
eine Amputation des Fußes.

Am so. Octbr. saßen wir am Abend« um s; Uhr
am Theetisch, unterhielten uns über unsere Verwundeten
und plauderten gemüthlich dieses und jenes. Da plötzlich
stürzt einer unserer Krankenwärter mit dem Schreckens-
ruf »Feuer, Feuerk ins Zimmer. DiesFrage, wo es
brenne, wurde erst auf der. Straße gelöst: der Eine

sagte, das große Haus brenne, der Andere, das Zimmer
der Doktoren brenne —«— Doctoren werden«. hier auch die
Studirenden genannt —.—2. beide Angaben waren richtig,
denn wir nannten »das große Hans« eins unserer schön-

ssten Häuser, ein- zweistöckiges Haus, das in seinem obe-
ren Stocke in 3 Zimmern 12 Verwundetq in einem
vierten aber, das auf einen verdeckten balconartigen Vor-
bau führte, den Operationssaal barg, während. i1n.un-
teren Stocke in .einem Zimmer zwei Betten für Ber-
wundetestanden und in einem zweiten die Studirenden
Donner, Rinne und v. Nenteln untergebracht Jwaren
Es war wie gesagt) unser» ,,großes Hausli .

Daß wir Alle unverzüglich zum Schreckensorte eilttktd
braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Der Erste tm
Hause war Stud. Edelberg, der, nur an diedRettung der
armen, anss Bett gefesselten Verwundeten denkend, vor-
uber an dem brennenden xsimmer der CVMMTIUVNEU
sturzte und hinauf die Treppe ins obere Stockwerk, um
da zwhelfen und zu retten; ihm auf dem FUßE folgte
Dr- Assendelfsh welcher, ohne sich lange zu bedenken,
VII! ersten besten xlsatienten nahm und ihn forttrug,
wahrend die Studd v. Renteln und Edelberg den Zwei-
ten mit der Matratze faßten und ihn hinaustrngen Dr.

noch immer.nichtabgenutzteäunstftück wiederum. in
Scene gesetztz · durch Erhebene betäubenden— Krisegslärms
den Handels- nndsGewerbestatid stutzig zu machen und
den daraus nothwendig resultirenden ernüchternden
Riickschlag als Zustimmung der hffentlichen Meinung
zu der Politik der Regierung» verwenden. Die her-
vorragenderen Wiener Zeitungen, welche aus den«- Stu-
dium der Orientsrage und des gesatnmten damit zu—-
sammenhängenden Interessenkreises ein besonderes Me-
tier gemacht haben, halten den. britijschenLeoparden
nach wie vor für ein im Grunde genommen ziemlich
harmlofes Geschöpf. »Seit dem russifchen Feldzuge
gegen Chiwa —- schreibt die Wie-net .,,P reife« —

ist mehr-als ein Entrüstungssturm durch die englischen
Blätter gefahren, »aber regelmäßig hat die öffentliche
Meinung bei näherer Ueberlegung derrealen Verhält-
nisse sich wieder« abgekühlt Aller Voraussicht nach
wird man sich auch diesmal. wieder mit den That-
fachen abfinden, mindestens bis »die Resultate des Krie-
ges definitiv geregelt werden. Rufsischerseits betrach-
tet man die dritteEinnahme von Kaki; als kaum
mehr denn einen allerdings-gelegenen Zwi»fchensall, und
man rüstet sich zu weiterem energischen Vorgehen, bei
dem ntan vorläufig« nicht zu fürchten; scheint, England
im Wegezu finden, wie denn auch von den Markstei-
nen, welche LordxjDerbhxin seiner, bekannten Depesche
derzrussisihen Action stellte, keiner sich auf der Linie
Kars-Erzerum und weiter befindet«- Einsbleibt nach
dem Urtheil des angeführten Blatt-es sicher: »daß das
Mediations-, Einmischungsk und Friedensgerede der eng-
lischen Presse vorläufig ein Mon:ol-og· ist« Auch das
,,, F r em de n b« l at i« meint, der zjournalistische Lärm
sei an der Thems,«e·zwar-gr-oß, doch szei der Weg vom
Wort zur That sbekanntlieh nirgends so weit als in
England. « --

Seit MarschirllsMac iMnhon aufs NEUE sich Der
Mehrheit-des Senatespersichert halten kann, ist der
parlamentarische Kampf zum Stehen gekom-
men. Aus den Beschluß der; einen« Körperschaft ant-
ewortet ein Beschluß der andern; das Ministerium Brogiie
geht, der Mehrheit der Deputirtenkammer weiehend,
aber ein ihm ähnliches Ministerium ist, der Mehrheit
des Senates entsprechend gefolgt. Ein Weitergang
der Sache ist so nichts zu gewinnen. Die Puucte, aus
denen schließlich die Entscheidung gesucht werden muß,
sind eben die Angelpnnctes des Staates —- die Armee
und die Finanzen-« Juden Streit, der von den
französischen Blättern eben mit steigendem Eifer ge-
führt wird, ob MarzschallMaeMallon unter allen Um-
ständen auf das Heer rechnen kann, wollen wir uns
nicht mischen. Aber schon die Thatsachez daß Zweifel
in dieser Richtung verbreitet»sind,« muß den Marschall
Mac Mahon bedenklich machen« Vorausverechiiungem
so sicher» sie austreten, sind absolut unmöglich; der
Augenblickspenstscheidet, die persönliche Jnitiative, sdurch
welche Zweifelnde mitgerissen oder revolutionäre Ent-

Böttcher rette-te, was ihm in denWeg kam, während
Dr. Mickwitz einen Finnen,- dem es oben zu warm wer-
den rnochte, bis die Reihe, gerettet zu werden, an ihn
kam, in seinen Armen auffing: denn der entschlossene
Gardist stürzte sich zum Fenster hinaus, ohne auf seinen
Brustschuß zu achten, und wäre einem ssicheren Tode nicht
entgangen, hätte Dr. Mickwitz ihn nicht ausgesungen.
Keiner dachte an Rettung der im Hause befindlichen
Gegenstände. All-es dachten nur daran, die Patienten zu
retten und, Gott Lob,;es« gelang: innerhalb fünf bis
höchftens zehn Minuten waren 12s Schwerwundete dem
sichern Flammentode entrissen, denn in dem kurzen an-
gegebenen Zeitraume war das ganze Haus ein Flam-
menmeen Unser ,,großes Hans« war, trotzdem es äußer-
lichsehr .»solide aussah s— die Wände waren aus be-
hauenen Quadetn aufgeführt —- innerlich doch ebenso
leicht gebaut, wie alle tiirkischen Häuser. Nur wer sein
Leben a"uf’s Spiel setzen wollte, konnte es wagen, hin-
einzugehen, »und-deckt gab es Einen, der es wagen wollte
und zwar einer unserer Diener, Georg Gowortschim
ein Schmied feines..Zeichens: er wurde durch die
Entschlossenheit des Stud. v. Renteln, der ihn
am Kragen packte-und zurückhielh vom Verderben
gerettet, denn fast sim selben Moment stürzte die Decke
ein und,.hätte den.Waghals«, der während der Schreckens-
stunde steh so brav gehalten, daß ioh mir erlaubt, seinen
Namen zu nennen, unrettbar vernichtet. Außer den
Verwu«ndeteu. tvurde sfast nichts« gerettet, außer einigen
Matratzennnd Kissen und sonstigen Kleinigkeitem Grad;

Donner rkttete von seinen Sachen einen Koffer, wäh-
rendRiuneundReuteln nichts weiter, als was sie an-
hatten, zu retten. vermochten. Es verbrannten 16—17
sBettem Bettzeug," Wäsche und, was besonders traurig
und beklagenswerth ist, alle Instrumente, ferner ver-
brannten alle Sachen der Verwundetem ihr Geld, ihre
Decorationen —:«—- mit Einem Wort: all’ ihr Hab’ und Gut.

Das brennende Haus zu löschem war keine Niögs
lichkeitz denn - fuhren auch unsere Pferde Imch Waffe!
aus, so kamen sie doch mit demselben erst dann, als es
bereits zu spät war: sie wurden durch einen Biilitäv

schlieszungen hervorgerufen werden. Die Geschichte der
französischen Ausstände weist übrigens with, das; es
mehrentheils die Schuld der oberen Führung war-
wenn die Armee in kritischen Augenblicken derfagta
Diese Dinge mögen unmittelharnoch weit ab liegen;
aber gerade bevorstehend ist der Kampf aus dem anderen
Hauptgebiete der Staatsgewalt: den Finanzen. —-

Das Bndget läuft mit dem 17 Januar ab; zur
Berathung des» Budgets für 1878 ist von »der repa-
blicanischen Mehrheit der Deputætenkammer ein Aus-
schuß, bestehend ausfchließlich aus Republicanern und
präsidirt von Gambettcy bestellt worden. Diese Zu-
sammensetzung schon zeigt, daß es sich nicht um finan-
cielle Berathungen sondern unreinen Kanipfesautp
sichußshattdelt Das Budget soll» die Waffe abgeben,
mit welcher, wie der republicaliische Führer sich aus-
dtückte, die Gesetze aufrecht erhalten, und diejenigen,
welche» sich aus«« dem Rahmen» der Gefetze entfernen
wollen, darin festgehalten werden. Bloße Streichungen
im Budget können eine solcheWirkung nicht erzielen,
es handelt sich daher um die Frage derV erweiges
rnng des Budgetex Aber wie-soll dies gemacht wer-
den und welcher Erfhlg kann sich daran knüpfen?
Die Budgetverrveigeruiig in der Form des bloßen Nein-
sagens, so sagt die »Mehr-Zeitung« zntit Recht, ist eine
Uncnöglichkeib Sie hat zwar die Folge, daß formell
alle Steuererhebungen illegal werden. Aber die Aus-
gaben des Staateswüsf en zum großen Theil geleistet
werden, ohne daß ein Votum« der-Kammer. etwas daran
ändern kann. » Die-Zinsen deröffentlichen Schuld, die
Forderungen der Lieferanten, dies Gehalte der Angestell-
ten sind.privatrechttkchexjåxzasnun, die Dexkutsg hsischenz
dieKammers kann diese Privatrechte nichtannulljtzent
Ans anderen sachlichen Gründen kann sie nichtverlangen,
daß die Armee ohne» Sold und Lebensmittel bleibe;
die Polizei ihre« Functionen einstellte, die Rechtspflege
still stehe, »die Schulengefchlossen werden. Sogar das
Einnahrnebudget hat Positionem die nicht erschüttert
werden können; Die Zolloerwaltung kbante nicht plötz-
lich alle steuerpflichtigen Waaren frei über die Grenze
lassen, ohne eine heillose Verkehrsverwirrung anzuricbtetd
Keine parlamentarische Partei kann ernsthaft-diese Con-
sequenzen einer Budgelverweigerung wollen; sie würde
sich damit nur ihr eigenes G.rab graben und die Re-
gierung mit der Dietatnr ausstattem Die Partei des
Marschalls weiß dies fehr,wohl. Sie fürchtet sich nicht
vor der Budgetlosigkeit Die Budgetverweigernng kann
daher nur einer bestimmten Regierung gegenüber be-
schlossen werden; der hezügliche Beschluß kann nur ein
Theil fein einer weitergehenden slJcaßregel, welche gleich-
zeitig einer anderen Regierung das Budget zubillign
Wer führt jedoch eine solche Maßregel aus? So bewe t
man sich im circulus vitiosus, der immer wieder auaf
die Gewalt führt. ,

Aus Rom wird der »Tlmes« t;ele·graphirt: »Das
Vaticanifckze Cuncil hat nach reiflicher Ueberlegung

Transport aufgehalten und in den engen, schmalen
Straßen Sistowos ist ein Ausweichen fast Unmöglichkeit;
Der Polizei wurde« sofort, beim Beginn des Brandes
Anzeige gemacht, es erschienen im Verlaufe einer kleinen
halben Stunde eine Menge Soldaten, eine Abtheilung
der Bulgarischen Miliz und es wurde Alles gethan,
um das Feuer auf seinen Heerd zu beschränken.» Auch
die Nachbarhäuser mußten geschützt werden, und da gab
es besonders zwei, welche in größter Gefahr waren: ein
Haus zur Rechten, in welchem unser· provisorisches Ma-
gazin sich befindet, und eins zur Linken, in welchem Ver-
wundete liegen. Auf beiden Häusern waren« unsere Stu-
direnden eifrig beschäftigh die niederfallenden Funken
zu löschen, auf dem Magazin ·— Sind. Edelberg, auf
dem Krankenbause — v. Renteln: in Ermangelung von
Wasser löschten sie die Funken theils mit den Fingern,
theils mit Stöcken. Durchdieherbeigeeilten Soldaten
wurde» das brennende Haus demolirt und so endlich
nach zweistündiger Arbeit, schwerer, angestrengter Arbeit,
das Feuer ohne Wasser bewältigt. ,

Am folgenden Tage wurden einige Ausgrabungsvew
suche gemacht und einzelne feuerfeste Gegenstände der
Studirenden gefunden; von den verbrannten Instru-
menten ist noch nichts. aufgefunden worden— denn unter
der sußhohen Schicht des-Schuttes und Gerölles glimmt
und kohlt es fort, so daß man auf den heißen Steinen
nicht stehen kann. Viel Mühe und Arbeit hat die Ein-
richtung des Hauses gekostet, Tage der angestrengtesten
Arbeit bedurfte. es, um das ,,große Hans« zur Zierdeunseres Hospitals zu machen und zwei Stunden genügk
ten, Alles, Alles zu vernichten! «

Viel, unendlich viel haben wir verloren, jedoch ein
Trost war uns geblieben: alle 12 Patienten sind geret-
tet und zwar scheint keiner, bis jetzt wenigstens, beson-
ders gelitten zu haben. .

Auch das Personal-ist, bis auf die drei Genanntem mit
dem bloßen Schreck davongekommen und vollkommen wohl.
Die Ursache des Brandes wird wohl in der Mangel-
haftigkeit der türkischen Oefen zu suchen sein.

«—-

Ein Augenzeuga
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de? Reduktion erörtert, in der Verfammlujs des-lite-
cknkilchspkciktilcher ButgetEFtbnduno ist-Bis;un:Leder.
d. J. uerlesen morden. Fritz-Noth« um Schluß des
Heftes weist auf die auch in «der Tngespresse vielfach
venttlirte beoorstehende Reform der für das Reichbestehenden Steuergeletzgebnng hin und deutet den
Einfluß diese: Reform auf die in den baltifchen Pro-vinzen bestehenden Steueroerhåltuisse on. ,

—- Der Regierungoiänxeiger publicirt in einer feinerlebten kliumniern dielleboerfrcht über die Brand—
Hhäden im eben oerflossenenOetoher-Monat.Hiernach betrug der in « diesen: Monntdurch Feuerberbeigeführte Gefommtoerlust unt Immobilien und
beroeglicher Habe in Allem 5,146,562 Licht. in 2844"
Fällen» gegen 9.026,659»Rbl. in 2906 Fällen im Seh-s
tember und 6,19l,709 Rot. in 2829 Fällen im August.
Während im September der Verlust nur in 11 Gous ;
vernemento unter 10041100 Rot. blieb, übersiiezt derl
Verlust im October nur in 17 Gouvernements diese;
Summe und« erreirdte nur in 3 Gouvernements dieHSumme oon mehr als 400,000 RbL »So in Rifhnijg ?
Norogotod (485,0t77 Vol. bei 210 Btäudenx Kind,
(410,362 Abt. bei 60 Perioden) nnd Wlnditnir (408,909
Rot. bei 72 Brändenx Diesen folgen dann bezüglich
des Verlustes Tonidh VII-Sinn, Ljudlin und Troer mit:
einem Verlust decsmehr als ZOQOOO Rbl., Volhyniety
Woronefh», Geboten, Jeknterinossl.uro- Verm, Personen,
Riesen, Tombotiy Nin. Tfchernigoog mit Verlulten non
mehr als IOITUGOO Abt. Unter den übrigen Endborste-»
urento haben den größrer! Verlust War-Nein (91,197 ZU,
Kaluga (90.159 sit-U, Orel [82.428 RblJ und Tale:
(81,356 Rot) erlitten. —- Noch den Entstebungäs
Ursachen gruppiren fiel; die Feuers-beiden: in 457
Fällen —- Brattdltiftnngz in 632 Fällen —- unvor-
fcchtigeä llmgehen mit Feuer und, in W Fällen i
-—— Eiafcblcigen des Blitzeo tin Votbynien 18 maIJIDie EutstehungäslIrfache2 bilieb in 1439 und« der der—- «
urfnchte Verlust in 239 Fällen unerknitteln —- Jn L i o -

l u n d haben im October-Monat 18 Bråude einen e-
fnmmtfchnden oon-14.671 VIII, in E u l a n d ji Brand
einen Schaden non 1000 Rot» in C u r l n n d 8 Brände
worunter I Fall oon BrandsftiftungJ einen Verlust non
21969 Rot« veranlaßt. Die bemerkenswert) geringe
Zahl« oon Brondfcbädsekn die bei jeder der von unsspublicirten Uebersicbten auf Eftlnnd entfällt, dürfte,
rote wir meinen, zum Tebel! our-D die bedeutende sub!von Steingebänderk well-de fich in den Bnuergenieinden
Estlnnds finden. erklärt werden können. «

Mikro, Its. Nonen-kostet. Die dsiesjäbrige E i n be r u-
fung der Neuonsgehoben en ift für unseren
stöxtifmen Einberufungdcnnton mit der am Freitag
stattgehabten-» Vereinigung der zum Militärdsienst ein—-
pfnngeneu jungen Jisxeute in den Gottesbåufern ihrer
rein. Confeszionen zum Abschluß gekommen. Unter

««-«"sdr"tk"·Ntktt-ttttä ehobenen find, wie der Rief. Z. mitgetheilt
» «

giiechifcher Confeflion reso- Altgläubigy s Kntholilen
und 18 Hebräer —- tn Summa 203 Pekforrenf We:
der Einbetufeneir binden M) dorther Vskpflljchtlltegs des!
Militärdieuft in natura. sehnte-lieu, durch Pkcxfetltts
rang von ReerutenobrrechuungsiQuitiungen befreit. Da .
qxkch diese Personen den: Einberufungscnntou in Be;
zu« auf dar? non demselben zu stelle-tote Jnhkeoeontitp
gent in Anrechnung gebracht werden, so ist somit das
von der Stadt Rign zu stelleni geroefeue Jahreskcufges
bot zum Bollen empfangen. Wie dier Z. fszSF
n. Les. mitgetheilt wird, bot nur in Bezug nul die
Hebräer in die Kategorie der wegen ihrer Familien: Hnerhältniffe Vergftnftigten hineingegrissen werden ntufjery »
während die ganze vom Enntons zu stellen» gemeieaes
Silnzahl von Christen ans den zunächst Flierpfltsbteten .
bat empfangen werden können, so dsoß die wegen Fo-
milienoerhältnifse Vergänstigten einfach der Landswehr
zugezählt werden konnten. ·
i ·— Wie dient ,Rig. Kirchenblf zu entnehmen, lob
die dieäjährige Rigofehe Predeigersksksonode am P.November e. tun 10 Uhr Vormittags in der St. Petri-
Kzrche eröHnet werden. ·

»·»« St. Peter-barg, 13. Rotz-be. Von allen rufnscheu
Blättern eilt dsie Biene: Zeit« am Rafcheften den
Tbntfoiden voraus, indem sie Pletonn für bereits
bezwungen erklärt und nunmehr, als? ob die Ihgtlcp «
mer; bereits in Wirkiichteit fo weit gediehen Innern, ;
die Folgen dieses Erejgniffes insssttoogung
zieht. Die »Nein-e Zeit« spricht- iiå hiebei mit alle:
Ettjcbiedenheit dagegen aus, das Oämun Pccfchct irgend H
welche Copitulutionobeoingungen geroabrt würden, rote !
fee. den Dsepefchen der rnnifcheniBlntter z-ufolge, oou
ihm im kufkifcheu Hnnptquartier gestellt worden: He.
vierlnngt bediugungdlosfspeCnoitulntion und die Ueber-
gnbe des gelte-muten, in Ilerda-r vorhandenen» Mitte«Titels. stach fpricsht fiehdie »New Zeit« mit CYFIITJFEIB
dsetllleit gegen jedwedes Zllgeställdlliß M W? MMWTU
Qfficiere etwa gegen Verpfändung ihres WILL-PMBour, da die Erfahrungen des deutsch - frotlzslljchew
Krieges zur Genüge gelehrt hätten, daß selbst QVIZCFS
frnnzbriime Offcrieke dieses Wort nirht Immer htzlllg
zu halten gewußt hättest-Etat« wie viel mehr ··I»11Ußkk
dos nicht von den tüiiifcben Qffieieren belllkclztet
werden! —- Dsie ,,Neue Zeit« klsälk Abs! DIE VIII-s«
und desinitide Außeklnmpffesuug set AMIES OYUTU
Pafchns für geboten durch die Ziel?- Wskchs ssch U«
irnflkfche Ktiegäftibrrung noch demFalle VII-WITH II
setzen habe. Ei? solle der Marsch uber den Volkes«
die Einnahme Adriunobels und das Vorruckene ASCII!
Konstantin-edel, unmittelbar bis on den Boote-Fraß,
deroerkltelligt werden. Nur oor oder en« der fes-LETTER«
Hauptstadt felbft werde es gelingen, von den! oetbttk
ten Gegner: diejenigen Friedensbediugungetl ZUSEMIUVCU
zu erhalten, welche. allein dem fo lief gekkclltlkkstl Mi-
frfchen Nationnlgefithl Genüge thun konnten. VIII)
die Deo-Wo sei-u in den: leere« großer: Kriege M!
dem Erbfeinde ihres Volkes bis zur feindlichell HEXE«
studt vorgerückt unt: in Paris felbft sei der FUEVC
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«« END« : D« SZHHUSM Eva-fang
TUTTI-III, dessen

versöhnliche Absichten in der Erklärung der Regierung
dargelegt sind, sprach den Entschluß aus, zur Politik des—
Widerstande-«« zurückzukehren. Das Votum der Kammer
betrachte er als eine Kriegserklärtrnxk Er, der Mar-
schallx habe zwar Concessionen machen wollen, aber kapi-
tnliren dbnne er nicht Die Minister sind entschlossen-
aurh ferner auf den nnd Kammerkitzmrgen spzn
erscheinen. Man glaubt, dasVotmu der Kammer werdezdkmSenat als verfassungswidrig unterbreitet werden«;
die Verfassung dem Präsidenten das Recht einräumt, das«
Ministerium außerhalb des Parlaments zu bilden. Wei-
ter glaubt man, das; die Rechte der Kammer die Initia-
tive ergreifen und die Berathung des Budgets beantra-
gen

Ierih 26.«(14.) Nov. Der »Temps" meidet: Bei
einem Besuchz welchen gestern der neue Minister-präst-
dentjiochebouet mit seinen Collegen bei dem Kammer-
Prasrdentexr Grevy machte, protestirte Erstereodagegenz»daß man Ihn »als Bonapartisterrhezeichne « Mmtstersfrassident set er nur auf Befehl seiueskmilitärischen Vorge-
sesten des. Marschalls Mac Mabon geworden. nachdem«es von verschiedenen Seiten abgelehnt worden war. Pot-
tefeuilles in einem politischen Ministerium anzunehmen.Perle, 26. (14.) Nov. Die Journale besprechen die«
Frage der Aujbsuug der Deputirteukammen »Solril««
meint, dieselbe würde die Frage vermitteln, nicht lösen·Die ,,Republigue FraneaisH fordert aufs Entschiedeuste
den ds Ministerium, und die Einberufung des
Congrefseei Die Journale bestätigen, gegenwärtig werde
die Frage erwogen, ob man den Senat erfncheu solle,
sich offen zu Gunsten des Ministerium auszusprechen.

Beginn, Les. (13.) Nov. All-di Paseha hat aus 8
Bataillonen regulärer Trupven und 1200 Muftehasiz
ein Corps gebildet, mit dem er Antioari zu Hilfe kom-
men will. ·

Zeus-Ists, 26. (14.) Nov. Der Unions-KriegZdr-:m-
pfer »Huron« ist am Sonnabend an der Küste von Nord--
Carolina gesunken. Von 15 Ofsccieren nnd 119 Mann
sind 4 Osfieiere und 30 Mann gerettet.

relegraune der Neues: Dorptsrhcu Zeitung.
St. Hamburg, Mittwoch, IS. Nov. Aus» dem Hain-t-

quartier in Bogot geht soeben nachfolgende Meldung ein:
Hanptgnartier Bogoh Dienstag, II. Nov.

Die Türken griffen am Montag mit bedeutenden, Kräf-
ten die Positionen deiå Detachementxs des» Großfkkkfkklk
Thronfolgass bei Trestenik und Metfchka an. Nach sechss
ständigen! heiser! Kanrpfe schlug die HeerEabtherlnng
des? Grofgfürstesct Wladimir Alexandrowitjlrhsp den Feind
zurüch ging darauf selbst zum Angriff undqikerfolgte
die weichenden Türken. Unser Verlust in diesspern.szKanrpfe
her-ruft nch auf 300 . » .

«

" "·Vs·e en: i s ch r es. II«
«

Der auch hier dnrm seine Borsiellnngen bekannte
Taschenspieler A. Epslein ist in Cnlm Iin West«
Preußen) oon einem schweren Un g l ü cks fall betrof-
fen worden. Wir entnehmen hierüber der dortigen«
Zeitung das Rang-folgende: Epfteiu gab schon seit meh-
ren Abenden im Höre! de Rome Borstellungetcszin fei-
ner Kunst und, dazu gehörte als besonderes Bravo-ir-
stitck ein Experiment, roelches er gewiß schon unzählige
Male gegen sich bat zur Ausführung bringen- lassen,
welches aber diesmal fiir ihn verhåugnißvoll werden
sollte. Er gab einem in dem zahlreich versanmelten
Publikum anwesenden Gyntnafiaslen ein Gewehr nebst
Pulver und Spitzlugel nnd bat das Gewehr-gehörig
Fu laden und auf ihn abzufragen; er ioolle die Kugel
anffangen und sie dann dem Vuhlienm auf einem
Teller präseatiren Dies geschieht. Der Künstler rom-
maudirh der Ghmnasiafi fenerl los und jener stürzt so-
fort zu Boden nieder. Im ersten Augenblicke dachte
das Publikum, es müsse dies so fein« snnd aphlandirte
auf das Lehhastefte dem Künstler. Sehrflsald aber ver-
nahm man die rökhelnde Stimme des »Gefallenen: »Ich
bin getroffenCzweiOfsiriere stürzten sofort auf; die Bühne
undsehafften den llaglücklichen hinter die Coulissen, wonach
alsbald mehre Aerzte zur Hilfe. erschienen. Das zahl-
reiche Publieam verließ bestürzt den Saal, viele Damen
fielen in Ohnmacht, Kinde: schrien und jammerten und
dazwischen hörte man die wehllagende Stimme der
jungen Ehesran des Künstlers. Er wurde nachträglith
nach dem Kraakeninstitnt gesrhafft und erst am Tage
darauf war es möglich, die Kugel aus der Nähe des
Rückgrates heranszuschneidein Sein Zustand ist be-
sorgaißerregend — Irgend welche Schuld kann bei die-
sein» llnglückefalle Niemanden: beigemessen werden-««- Er
soll lediglich dadurch herbeigeführt sein, daß der Me-
chauismnd andern unteren Ende des Ladestockez wel-
cher beim Hineinsioszen in den Lauf eine Klappe öff-
net uno in diese die Kugel wieder aufnimmt, diesmal
seinen Dienü tskersagle sz

szzelegraphisrlser Gent-beruht.
z; ist. Pererburrzer Börse,

« or; is. Rot-or. rssi
. « Wechselt-Ieise-Lbndon...««.....241·-; ARIEL-g«

Hamburg Topf, Kapers.
Vane...........254255 gen;

Fiitdk nnd Wertes-rissest«
Prårrtieuiskxnleibe l. Exniffion . 223 Bd, 22215 Gib.
Prämien-Anleihe I. Enrissrorn . 21774 Je» As?- Erd.
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.
.

. . . . Mir, Be» — Gib.
IX Punkt-ihre. . . . . . . . III-«- Br., 9514 Gib.
Rigasdünabnrgixr slikseniusAetien . In, Ists Gib.
Beleg« Rybiusker ejisenlnisctieu

. 116 Bd, III-l, Ob.
Berliner Börse,

.
,

da: 27. [15.) Nov. um.
Wechselt-pure auf St. Vetersbura
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird desmit-
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß das zum Weichbilde der Stadt
gehörige an derRevalfchen und
Jaiuafchen Allee belegene
Feld auf ErlpGrundzins ver-
geben werden soll. Zu diesem
Zweck ist das geda.chte Feld von dem
»Herrn Stadt-Revisor Robert Rech
nicht nur. vermessen, zur Karte ge-
bracht und in eine bestimmte Anzahl
von Parcellen getheilt worden, son-
dern sind die einzelnen zur Verge-
bung auf Grundzins bestimmten
Plätze auch in natura abgesteckt und
bezeichnet, so daß die Größe und
Lage derselben an Ort und Stelle
in Augenfchein genommen werden
können. — «

Die» Vergebung der mehrgedachten
Plätze findet unter folgenden Bedin-
gungen statt. "
1) Gegenstand— der kzii vereinbarenden

Gruudziiisverträge sind die ein«-
" zelneii auf der oberwähnten Karte

abgegrenzten und mit fortlaufen-
«

den. Nummern ve-rs"ehenen.Parcel-
len, ausgenommen die Parcelleii
sub NNL 25, 26, 46 und 47,
38, 39, 59 nnd 60, welche als
freie Plåtze refp. Niarktplätze fiir
den Stadttheil bestimmt sind, der

, sich voraussichtlich an der Reval-
schen und Jatnaschen Allee bilden
wird. Iusolange ein Bedarf an
den projectirten Marktplåtzen nicht
vorhanden ist, können die betreffen-
denParcellen auch auf Zeitpachts vergeben werden. Pächter hat-

" jedoch nach Ablauf der Pachtzeit
die auf den fraglichen Parcellen
etwa errichteten Gebäude, ge-

» pflanzten Bäume 2c. wegzu-
nehmen.

2) Der Grundziiisner hat für die
ihm eingeräumten Grundzinsrechte
an die Stadt-Gasse zu einrichten:
a. ein— einmaliges Antrittsgeld,

dessen Belauf durch öffentli-
s" - chen Ausbot ermittelt werden
J soll, welches aber für die ein-

zelne Parcelle nicht weniger
als 50 Rb»l. S. betragen darf
und «

- b. einen jährlichen Grundzins von
3 Kop. für jeden Quadratw-

· - den, wobei- jedoch der Stadt-
verwaltung das Recht gewahrt
wird, den Grundzins je nach
Ablauf von 25 Jahren um
höchstens LOØ des für den
letzten. Zeitraum von 25 Jah-r ten, entrichteten Gruudzinseszu erhöhen; hat der Grund-

zins in Folge solcher Erhö-
- hangen das Doppelte seines

ursprünglicheuBetrageserreicht,
— so fällt das Erhöhungsrecht

der Stadt «. für die Zukunft
« weg. ,

3) Wohngebäudedarf der Gruudzinssmaun »auf dem zinspflichtigen
Grunde nur unter der Voraus-
setzung errichten, wenn dieselben
wenigstens 20 Faden von den
Kirchhöfen entfernt sind.

4) Ja Bezug auf die Erbauung von
Wohin und sJiebeipGevåiiden gel-
ten dieselben Buugrsetze und Bau-

regeln,- die gegenwärtig fiir Bau-
ten in der Stadt niaßgebeiidsind
oder es künftig sein werden.

Z) In Betreff der einzelnen sparcelle
ist der Grundziiisvertrag als ab-
geschlossen anzusehem sobald der
Rath nach Eiuholnnxj eines Gut-
achtens des EasscpCollegiiim sich
mit dem angebotenen Antrittsgelde
einverstanden erklärt.

s) Ein abgeschlossener Grundzinsvers
trag begründet zwischen den Con-
trahenten das in den Art. 1;324—

Von der Censur gestattet» Dorva , den 16. November 1877

III» ksu e D ö r pszt fEch e Z-e i tun g;

Druck und Verlag von C. Mattiefem

1334 des 31 Theilskdes spkeeikp « « r ·
«

d · » · gs ·
cialrechts befchriebene RechtsversI ,
hältniß, soweit nicht m demPors am— Donnerstag den» IF. Nov-las. asbentls Uhr,
stehende« Abwelchslldes feftgk .- Zur· VSIIIISMIIWII kommen: Gesehaftlichsestibeis den statuten-But»
leZk ist·

«.

«

« · « leis-irrt; Vorträge« szxder llerren" Prof. einer» Dr. sltldck,;·zur l(ennt·niss··des
» 7)- DIE Rande Yjksßresel WVCU VCYH FFis·ehl·ek-)ens··szin« unseren Geivässersnz Mag. W. IIb0Wskl, über· livläindisclie

AEEZUUS De? Tkfskllllchen PTIVFSÜSIT Spongillenz lcfrotsDrx wcl,clkstlcli, iizber die Witterungsverhaltnisse dgk
unt Grutkdzsnsiilt bIsl Auf Bettes-Es letzte» Meseekez Preis« Dr; ossssewingh pcnemisehe Bemerkungen oh»

. hlmukszlllchkebeni WHM es m dem Entstehung des Rinnekalnsz Mag. IOII·»åll1s0-II, über. das Alkaloid der
bevorstehenden Ansbot nicht ·ge-s Cajkhz pakllsxkjsz»pkof» Dr; pkagqndqkifY das Copal der Tropen vgskp
lingt wenigstens hinsichtkkch der« · glichen mikt dem Bernstein des; Be1tieixms. . .

" Jenjklen Pakcellelsi die auf der Nicht-Mitglieder können als Gäste eingeführt werden. ·

Nummern 1 bis 40 inctund 51 g « Ier ur wir . »eina r,
sbis.—j.C-.3 inct bezeichnet sind, vom

N
—"———— l daåham Ysöhiwovemberz YachspzkltkalsCåssriTCollegium und Ratt) gut- · G l l · . 2

·

r, Ver Tledrene un· eknspnsilirnx
geheißeiie Grundzinsoertråge ab- -· tax: sdess3orpdnter VeteGrinak—x-xågk»gzz.zuschließen. o -t....i1».17.1si . .

F« s« «« «« es« El?Zur« Feftstellrtng des sub Pkt L, a
«« sHglesghkYAsxnds O, « l 1··n· einem der Locale dieser Anstalt

erwähnten Antrittsgeldes werden r, offentlich werdender-steigert werden.
nnn die öffentlichen Ansbotternnne « Sonntag· den 20. November I DVVPATHVEU Uk NPVVIU IS«-
auf de« Und «d» qnbk · H b s« ·; · ·Dlrector Unter-Perser«-
raiiiiit issid eisgsht on alle Dis1eiiixiesi- okcllcsljeks B glatt-euer Handmetliwilcrcitiwelche von dem obgedachteII Areal , «

« s »

—-

·——— » « « "
·

Parcellen auf Erbgrnrrdziiis erwer- JJHJFMJZJEFZZJIHJ« Nr· X· -C·du;·»l »·

Frettag dejf IF« NoVe1nH-egl.«·-
bEU Wollen« desmittellt die Auffmsp Z) Bose-ledig« »klohann von ParisÄ Ezsrtrag des Herr« Blbllothkkar

·derung, ihre rein. Angebote an den -4) Ezinziel .,,()oncekt« G-mo-1l. . « YOU« YUEVEV SSHEIFFIE Willen«
festgesetzten Licitatioitstermjnen anhers 51 JHOISMD »Willst-Im THE«- l schATkCU - »· ZWEITEN? Ehe-II-

.

-

- r ——— . o« - « s « S-zu verlautbaren, Jodann aber wegen g vol· Donnerstag ab liege» Stirn· l dDER·ZzdsstgssxitxkgtdbesöfässOKZHFdes Zuschltlgs weltere Verfugung M)- men beiHrn.-P.H.Walterznr Einsicht. denkenwahl Yakksindenzuwarten .
.««»-.». - Aäfan 9 M» Abbe·Die von dem Herrn Stadtreoisop - · Dis; Disrszgssqu Da? literarifche Holla«Robert Rech angefekkjgke Ehakke kann

··

der« m»«s2·Jc-i.l2·scl2-e72 Gesellschaft.
an allen WnchensTsigeii in den Vor- " je . · s · ·«I«- .Mittagsstunden in der Raths-Ca11zel- -j . · sz ·«

lei eingesehen werden. i B « . · »

Dorpah Rathhaus am Z. Nov. 1877. « · . l. Tbum Den» d« Mktmnndrikus
Im Name« Und von Wege« Eines Edle« i» seekenhef wird vom 1.Fehx4.:18sz78 SOUEHEZ «« M· «— HOW «« U« M·

« PMB? De! Skpdk Dokpak vetssimtlitet werden. Die Berlin-s Eis] Wechsel, ·
Btlltlzbllkgerntellter skupffetx gungen erfährt: man bei der Gutes-er- Genkebjld Hm 1 Am; von w01t9k9«zk»

Nr. 1443. Obersecretaire Stillmarc waltung daselbst. o» d» Handlung. GaSMH Hm» jzsprspovzsp
, zielt-teilt. " «

· P· P· » . · Darauf:
«

"
.

· · ·

·
· ·

Koiniscfres Trms—Dioertissen-rent.
Hiermit bring-e Zur gefällig-en Kenntn1ssnahme, dass · zum —s«;.·«lnssz ·

ich vom 15. November« a. o. den Verkauf meiner. · SOYYJYZGIHSHGY
. . « . · oder·

J · I sBdll lsclltdll hilglll sllltll l«- Verlustris-
- · « Burleske mit Gesang» »in 1 Aet von

begonnen habe und bitte ich dieselben wie früher beifällig KHIISOII UUCI g« Zhlilsgåsks Musik W

und mit; Wohlwollen aufzunehmen. · o» de, HEMHMY Eine« w»1dmüh1e· ·

· Eochacfrtekyzcl · P · TWMFII ·. « · ·
., kclsc Cl« IZSI

· . O,- Bs SCYDVCUUUMQ I Nukpekikte sciikne e. 1 am, e 75 um!
·- l - » Brauerei. » i e so, seitens— e 4o. ·

. .Billet-s sind Zu habeninder
··1—1— Halldlllllg Vol! P. walte-I· Und als

« J -.»s.2.·».·« » den Tagen« der Aukkührung von 6 Uhr
. l. · Abends an der Gasse. -

«· Aufs; 71- Um.Cmpexsxal Extra Double Stout) .. T———2 e- . Rat« die Gardorobe der Da·

- empfiehlt E · ,»»z· so tnen ist bestens gesorgt.

» i
«. « I . Eisenbahn-Koffer .

sp Patentzund gewöhnliche Koffer sind
—zujden bllllgsten Preisen zu haben bei

. - · .·· · - · ··
Sattler u. Wggenloauer M. Syst-enger.

. J;.»-.. «
·

· » « « · «

«

«. Lkder-Tte1vttemen, sagt—
» Eil! Wllkllllllgl

»F ««

» Ist?- -

·

G«eftern, den 15· November, VIZUVHV· «· "·

» « . Pl« ·· Kauf. .

« Witz-VI, ist unserm kleinen Sohn-NOTICE
» « « · « ; UUUIU

»
ner rau, die er um Auskunft gefragt s

- - .·
». « auf der Straße ·sein kleiner Geldbentela« Schatz« -· Gllmmlsch cUIchk U-· » I mit 3 Rbl gsstohlen worden. NachdemMEVØVYSVCB G «« l besagte Frau den Knaben bis an VCFZ

-· jägsikzh ggzifggk »,
mmmp U tell .

» Ende der Karlowastraße gelockt hatte, Uß
von Morgens M sz empfehlen billigst die Hands Zagch P« Beut« aus DE« Ja«Mit· bis· Abends - lungen ·

·" ——·

7 sag· · G. ·
·

··
Abreifendr.

»
.. . Ed d G .l Falte-rang· . OF« Basel, 1.V-ZITSFZTgkZ.

Wlklli II· KATER· . · am BargsykPlsjåYNsJ Und zugekommen-c Fremde.· « s Mir. · . Uh· r« ’ · sCommetz-Hotei: HHL Kluft. Meyer ZU«
;- . , St. Peteräburg u. Kahn aus Riga, Techbzlkäk

Hsisiek sccclrrcllxcifilttlhenJdstsnizraIdse Klio-Tit. Zlitgfcssshä
HEXE-Es« ««·" O F » vom Lande. · «

-

- . cBn -H.·Wh1usTap-. —-—-.-.—.— Wie-let Cnlleellkoll ««

. » . · « . c
.

ee
·

.

,2 r Und felflsk sitzåpflltlidsccliis gktlleotiskrruäyrrenkgdlg
o. I ans··Tammenhof, R v"s T rrask und ou· · A

in der Bel -Etage des Paulmanwfctzekk carlsballck zvlcback KINZFITTIU KEUfL tun: Wegs· aus
Früh» Von Freymannyschelu Hauses san empäehlt K; sagkätxgtor Nol1e aus Neu— Ofen,
der Holzbrücke sind sofort an einen oder » . SIkoymTfche Eis-sehst: HHr Reichs-stif-
zwei stilllebende Herren zu nennst-wen. · · EICICIOÄZ KDTF EUH Obstpabjsjd AUTVUE «« VHTIHDXDJFZl Zu beiehen von 12—2 Uhr Mittags. « - Wiener Conditoxsei sjcxlreclefuseglslpl?zlz«Zxignsdkicedllrxlkebst Sbhn



Illeue DdtptscheBeitung
- » « Erscheiiit täglich

mit Qusnabme der Sonn« Iijtd hohen Fefttagr. Ausgabe
um »? Uhr» Abends. · Die Buchdrucketei um) Expeditjonsind nur as! den Wochentagen von 7 Uhr Nkorgens bis

J? Mit Abenvskåusgenpvon 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

· » JLlnnahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm;
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Wir haben unter denKriegsirachrichten des gestri-
gen Blatt-is nach« der Wiener »Presse« einesA lle r-
höch sie u Tag-es befehls an die asiatische Armee
Erwähnung gethan, in welchem u. A. die bedeutungs-
volle -Acu«ß:erung" enthalten war, daß d e r K a m psno ch« nicht been d et-sei, daß der tapferen Armee
noch manche Noth und Mühseiigkeit bevorstehe Wenn
Lord TBeacoirefield vdr der Eroberung von Kurs die
Ehre Tder russiscifen Waffen für iviederhergestellt erklärte,so wäre sie es um so mehr nach dieser That. Ob nun
Kaiser Alexander, wieso oft, nicht ganz der Meinung
des englischen Premiers ist, oder ob es sich für See« Ma-
jestät weniger- um weitere Aufbesserung der Waffenehm
ais um politische Ziele handelt: das Resultat der Aller-
höcbsten Erwägung scheint nach Obigem nicht die Be-
reitschaftzum Friedensfchluß zu sein. Diese Meinung
scheint so fest zu stehen. daß, wie wir jüngst nach Wiener
Blättern gemeldet, eine hoch stehende Person auf die
Niittheilung über-die letzten Friedensgerürhth die an
das» sdeutfcheCabinet geknüpft- worden,-geantwortet" haben
soll, die Zeit sei zu ernst um Scherze zu machen. - Wie
viel Genauigkeit auch hierin sei, es bleibt glaublieh
genug, meint die Nat-Z» daß im russischen Lager vorab
alles Sinnen nur auf weitere kriegerische Operationen,
nicht aber auf Versuche gerichiet sei, mit »den bishe-
rigen Erfolgen die Rechnung zu schließen. Die kriege-
tische wie die politische Lage ist, wie der Nat-Z. scheint,
auch tineswesgs schon so geklärt, um annehmen zu
lasset-»« daß Russland Vorschläge, welche die Pforte
machen könnte oder machen wollte, annehmen werde.
So lange Plewna nicht gefallen ist, verbietet das seid«
die Wafsenehre Nußlandk Und auch dann noch ist

Jcntllctotr ,
«— Ein Buch über« Polens Auflösung

von Ernst v. d. Brüggen

Die Geschichte des Unterganges von Polen ist bis-
her vorzüglich von demGesichtspuncte der äußeren Po-
litik, des Jnteressenkampfes der benachbarten Staaten be-
handelt worden. Man hat untersucht, was die Theilungs-
mächte zu der Theilung trieb und in welcher Weise diese
Theilung sich vollzog, indem man dabei hauptsächlich die
zwischenstaatlichen Beziehungen Ruszlands, Preußens
Oesterreichs untereinander und aller drei zu Polen be-
obachtete und darlegte. Dabei hat man stets zugleich
darauf hingewiesen, daß die zwischenstaatlichen läsriinde
zur Theilung sehr wesentlich unterstützt wurden von den
inneren Verhältnissen Polens selbst, ohne daß indessen
eine eingehendere Schilderung dieser inneren Zustände
bisher versucht worden wäre. Diesem Bedürfnisse abzu-
helsen ist dasZiel eines uns vorliegenden Buches:
,,P o l e n s Auflösung, culturgeschichtliche Skizzen aus
den letzten Jahrzehnten sder polnischen Selbständigkeit von
Ernst von der— B«rüggen, der bis vor einigen
Jahren Redakteur der »Baltischens Monatsschrift« und
in Riga ansässig gewesen, jetzt in Berlin lebt und
Mitredacteur-der »National-,Zeitung« ist. Es ist weniger
die politische Seite, auf welche Thier die Aufmerksamkeit
gelenkt« wird, als vielmehr die gesellschaftliche Mit gu-
tem Grunde handelt es von der ,,Auflösung«, nicht blos
vom »Untergang« Polens, damit andeutend, daß der Un-
tergang eben vorzüglich durch die innere sociale Auflö-
sung herbeigeführt wurde. Und hier werden uns ander
Hand meist polnischer Quellen die Hauptgruppen des
polnischen Lebens jener Zeit in leichter, Übekfkchklkcheh
mit umfassendetii trockenen Stoff nicht überladener Weise
Vvkgsfiihrt Von besonderer Bedeutung sind die Aus-
lftssungen über Schule und Mönchswesem in denen darauf
III! besonderes Gewicht gelegt wird, daß Polen sich in
feiner Entwickelung vom übrigen Europa trennte, als es
Wohl rie Reformation der .Kirche, nicht aber die Refor-
matnsndes Denkens, der Schnle, die Renaissance in
fem Geistesleben aufnahm, was dann die rasche Vertil-
SUUS CIUch der kirchlichen Reform zur Folge hatte. Der

die Pforte stark genug, um Egroße Verluste nicht frei-
willig anbieten zu müssen. . «e"rs Kriegsgang aber weist
darauf hin, daß es sich sfürklzßland heute um mehr
als -die Forderungen des B] iner Memorandum oder
der Konstantinopeler Consersz handelt.

Wie in Berlin in gut jnterrichteten Kreisen ver-
sichert wird, wills der Reichskanzler Fürst Bismarck
das Weihnachtsfest in Berlin verleben, aber frühestens
nach vier Wochen von Varzin nach Berlin zurückkeh-ren.-

» Der Fürst wird sich also an den Landtagsver-
handlungen in diesem Jahre nicht mehr betheiligem
denn in vier Wochen machen auchdie Abgeordneten
Futen. Der, diesmalige Urlaub des Fürsten unter-
scheidets sich übrigens darinvon dem früheren wesent-
lich, daß nach Varzin weniger« Sachen abgehen wie in
den Jahren zuvor, auch hat dler Kanzler in seiner hin-
terpommernfchen Umgebung keinen Beamtemdie Ver-
zichtleistung auf die Geschäfte» jsi also eine fchnrf aus-
geprägte Zum Unterschiede vorn früheren Jahren war
jetzt auch nur einmal ein einziger Minister beim Für-
sten in sVarzin, und eben so haben die Botschafter ihre
Besuche beim Kanzler-unterlassen. Der Urlaub, den
de: Kaiser dem Fürsten— im"Fi"-ühjahre gewährte, wurde
im Sommer während der Kissitiger Cur und noch
später durch viele Arbeiten für das auswärtige Amt
unterbrochen, jetzt aber ist er in seinem ganzen, vom
Kanzler gtzwollten Umfange wirksam, und wie in der
Reicbsregierung die Staatsminister Hofmann und v.
Bülorry so führt der Finanzmiiiister Camphausen in
Preußen die Geschäfte recht, eigentlich allein. Jcn
Bundesrath dürfte sieh der lange Urlaub des Kanzlers
am meisten fühlbar machen, was erkennbar sein wird,
sobald im-Januar oder Februar der Reichstag zusam-
mentrittx -Man spricht aber-schon von der Einberu-
fung des Parlaments im Februar, weil Niemand ab-
zusehen— vermag, wie bis zur Mitte des Januars für«-
detl sReichstag »·genTiigend viel Vorlagen fertig gestellt
werden sollen. · -"-» - - «

Die mecklenbnrgische Ritterschaft hat, Wie »W-"T- VI«
aus« Sternhergx-meldet, inssoersisirrrdragssihirng am U,
Nov( beschlossen, die Großherzogs zu sszkltlchetb kPEkMBundesrathe für eine baldige Abänderung des Reiohs-civilstandsgesetzes zu wirken im Sinne— der E i n fu-h-
rang der facultativen Civilehe statt der
obligatorischem Esist dieser Beschluū die weitere
Consequenz des auf dem jüngsten Malchiner Landtage
dem engeren Ausschuß ertheilten Auftrages zu einem
Vorgehen in "diesem.Sinne, nachdem die beiden Landes-
fürsten das Gesucb des letztere» bisher unbeantwortet
gelassen haben: Hosffentlich wird der Lauf der Welt«
geschichte durch« diese Leistung der mecklenburgisihen
Ritter nicht aus dem Geleife kommen; vielleicht erinnert

Verfasser weist mit Recht auf die hohe Bedeutung dieser
culturgeschichtlichen Erscheinung hin. « Eigenthümliche
Bilder treten uns dann in dem Leben des niederen und
hoheren Adels entgegen.- Fremd muthen uns diese« Schaa
ren einer adligen Mittelclasse an, die zwischen Bauer
und Edelmann stehen, blos dazu dienen, den einen noch
tiefer herabzudrücken, den andern übermäßig zu erheben.
Oluf dem Untergrunde der Schljachta heben sich dann die
Skizzen einiger hervorragender Magnaten ab: der Rad-
ziwill, Potocki, Tiesenhausen, Branicki, Czartoryski
Sie werden zusammengeführt zu der letzten selbständigen
politischen Arbeit Polens in dem Reichstage von 1788
bis 1792 Der Verfasser führt uns hier in Warschau
durch die Straßen und in die Häuser uinheiz zeigt uns
das bunte Gemisch von französischer Cultur und roher.
Barbarei, die überall wiederkehrenden Contraste der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse und des geselligen Verkehrs;
er führt uns ’dann an die Stufen dieses polnischen
Scheinthrones aus welchem Stanislaus August Paiiia-
towski sitzt Jn kurzer Zeichnung wird uns die Gestalt
dieses Königs vorgeführt, dann seine nächste Umgebung,
die hervorragenden Männer und Frauen seiner Zeit
geschilderh endlich der Verkehr in den Straßen dieser
großen Welt Warschaus in eben den bunten Farben
gemalt, in· welchen jene polnischen Großen einherstolzir-
ten. Es folgt eine kurze Erzählung des äußeren Her-
gangesk der ersten Theilung und des Versuchs einer
inneren Wiedergeburt sPolens in der Verfassung vom»
3. Mai 1781. Zum— Schluß wird das moderne Polen-
thum in seiner Abhängigkeit und seinen wiederkehrenden
Versuchen zur Befreiung behandelt. Es hat auch heute
noch seine gute Bedeutung, in die Gründe des Verfal-
les einer Adelsrepublik hineinzublickem welche mit dem
Abendlande lange denselben Weg der Cultur ging, aber
endlich -im Kampfe mit der aufstrebenden Ostmacht un-
terlag. Die Seitenblicke, welche der Verfasser gelegent-
lich auf Deutschland, auf »die deutsche Politik, auf das
Lehnswesem auf den preußischen Adel wirft, liegeniiahe
genug. Wie viel auch die äußere Lage des polnischen
Reiches zu seinem endlichen Untergange mitgewirkt haben
mag, so tritt als hauptsächliche Veranlassung« uns doch
die gesellschaftliche Zersetzung entgegen, welche, »zum
Theil auf dein Volkscharaktey wie er in der Einleitung
zu diesem Buche geschildert ist, ruhend, zum anderen

man sicb aber sc! dieser Gelegenheit an betreffender
Stelle daran, daß »Es in! Lande Mecklenburg noch immer«
unbetechtigie Eigelithümlichkeiten giebt, die endlich in
das richtige Geleife zubringen zu den unabweisbaren
Aufgaben der Wächter der Reichsveifaffiing gehört.

Nach einem Telegramm des ,,W. T. BE« aus Mün-
chen vom 22. Nov. ist durch tbnigliche Boifchaft die
Sefsion der Abgeordnete nkacnm er bis zum 31. De-
cember verlängert worden. " «

- Ueber die Stimmung in der. französischen Armee
mit besonderem Seitenblickjauf die Ptöglichkeit
ein e s S t a a t s st rDi ch s gehen dersf,,lliepubl. fran-
9a»ife« von einem, wiesise versicherh berufenen Geweihtes-
manne folgende Andeutungen zu: »Von den T-ioisiens-
generäleii sind einigelegitimistifcty einige orleanjstifcln
bei Weitem die meiiäen bonapariistisch Wenn unter
den Brigadegenenälezisldie republieanische Partei wenige
Anhänger zu zählec»i-«ti,nfängt, so sind es doch nur we-
nige; diesübrigenJtertheilensich ungefähr ebenso, wie
die DiDisionsgeneZsrälcZT Und das erklärt sich leicht.
Die letzteren waren» unter dem Kaisetreicb sämmtlich
Brigadegeneräle, die— ersteren meistens Obersten; beinahe ·
alle haben vorübergehend in der Garde gedient. Jn
dieser schönen Zeit wurde man aber-nicht Brigadegenerah
ohne der erlauchten Familie den— Hof gemacht .zu haben
und-zu der TuilksriemMesfe erschienen zu sein; in die
Garde trat man-nur aus Gruiid eines Gesuches und
nach besonderen Betheuerungeck feiner Treue. Man
kann es also den« Generälen nicht vetübelm wenn sie
sich jetzt sticht-« undankbar izeigen mögen. Unter Fden
Obersten, Oberstlieutenants und Bataillonschefs giebt
es noch etliche. Legitimistem Orleanistem Bonapartillem
der ganze Rest Uisttiepublicanifchsund zwar in dem Maße
mehrxals derxGTradT ein niedrigerer ist. Unter »den
HauptleutenfLiisutenants undTUnteriieutenants sind
nur nochsdiJsCdrfen bonapartiftifchzzdie aus«« den Je-
suitenschulen herdorgegangenen legitimi»stisch» sind« auch
bon diesen beiden gilt es nicht durchgängig; Ojderiliest
ist im Verhältnis; von 99 Procentxrepublicanijrln Auch
dass-erklärt « sich: ausser-eben höheren-Dis? · e« us»
Hauptleuten haben beinahe alle in Metz oder Sedan,
bei« der Nord» Loire- oder Ost-Armee gesuchten, entwe-
der den Anfang diefes Krieges, für den kein einziger
Gamaschenknopf sihlen sollte, oder feinen Verlauf in
der Nähe gesehen, all’ das Elend, die Schande, den
entfetzlichen Einsiurz um so tiefer empfunden, je jünget
und je weniger sie durch das vorangegangene Schau-
spiel destriumphirendenLasters, der belohnten Schmeiche-
lei und Unfähigkeit entnervt waren« »z- Mit einer fol-
chen Armee, glaubt der Correfponrent der ,,Napublique«,i
sei es nicht möglich, einen Staatsstreich gegen die ge-
sammte republicanifche Partei zu unternehmen. Es

Theil von äußeren und in neren Kämpfen gefördert, der
staatlichen Gewalt die einigenden Sehnen durchschnitt.

- - (Nat.-Z.)

V e r m i i· ch t e s.
Die geheimnißvolle Ermordung eines Knaben

in Hamburg, über welche swir· bereits berichtet ha-
ben, ig jetzzxtiusgeklärt und sind die SchuldigiNieen tverhsifziet. Nr ord wurde von der eigenen ut er e

sind? einer FHrau bKbAsetedrJ «begcic·tngden. ålsie vjerlaWetzchrkien die -am. a r., i ie rau rn e-
seiitlichen der Ysfurchtbaren That geständig- wem! sje
auch über Einzelheiten in der Ausführung noch mit
der muthmaßlichen »Wahrheit zurückhäit Der Ehe-
niann Küster wurde ziinächit nach dem Stadthause und
von da nach der Noboiwacbe geb-tanzt, wohin auch
die Niörderin nach überstandenem Verhor transportirt
wurde. Die dreimitgekommenen Zeugen wurden nachdem Curhause zu der Leiche des Knaben· gefuhrt, in
welcher sie den Sohn der Koster mit Bestimmtheit re-
cognoseirten Die Küster ist 41 Jahre alt und eine
kleine uiitersetzte Person mit stupiden Gesichtszügem wäh-
rend ihr Etjemann von ziemlich großer Statur und
von nich: so unangenehniecnAeußeren ist. Man ·ist
jetzt eifriger denn ie bemüht, in das Dunkel einzudrin-
gen, welches noch immer über dem kurz vorher erfolg-
ten Verschivrnden des Erdarbeitenübernehmers Westphal
schwebt, da man in dieser Sache nunmehr mehre, rechtwichtige Anhaltspunkte gefunden zu haben glaubt. Die
Mörderin war am Freitag vorvoriger Woche mit ihrem
SohneAbends um 7 Uhr mii demLübecker Zuge in Ham-
burg eingetroffen, hatte in Begleitung des Knaben Be-
kannte von früher her, die in der Niedernstraße woh-
nen, besucht, sichnach 8 Uhr mit dem Knaben entfernt
und dann die verruchte That ausgeführt. Um 10 Abends
hat sie sich in ein Logis auf Metzberg begeben und
dort übernachtet Hier· hat sie erzählt, sie hätte ihren
Sohn in Mcorburg gut untergebracht Am Sonntag
is: vie Frau, wie es heißt, im Curhanfe getreten, um
die Leiche des erirunkenen Knaben zu sehn, ist aber zu
derselben nicht zugelassen worden. Angestelkse des Cur-
hauses, welche die Frau im Untersuchungsgerichi gesehen
haben, wollten sie wieder erkennen.-
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trete noch hinzu, daß auch die politische Bildung des
Ossicierstandes seit 1870 ungeinein zugenommen habe
und daß derselbe ebenso gut die Verfassung. kenne, wie
die Reglenients und die» Schriften über »Kriegswissen-
schaff. Wenn man insbesondere dem— Mars-shall den
guten Rath gegeben hätte, das Kriegsporteseuille dem
General Ducrot anzuoertranern so würde aucki rdkss
durchaus seinen Zweck verfehlen; denn; die Armee kenne
neben. der unleugbaren Tüchtigkeit dieses Geuerals auch
seinen sthrankenlosen Hochmuth und Ehrgeiz, fest! tvhes
Betragen gegen die Untergebenen und diesmal könnte
derselbe sein Wort halten, welches er ehedem gebrochen
hat, er würde eher todt als siegreich ans dem Kampfe
zurückkommen.

Das; er, der Gesundheit des Papftes schlecht geht,
kann man jetzt zwischen den Zeilen auch der u.ltramon-
tanen Presse herauslesem wie seht sonderbarer Weise
die päpstlich gesinnte Presse auch in Italien genannt
wird, obgleich, von Rom ans gesehen, der heilige
Stuhl doch nicht jenseit der Berge steht, wie von
Deutschland ans gesehen. Man verhehlt sich jetzt im
Vatikcan nicht mehr, daß es mit Allem, was Papst
Pius DE. noch zu thun.hat, Eile haben dürfte. Ein
Consistorium soll auf den 17. Der. und ein zweites
unmittelbar« darauf am 21. Der. festgesetzt sein. Gleich
im ersten wird der Papst zur Ernennuszng einer ganzen
Anzahl neuer Cardinäle fchreiten und eine Allocution
herliefen, mit deren Abfassung man im gegenwärtigen
Augenblicke beschäftigt ist. Ja derselben sollen die
tsegner der weltlichen Macht des heiligen Stuhles
(dasmit ist jetzt wohl nur der bisherige Jesuitenpater
Curri gemeint, der jetzt aus der Gesellschaft Jefu ge-
treten istj als solche bezeichnet werden, welch sich einen
Eingriff in die Freiheit des Papstes bei Ausübung
seines Amtes erlauben. »Der Past hat aber, wie man
der Voss. Z. aus Rom berichtet, selbst verlangt, daß
dieser Theil der Allocution erst von den Cardinälen
der Erörterung unterworfen werde, da er ihre Mei-
nung wissen wolle. So weit entkleidet er sich also
selbst der Unfehlbarkeit und denkt an die möglichen
Schwierigkeiten für seinen Nachfolger, der doch aus
den Eardinälen hervorzugehen hat. In diesem Theile
der Allocution wird man also schon die gegenwärtige
Majorität« unter den Cardinälen sprechen hören. «

Großes Aufsehen erregt in Kønftauiiuopel eine zu-erst irnMoniteur veröffentlichte und sodann von sämmt-
lichen fränkifchen Blättern nachgedruckte Erklärung
d er hohe n P for te bezüglich» der in den letztenTasgen in den türkischen Stadtvierteln an verschiedenen Or-
ten angeschlagenen Planke, welche theils heftige
Anseindungen gegen Mahmud Damat
Pa scha enthielten, theils sich im Allgemeinen gegen zdie Mcßbränche in der Verwaltung, den Nepotismus Ibei Befetzung höherer Officier- und Beamtensielleuu. s. w. wandten. Dieselbe erwähnt kurz denJnhalt
der vorgefUndeUenPlacate und geht dann dazu über,die Verfasser und Verbreiter derselben dadurch in den
Augen des Volkes zu discreditirem daß sie dieselben
des Einverständnisfes mit den Rassen befchuldigt Dennvon jeher sei es das Bestreben der Rassen, der Erb-
feinde des ozmanischen Reichez gewesen. während derKriege mit derPsorte auch in der Türkei selbst durchLlufwiegelung des Volkes, durch Besiechung einzelnereinflußreicher Personen und durch systematische Ver-
VkEIkUUg falls-liest Nachrichten innere Unruhen zu erre-
gen. Rach längerer Widerleguug de: einzelnen Puncte,
welche in den Placaten erwähnt waren, folgt eine Auf-forderung an die Verfasser, sich zu melden und« vorder Volksoertretung ösfentlich Klage zu führst» i» we[-
chEM Falle nicht nur sämmtliche Beschwerden aufs Ge-nauseste unterfucht werden würden, sondern auch rascheAbhilfe für Den Fall ihrer Bestätigung zu erwartenflehe« »Dann kommt der Schluß: zSollteu diese Pers lsolle« TUVEITSU ihre Klagen und Beschwerden innerhalbDE! gesetzmäßig-en Schranken nicht vorbringen können
W« IVOUEIV svllen sie im Gegentheile fortfahren, sicbVVM Wegs Des Gesehes zu entfernen und durch uner-lgubte und mit denreligiösen Vorschriften nicht imEinklaage stehende Mitte! die Gemütber aufzuregen
und offentliche ,Unruhen« hervorzubringen, indem siefalsche Aaklagen und boshafte Verleumdnngen gegen
verdiente Würdenträger erheben, so würde die kaiser-Ilche NESTETUUS sich in der traurigenNothwendigkeit
befinden, ver ntttelst der allerstrengsten Maßregeln SE-
gSU die Veranstalter der vorgenannten Umtriebe einzu-fchkslkslh welche keinen andern Zweck hsbskh Tls Das
Land aufzuregen und die Absichten unseres FETUDEZ ZU
verwirklichen. Die Ansiifter dieser Umtriebe werden
Pemgemäß als Aufrührer der schlimmsten Art betrachksl
XVI-eben, und die kaiserliche Regierung wird jedes Mit-
tel aufbieten, um sie herauszufinden und zur verdien-
ten Bestrafung zu ziehen. Da die Hauptstadt und ihrWelchbild unter den Gesetzen über den Belagerungszu-
ÜEUV-st8l)en, so hat die kaiserliche Regierung fiob ent-
lchlvssen, diese Ausrührer dem Kriegsgeticht zur Abm-
Fhekluslg zu überweisen, welches die strengsten Strafen,-
ls USE-b der Schwere des Falles sogar die Todesstrafy
über dieselben verhäagen wird« Bei dem in Wirklich-
keit vortrefflichen Zustande und den ausgezeichneten
Leistungen der geheimen Polizei in Koniiantinopel
läßt es sich kaum annehmen, daß die Verfasser undVerbreiter der Placate, deren Namen in Stambul je-
dem Türken bekannt sind cwelche aus ihrer Thäterschaftübrigens auch gar kein Hehl machen) der Regierung
zur Stunde nosh unbekannt fein sollten. Es ist »die!-Mhr einlensiotend, daß die Regierung keine Lust hat,
Ipegen des Vorgefallenen wirklich Schritte zu thun, da
sie nur zu wohl weiß, daß im Augenblicke das ganzeVolk, die Partei Mahmud Damaks allein ausgenom-
IEIEEIY auf Seiten der Unruhestister steht und es bei
stssstltcher Verfolgung der Sache leicht zu wirklichenils-ruhen kommen könnte. So übt die hohe-Pforte
weite Beschränkung und winkt nur von ferne mit dem
Zaunpfahl in die Zukunft hinein. Ihr Erlaß wird

Hsgikze Dåkrptiche Zeitung.

To wie so-, wenigstens für die erste Zeit. den gewünsch-
en Erfolg haben, da in der Türkei eine Bewegung,

welche nicht gleich non vornherein so kräftig, daß sie
des Erfolges beim erst-en Aufturtrte siehe: ist,»ersahruk·tgs-

. mäßig in ihr-eins Fortgange stets verkümmert und uber
die ersten Hindernisse niemals hinaustommh Verhaf-
tungen sind übrigens isu großer Menge »vor·g«eno-mmen
worden, jedoch wurde der grösste Theil der· Eingezogæ
nen — nebenbei bemerkt, nur Verschwbrer zweiten
Ranges —- bald wieder in Freiheit gesetzt

,s Vom Krieges-Haupte«
! Selbst— wenn die unter der Neuesteu Post des

gesteigert Blatt-es nach einem SpeciakTelegramm der
Maximal-Zeitung gebrachte N ach ki cht v o n sd e r
Räumung Orkhanie’s Seitens der Türken
sich nicht bestätigen sollte, sind die lehren Erfolg e
der westlich von Plewna operirenden
Truppeispszlbtheilungen doch von so hervor-
ragender Bedeutung, dasz die russische Presse vollauf
berechtigt ist, mit Genugthuung auf dieselben zurück-
zublickem Sehen wir von dem wirtlichen Heldenmuthe
ab, den die Trnppen bei der Einnahme von Pravec
bewiesen, wo sie die äußersten, von der Natur selbst
ihnen bereiteten Schwierigteiteiy Hunger und Dur-i
und jede Anstrengung zu überwinden hatten, so ver-
dient auch, wie die ,,Neue ZeitCmitRecht hervorhebt,
das planvolle Vorgehen der Führer alles Lob, dem
allein zu danken sei, daß eine so wichtige Position mit
sverhältnißmäßig geringen Opfern bezwungen worden,
eine seltene tibrsxoeinung im gegenwärtigenKriege, wie das
gen. Blatt hinzusetzt Wichtiger aber noch sind die streute-
gischen Folgen, welche die Einnahme von Etropol
mit sich gebracht hat. Nicht»allein, daß die Trubpen in
dieser ansehnlichem von 450 bulgarischen und 650 tür-
kischen Häusera aedauten Stadt zweifelt-ohne große Vor-
räthe gefunden haben werden, ist in Etropoh wie der«
»Gutes« »und die ,,Neue Zeit« hervorheben, ein wichtiger
Punct für die weiteren Operationen gegen den Balkan
gewonnen worden. Von hier, führen nämlich zwei
Wege über den Vulkan, der eine nach Slatiza, der
andere nach StryqL Ersterer Weg ist, da die nördlichen
Abhänge des Balkan hier sehr steil abfallety der schwererzu passirendu wegegen der letztere um Vieles bequemer
zurückzulegen ist. Dieser letztere Weg bietet unter den
gegenwärtigen Verhältnissen noch den großen Vsortheih
daß, wie der zGoloM na.chwei-ft·, auf diesem de: Vg-
baianaksche BaliamPaß umgangen werden kann und
die Türken dadurch zur Räumung von Otthanie gezwun-
gen wären. Es scheint nun in der That, daß kussifchkp
seits die hier angedeutete Bewegung unternommen
worden und, diese Bewegung die Räumung des lange .
behaupteten Orthanie, von welcher, wie bemerkt, die
Nat-Z- Kenntniß erhalten haben will, bewirkt hat.

Bei dem Bestrehem den Leser möglichst im Laufen-s
den über die Situatou auf allen Punkten des Kriegs-
schauplatzes zu erhalten, tritt an uns von— Zeit zu
Zeit die Ausgabe heran, auch der militärischen
Lage in Oft-Bulgarien Erwähnung zu thun.
Die überüchtlixjzsten und zuverlässigsten Berichte über
diesen Theil des Kriegsschauplatzes bringt seit· Lungen!
der ,Hatnbutger CorrespondentN welcher auf mehren
Punkten der Balkanhatbinsel SptzciatsBerichterstatter
unterhält und dem überdie L age tn der Dobruds
sha von Galatz ans meist sehr instruclive Berichte
zugehen. Dem neuesten dieser Berichte, welcher vom
16. (4.) Nov. datirt ist, entnehmen wir in Folgendem
das Wesentlichste Der Correspondent schreibt: Die
alte Stille und die alte Unthätigkeit beim Dobtudsha-
Corps des Generals Ziinmermantk Zwar hat dieses—
Corps in der verflossenen Woche eine Bewegung uns—-
ternommem die ganz. ausnehmendbedeutungsvollschien
und in einer ferneren Zukunft wohl auch Bedeutung
gewinnen wird, die aber vorläufig nicht viel zu sagen
hat, da ihr keine weiteren und entscheidenden Opera-
tionen folgten. Die fragliche Bewegung bestand darin,
daß General Zimmermann sein Hauptquattier aus
Tschernawoda ans. westlichen Ende des Trajan-Staubes,
wo es sich nun schon seit Monaten befand, in südwests
licher Richtung bis nach Kuzgun vorgeschoben hat.
Kuzgun ist eine kleine türkische Landstadh von welchermehre Straßen nach Westen und nach Südwesten aus-
gehen. Man kann von hier aus ebenso gut nach Si«
lisiticd wie nach Schumla gelangen. Von der Donau
liegt der Ort 15 Kilometer landeinwärts les-in halb-wegs guter Fahrweg verbindet ihn mit dem Ufer der- sselben. Hier hat also General Zimmermann seit vo-
rigen Montag sein Hauptquartier aufgeschlagen, aber
er hat seither ntcht das Geringste unternommen, was
dazu herechtigea würde, seine Vorwärtsbewegung als
die Einleitung einer energifcheren Anton, sei es gegen
Silistricu sei es gegen die Eiienbahnlinie Parna-
Schumla oder endlich gegen Schumla selbst aufzufas-sen. Jm Gegentheile, so lange steh noch das Haupt: "
quartier in Tschernawoda befand, wurden wenigstens
Uach Alles! Richtungen hin umfassende Reeognoscirutp
gen vorgenommen. Seit der Etablirung des Haupt-
quartiers tnKuzgun hat auch das aufgehört. N«
nach einer einzigen Richtung hin schickt man jetzt nochab und zu Patrouillen aus, nämlich in der« Richtung
der Festung Silistrich welche von Kuzgun nur mehr50 Kilometer entfernt liegt. Diese Patrouillen habennischt so schieden Auftrag. die Stellungen des Feindeszu recognosctrem denn diese tennt man ohnehin schon
zu! Geniigh als vielmehr· den, etwaige Proz-imst- unt)
Munitionstransporle avzufangeky welche Die Türk»von der Eisenbahn Varna- Schumlkj kkach Sjljsjkiq
dirigiren sollten. Vielleicht liegt gerade» in diesem 1Bestreben, der Garnison und de: Bevölkerung von
Sslksttkil alle ZUfUVISU abzuschneiden, ein leidlich ver-
lagliches Anzeichttt»·dktfü»r, daß die förmliche Eernirung
und Belagerung Oillstrtas für einen späteren Zeitpunkt
in Aussicht genommen txt. Wahrscheinlich wird dieser

Zeit ukkct dank: eintreten, wenn einmal auf den: wen-
,

bulgkrrischen Kriegsfchauvlahe P-IEZVIFZI»»ALFTUW M· Daß
" früher: oder später wirkltch an die ertkfts VALENTIN;

Stirn-ins geschritten werden toll, vorm-i ichsstctoun
" der Umstand hsinzudeutettk— Mßsmsisk Mk VII! TUTTI!

. Use: v» Donau zwei-lieu Ostsee-usw«? M» Kelstsichi
l immer mehr und mehr russrsche Trttppeuszanfskttmelt

Erst vorige Woche wieder ist Eis« GTEITEFISNJDIVIIYVUzu diese» Tkuppen gestoßen. Dieselben find nicht hgkk
am Ufer aufgestellt, aber fie schickt! lhks Pzlttoutllen
ists zu diesem vor. Si: main-en uco boizotiokchlich auf
dem linken Flügel der Linie Olienitza-Stl1l·trra. "W.kg-
vie Türk»- vkkkisft s» verhalte« s« sicht glleu dirs-s-
Vorbereitungen gegenüber merkwürdig a»uth1·ti»g..· Rath-·«
M; sie sich ja, so geschieht das ntchLber Stltstria unt)
nich: zu: Störung· der— ruisiichen Arbeiten, »so-idem ein
gut Stück weiter flußauiwätts bei Turxukeu also Ot-
tenitza gegenüber. Dorf« schskcsll It! Isdkllfttlls etwas
im Schild-e zu führen, Zuerst versuchten sie neben

.,Turtukai — an einem Pariere, wo hart am Ufer
Mühle steht —- Batterien auszuführen, Chef kaschlstszi
reu in Oltenitza »russis-:ipe Trupp-n- coucentrtrtundxtieskgsz
eröffneten ein so heftiges Feuer auf die türkistlng
Arbeiter, daß die Letzteren wohl oder übe( ihre Spaten
wieder einpacken nnd sich landeinwärtd zurüsckziesrsn
mußten. Das war zu Beginn« der« vorigen Weide.
Sieitsher ist der Versuch des) Batterienbnues tückischer.seits nicht erneuert worden. Dafür haben ückss die
Türken auf ein-anderes Geiste« von Offenfbvnnteliuehs
mungen verletzt. Wiederholt bemannteu fie in der«
vorigen Woche eine gewisse Anzahl von Backen mit
Soldaten und suchten diese· nächtlicher Weile an?

J rnmäntsche Ufer herüber zu. führen. Es gelang ihnen
aber bis jetzt noch niemals, am linken Donaustrande

I festen Fuß zu· fassen. Mast! if? auf rufsifcher Seite seht
wachfamz die Ufecposten werden namentlich des Nachts
beträchtlich verstärkt und so hat man denn. noch jedes
Mal die herrannahendseu tückischer« Barkeu rechtzeitig.
wahrgenommen. Fast in jedem solchen Falle setztees

« Schormützel ab, aber keines derselben swurde non-auf-sestem Boden ausgefochten. Die Türken schosfeu »Meine:-
nur von ihren Barken aus und weuuisre genug- ge-
fchossen zu haben glaubten, fo kehrten sie unverrichteterDinge wieder ans? rechte Flußufer zarten. Nennen-s-
werthe Verluste hab-n diese« kleinen Llffairen keinem
der beides: Theile. zugefügt —- schon deshalb nicht,weil die Türken bis jetzt ihre lleberfälle immer nur
in so finiteren Nächten unternahmem daß von einem
halbwegs sicheren Zielen auf der einen oder auf der
anderen Sei-te gar keine zdliedse sein konnte. Wahrschein-
lich ist es, daß die Türkei-tolle diese Demonstrationen,-
wie übrigens auch die ähnlicher! bei« Ruft-schuf, einzig
und allein zudem Zwecke unternehmen, unt« einen
Theil der ruisischetr Verstärkungecy welche unaufhalt-sam nach Wetlbulgarien nachrückety in Nun-Freien,
beziehungsweise auf« dem linken Donat-user zurückzu-
halten. sz . «

«

Inland
Docpat,17. Novbn Es bedarf nich: der Baden-«

tungen in de: ausländischen Presse von in Aussicht.
genommen« umfassenden Reformen, an«
deren Durchführung die Regierung nsnch dem Ende desKrieges Hand anzulegen beabstchtige, um uns auf eine
ganze· Reihe wesentliche: und tiefgreifender Aen de-
rungen unseres« staatlichen und Wirth-
sch a ft liche n L. eb e us vorzubereiten. Kein Vor- T
gang greift in das Leben des Staates und der Gesell-
fchaft so tief ein, wie der Krieg, und deckt die Mängel «·

und Schäden in den Einrichtungen beider so unverhüllt«
auf, wie es ein große: Krieg that, der die Kräfte des
Ganzen wie des Einxelnen aufs Aeußerite anspannt
So weit die Geschichte der Länder« um uns und dieunseres eigenen Reiches· uns lehrt, ist jedem größeren«
Kriege eine Periode der Reformen, innerer Arbeit und
Umbaues gefolgt, »so daß in der« Mehrzahl der Staa-
ten das Werk der kdurchr die Gesetzgebung bewirkten
Aenderungech fei es auf dem Gebietedes Verfassungs»
sei es auf dem des wirthschsaftlichen Lebens, meist. von·
den angedeuteten Zeitpunkt-en ab dankt» Jn der ruf-
sischen Presse sind bereits« wiederholt Tlndeutuugen ge-
fallen hinsichtlich der Aenderungenjckoelche hin« der.
Steuergesetzgebung des-Reiches beschlosfenseiuzsollen -—- und wenn aus-b das Gerücht v.o-n der bevor-is»-stehenden Einführung-einerClafsensteued
nach preußischem Vorbilde inzwischen zum Theil wie-
der dementirt worden, so zweifeln wir nicht, daß trohsdem in der oben angedeuteten Richtung gsesesgeberische
Maßnahmen— in der Vorbereitung sind, vor Allem,
weil sie-uns in politischer wie in. volkswirthfchaftlicher .
Hinficht dringend geboten zu fein scheinst— In glei-
chem Sinne sprich: sich auch die ,,Notiz« an: Schlusse
des neuesten Heftes der Baltischen Monatsschrift aus,
der wir im gestrigen Blatte an dieser Stelle Erwälpsz
nung gethan-haben. Zwar habe sich, heiß: es da-
selbst, die Nashricht von der Einführung· einer Classemsteuer, in welcherdte Stenersreilteit der f. g. Exemteu ·

nicht mehr Platz finden werde, bisher noch uichcbei1(k-
tiat, dennoch aber erhielten sichzdie Gerüchte über das«
Bevorstehen einer »Steu«erreform in dem erwähnten Sinne.
»Und in der ThatES heißt es wörtlich weiter, Jcheitskes bei der schwierig-en Finanzlagex welche der Krieg«
der Rückgang der Zolleinnahmery der weicheude Coursunserer Valuta geschaffen haben, nqstse genug zu liegen,
die bisher uoch von Perfouaslsteueru eximirceu Stände
gleichfalls zu den Staatslasten heranzuziehen. Eine
derartige Reform is? zu zeitgemäß nnd fchou ZU vfk
und laut von der öffentlicheu Meinung gefordert: wor-
den, um nicht überall mit Freuden begrüßt zu werden.
Das wird sicherlich auch bei uns der Fall fein. Deu-
noch können wir der Beseitigung der Steuerprivilegieu
nicht ohne einige-T- Bangen entgegensetzt-n, wenn nicht
gleichzeitig eine Landtagsreform erfolgt, welche all«



Steueklräfte des Landes für alle Gemeinbedürfnisse
desselben zusammenfaßn Kann es doch kaum bestrit-
ten werden, daß gewisse Glanzseiten des baltischen We-
skkiequjse Eiigsie mit der Steuerskeiheii der höhere-i
Stände zuiammenlsäsgstn ; Wenn. die Landtage bedeu-
tende Summen für Lehrerseminarieiiz KreisschulemLindesgymnasien re. ausivendem wenn die städtischen Li-teraten &c. durch freiivillige Beiträgegenieinnützige Ju-
stitute aller Art in’s Leben rufen und unterhalten, soist»das» mit eine Folge der personalen Steuerfreiheit.Die hoheren Stände pflegen ja kam meisten, von den
staatsbürgerlichen Pslichten durchdrungen zu fein. Wo
sie nun durch die Steuergesetzgebung von der Erfüllung
der ersten staatsbürgerlichen Pslicht ausgeschlossen sind,
da ist nichts natürlicher·, als daß sie ihren Verpflich-
tungen auf anderem Wege, durch Uebernahme freiwil-
liger Opfer zu gemeinnützigen Zwecken nachzukommensuchen. Wird diese Ovfertvilligkeit noch foridauermwenn auch die höheren Stände zu einer ihren.Einkom-uiensverhältiiissen entsprechenden Steuer, herangezogen
werden? Will man daher wichtige Jnteressen nichtschädigen, so sei man frühzeitig. darauf bedacht, dort
Steuern einzuführen, wo das »noblesse ewige« nichtmehr ausreichen kann? -

; 3t.sslir·lrrsburg-,E14.-Nov. Der hiesige Cokrespoip
dent der gTimesC Herr Mackenzie Wallaca giebt inter-CssCUTS Atlsschlüsse über die Bedingungen des bekann-
tes! Vorschußgeschäfts des Mendelssohnschen Co«nsor-tium an die russtsche Ne ierung und schickt denselbenEinen Bericht über denLZestand des Metallfonds
der Staatsbant voraus. Herr Wallace berichtet
der »Times«·, daß er sich Ende October mit eigenen
Augen von dem Vorhandensein des Metallfoiidss über-
zeugt habe. Der Dirigirende der Staatsbaiik zeigte ihmdie aufgestavelten EdelmetalkBarren und ersuchte ihn,
da das gemünzte Gold und Silber in Süden, also nicht
controlirbay gelagert war, irgend einen Sack zu- öffnen.Der Sack enthielt 4 kleinere Säckchem gefüllt mit Im-
PeriaIsYAUf besonderes Verlangen des Dirigirenden
griff derfCvrrespondent nor) einen der entfernt» lie-
genden Säckeheraus und fand auch diesen mit Gold
gefüllt « Wie viel der Metallvorrath betrug, hat der-
selbe natürlich nicht kontroliren"können. ljLaut der
Bilanz-tm 7. (19.) November sind 124.804,767 RbL
80K. Gold und 22,980,0E6 R. 89 K. Silber vorhanden)
Der Correspondent versichert, ,,iiicht ganz ohne»Autori-
tät zu sprechenC wenn er behauptet, daß man lieber
diesen Schatz angreifen würde, ehe man die Zinszah-
lung auf dieausläiidische Staatsschuld auch nur vor-
übergehend suspendirte Uebrigens erklärten daß die
Regierung vor einigen Monaten Wechsel auf London,
Aiiisterdam, Berlin und Paris im Werthe von
nahezu 14 Millionen Lst"r. angekauft habe. Von guter
Seite werde versichert, daß diese »Wechfel non; im Be-
siize der— Regierung sind« Der— Besitz dieser Wechsel
ist«-te eine-.S.ich·erheit.».für- die Zinszahlung der aus-
lciudischen Anleihe, ",,zumal Rußland den Werth
skxiies financiellen Rufes zu schätzeii iveißC e Der
Bdarf für Verzinsung der ausländischen Anleihen
Hzxggk erheblich unter 1 Million Lin. pro Monatzdie
Vkkükchtukxgen « inacher Befitzeinvon russischens Staats·-
ohiigcitiocieii seien Daher iibertrtebenz die ruisiichsv F!-
Ugxizen lägen keineswegs so verzweifelt, als man tm
Allgemeinen glaube. Daß die neue Anleihe jetzt emits
ritt, daß nicht der Fall von Pleivna oder ein «· anderer
stimulirender Zivischenfall abgemattet wurde, ,,fci aus
dem Tadel zu erklären, den s. Z. die Bedingungen des
Mekkhelgsohifschen Vorschußgeschäftes bei den Collegcn
des Finansminisiers gefunden halten«. — « «

.- Skz Was. der. Kaiser hat dem , Obersten des
LeibgardezsjusaremRegiment Seiner MajesstätskSr. H.
dem Pcinzen Konstantin von Old e n bur g für» aus-
gzzgichkxekk Mqkiahcritigleit und ·Tavferke»it im Kanizfegegen. die Türken in dewasiatischen Tuilei den St.
zWladimir-Orden 4 Classe mit den Schwertern und
der, Schleise Allergnädigst zu verleihen geruht.

« — General Todleben liegt,»ivie die russ. St. Z
meiner, iii Bogot trank. Wiedteselbe Zeitung weiter
erfährt, wurde der General bei Gelegenheit einer Be-·
sichtigung der Positivnen vor Pletvna von einem Pferde
auf den. Fuß getreten. Die dadurch entstandene Ver-
letzung soll nicht ..iine·rheblich sein;g» Wie die ,,Neue· Zeit« erfahrt, hat der Proto-
hiekej Pape-w, ein Mitglied der Obdorsker Mission,
ein ostjatisches und samojediscbes W·örterbi·ici)
ziisaiiiiiiengeslellt und einige religiöse Bücher in· diesefremden Sprachen übersetzn Das Worterbuch iidietztEigenthum der St Petersbnrger Atademieder Wissen-

«« a ten. .« » « -N ging pskgsian wird der ",,Neuen Zeit« geschrieben,
daß in der allgemeinen Versammlung des Pleskauschenilsersiris der Laiidwirthe iii diesem Jahre vffcvtlscheVorlesungen über die Cultur des Flachsessz2gehalten
weiden sollen, als desjenigen Produktes, tvelchesganzen
Kreisen deren Existenz gewähre und das ivichtigsie
Product auf dem Pleskauscben zillarkte sFL «« ·

Ja Hasen fand am 5-.-Nvv. der F e stactu s der
Un iv e r sität Statt. Derspordentlicbk Pkdlessvk M«P. Petroivslij Tbielt die Frftrede tuber die Arbei-
ten von ssjrigorowitsch auf dem Gebiete der slavischen
PhilologieJ « « » »

Zu Chutliow ist man zudem sehr vernünftigen
Entschluß gekommen, die türlischen»Kriegs-
g es a n g e n e n . die allgemach in bedenklicher Llnzahlsich ansammeln und durch den Müßiggang leicht zu
Excessen veranlaßt werden könnten, anch M. ihres!
leiblichen Befinden Schaden nehmen müßten —— m
einer für beide Theile nutzbringeiiden Weise zu b e ·

schästigen Am Z. Nov. besichtigtg wie der »Go-
los« berichtet, der hetaumite Faiskirvesitzer Hughes-
ein Engländety nachdem er die Erlaubniß der» kompe-
tenteii Periönlichkeiren eingeholt, mit dem Neszg!ekUUgZ-
Jnspector cer KursliCharkdiwslsoivschen Eisenbahn,
dein General Nysnanm die gefangeneii Tritten in

VM Cksskkvsvsklsen Moslnlewschen Kalernem « Herr
tfpughes hat die ·Absikb.t, dieselben-für; seine Fahrt!zu» benagen. Von 700 wählte Ieizk irre; Ganzen Mozarts.
Die Bedingungen, unter denen es ihm von derRe-·
gierunggeitattet ist, jsie für sich;«zu..gebrauchen,· find
30 Koth. täglich undspfreie Beköstigung«. Herr. Hughes
sit» darüber in Entzücken, aber die« Gefangenen wollen«
nur· ungern an die Arbeit gehen und« werden es wahr-
scheinlich verziehen, Nichts zu tbun und ihren Proviantzu empfangen oder jedenfalls doch nur sehr saumselig
m den Holzniederlagen arbeiten. —- Aus der neuesten
Nummer der ,,Neuen Zeit« ersehen wir, daß ein ähn-
licher Versuch der Verwendung der tüikischen Gefan-
genen auch in Pensa gemacht- worden, wo ein
Unternehmer sich erboten hat, 40 Kop. für jeden Ar-
beitenden pro Tag zu zahlen. Nachdeni die türkischen
Gefangenen-gleich Anfangs in auffallender Weise faul«
und lässig gearbeitet hatten, stellten sie die Arbeit bald
gänzlich ein, unter dem Vorgehen, es sei ihnen zu
kalt, wiewohl sie völlig ansreichend und« der Witte-
rung, entsprechend mit Tuchkleidern verfe-hen· wordenwaren.

« » NeneftePoft -
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegrainm Seiner Kaiserliehen Hoheit des ObevCominandirenden
» der activen Armee aus Bogot

· · · vom 15.(27.) Rom. T·
Am 14. November attakirten die Türken um 9 Uhr

Morgens unsere befestigten Positionen bei Trostenik und
Metschka mit großen Streitkräften. Nach sechsstündigem
heißen Kampfe warfen die Truppenzdes Großfürsten
«Wladimir Alexandrowitsch die Türken glänzend zusrück
und verfolgten sie, zum Llngriff»·übergeheud, bis zum Ein-
bruch der völligen Dunkelheit; trotzdes sicheren und weit-
tragenden Feuers der türkischen Artillerie, welche den
Rückzug deckte. Besonders hartnäckig bei der Verfolgung
waren die Regiinenter Ukraine und Befsarabie1i. Das
Gefecht war ernst und ruhmreich für ·das XII. Corps
Die Türken· attakirten außerordentlich haitiiäckig sie kamen
bis auf 100 Schritt an unsere Batteriens heran und er-
litten darum großen Verlust ;« eine Menge Todter blieb
auf dem Kainpfplatzz einige Verwundete und Gefangene
blieben in unseren Händen. Wir haben 300 Mann ver-
loren, darunter leider auch viele Officiere des Regiments
Ukraine Seine Majestät der Kaiser— hat· dem Großfür-·
sten Wladimir Alexandrowitschfiir dieses Gefecht den
St. Georgzsorden dritter Classe verliehen. ,

Am 14 November inarschirteii die Türken gegen Po-
lamirza, wichen aber, sobald unser daselbst stehendes klei-
1ies Detacheiiient zum Angrisf über-ging, über den Lom

·ziirück, ohne den Kampf aufzunehmen. sLlm selben Tage-
rückte um Mittag eine. türkische Abtheilung aus allen
Wasfengattungen gegen Kazelewo, ging-»aber nach gerin-
gem Geplänkel zurück; hier attakirten eine Division
AtaniamKiisaken und Jngushenk ·

« »« Vom 15. (27.) Nov.
Um die Stcllung der feindlichen Streitkräfte auszu-

kundschaftem entsandte General Zimmermann mehre flie-
gende Colonnen, welche am· 1l."Nov. sämmtlich Gefechth
und zwar erfolgreiche, zu bestehen hatten.

Eine gegen UmiwFaki entsandte Kosakemsilbthxilung
zerstreute bei Karasu-Lora einekleine feindlijzchiexzsiislslothek
lung und nahm ihr 65 Pferde und 10szStück Ri«-iid»hjx2h ab.

Weißrussisdye Husaren, welche gegen Baldschik ent-
sandt waren, trafen bei Jrydscha 500 Mann regulärer
türkischer Cavallerie die sie im Vereinmit einer« ihnen
zu Hilfe eilenden Abtheilung Kinburnscher Dragoner an(
griffen, ihne-n·ein Niederlage beibrachten und sie— bisj
fast vor Baldschik verfolgten, wobei siecihnen 145 Pferde.
und 376 Stück Rindvieh wegnahmen Dabei nahmen
sie Kenntniß von Baldschih welches befestigt und von
mehren Tabor Jnfanterieuiid regulärer Cavalleries besetzt
ist. Jm Hafen von Baldschik liegen zwei Panzerschisfe

Eine dritte fliegende Abtheiliin"g, aus vier Ssotnieii
des 18. Kosakeii-1Regts. bestehend, ward nach Chadfhi-
OglusBasardschik entsandt Die erste Ssotnie wurde bei
Gusaua von 500 Mann türkischer Cavallerie undCompagnien Jnfanterie angegriffen; doch eilten die drei
übrigen Ssotnien mit zwei beritteneu Gefchützen ihr» zu
Hilfe und warfen durch einen heftigen Angriff den Feind·
der viele Torte auf dem Platze ließ Die Kosaken er-
beuteten 40"Pfe»r«d,e, 3(·) Stück Rindvieh und ssznahmen
Kenntniß von- Basardschih welches sie stark befestigt fan-
den. Bei uns fielen fünf Kosaken und 10 Pferde, sechs
Kofaken und 7 Pferde wurden verwundet, ein· Kosak
wurde vermißt. . ff« -» ·
« Die übrigen Colonuen hatten keinerlei Verluste.

Gegenwärtig ist der ganze Raum auf 70 Weist »von
der Linie TschernawodæKüstendshe völlig vom Feinde
gesäubertk ·

Aulis, 14, Nov, Abends. sDem ,,.Kawkas« wird aus
Terter gemeldet, daß die? gering begüterten Dshewaisp
schinzen ihre Bereitwilliakeit erklärt haben« der REISE-
rung bei der Niederwerfung des Ausftttndes IU DOGM-
stan behilflich zu sein. »

«»
- « -

Vogel, 26. (14.) Novbr »Dein ,,Golos wird von
hier telegraphirt: Nach derszEinnahme von Etrovol liegt
die Straße nach chSofia völgg offen DE« OkkhEUIS ab«
be·ndet si swis en wei — euern.sizcrlinch Ä. Un? Novbrz Abends. Der Deutsche,
Botichafter ·in Konftantinopeh Prinz N»euß, ist Imch
Beendigung seines Somineraufeiithalts in Buiukdere
mikt dem gesammten Botschaftsperfonal nach Pera—zuruck-

e e rt. " .g Blau, ·26. (-"14.) Novbrsp Abends. Dashlesigs
»Tagblatt« meldet aus Belgrad: Bei Pratorniza hat
am 25. (13.) Nov »ein» Zuiammenstoß zwischen tutftschsm
und serbischem Militar stattgefunden; Ein sslblsches
Fußbatailloiy welches bulgarische Fluchtling2·p-I11»UPC-
gulären türkischen Trukpeikvklßhslsjdcls ikIhi Upgischsitet

. die Grenze, brachte die IJSIVIEEU ZFTZWTYIUSE
Grenze zuriick und jagte die Jrurken in die Flut-s» SI-

derseits gab es Todte und Verwundete.· Eine gemischte
Commission ist behufs der« erforderlichen Erhebungen ans den Tshatort abgegangen» » » .

Seine Majestät der Kaisers· Alexander hat· dem» Fürs«szsten Carl von Rumänien die Monitors geschenkt, welchevon» den russischen Truppen bei« der Eroberung von Niko-
poli genommen worden. · «»-«

- Wien, 27. (15.) Nov. Die »Politische Correspow
denz« meldet: Ernstliche Differenzen« ·sind zwischen Mah-
mud Damat und dem provisorischen Kriegsminister
Mnstapha Pascha ausgebrochen welche «r«nöglicher-«W"eise
zum Rücktritte des Ersteren .au«s dein— Kriegsrathe führen
dürften. Die ,,Politische«Correspondenz« meidet» die Be-
theiligung Serbiens am Kriege Lsei alsentschieden an-
zusehenk Der Beginn deriFeindseligkeiten werde« wahr-
scheinlich um die Mitteszdes DecembersTMonatssstattfin-
den. Das Hauptqnartier Niilans eht atn 7. Der. nachParaein ab. Am Andreastage soc? die Unabhängigkeit
Serbiens proclamirt werden.

— Wien, 2·7. (15.) Nov. Die hierspMedicin sstudiren-
den Serbenssind in die Heirnath zurüekgerufen worden,
mit der Aufforderung, sich der Krankenpfleqe zu wid1nen.

- "Vkug, 26. (14.) Nov. Wie der »Neuen Zeit« telej-,
graphirt wird, bereiten die Czechen für den Moment der«
Einnahme Plewnas eine Glückwunschadresse an. Sej
Mai. den Kaiser-von Ruszland vor. s( --

. Jordan, 28. (16.) Nov. ,,Dailh Telegrapht wirdaus Pera vom-27. As) Nov. berichtet: Die Türken
occupiren eine stark befestigte « Position am Eingange
des Orkhanie-Passes. Orkhanie wurde ans strategischenx
Gründen geräumt. - « «· . «

Paris, 27. (15.) Nov. Die «Gaz«ette des Tribunanx-«
n1eldet: Jn letzter Nacht sind in verschiedenen Vierteln
in Paris beleidigende und drohende Placate gegen die
Regierung angesch«lagen worden; gestern wurden mehre
Personen wegen Straßenlärms und aufriihrerischer Rufe
Verhaftet. - ,,Figaro« meidet: Sobalddie Auflösung der
Kammer ausgesprochen worden, werde derBelagernngss
zustand in verschiedenen Departements proclaniirt werden,
namentlich in solchen, deren Journalesdie Diseiplin der·
Armee besprechen. » «

Dukaten, 25. [13.) Nov. Nachdem Rahowo «gefal-"I
len, beabsichtigen die Rumänen nunmehr Widdin an«
zugreifen.. . «

General« Skobelew ist wiederum völlig genesen und
verweilt wiederum in den Trancheekn Der Bau sei(
net: Lunette ist vollendet und die Redouteszntit Geschü-
tzen versehen. « -

«

: «

Dnlxaresh 25.- (13.-)» Nov. « Der empfiudliche Man:
gel an Brennmaterial macht die Lage OsmanPaschas
in Plewna sehr schwierig. Die Brodbereitung ist nahezu
unmöglich geworden. » --

«—

- · r»Yultukei1, 26. (14.) Nov. Morgen wirdBratiano
im Namen des abwesenden Fürsten die Kammern eröff-nen. Hier ist viel die Rede von Reformen, als Entgelt·
für die vielen Opfer, welche das Volk während des —
Krieges gebracht hat( Die· Strömung iist hieselbst eine
patriotische und liberale. · .

Dukaten, 27. (15.) Nov., Abends. Bratiano eröff-nete Namens des Fürsten· die Session derKammern mit
einer Thronrede welche auf die von« den Kanmiern im
April ds. Jahres proclainirte Unabhängigkeit hinweist,

deren Vertheidiguug den Donauübergang der rnmäni--
schen Armee nothwendig machte Letztere erhielt seitdem—-
ihre Rushmestaufe durch eine Reihe glänzender Waffen-
thaten. Fürst wie Kanimern hegen den festen Glauben,
daßdie Garantiexnächtesinzwischen Rkurnänien als Landvon wirklicher· Lebenskraft erkannt habxn werden, wes-
halb die Zeit fremder Vormundschaft und Vasallenschaft,.
für Rumänien vorüber sei. » · ·

Jugend, 27.«(15.) «Novbr.«, Abends. Der sStadtH
präseet hat sämmtliche im Auslande weälenden militär-
pflichtigeki Serben aufgefordert, bis zum 3(»).·—:liov. sich
bei ihren Truppenkörföerii einzufinden -

giauliantinupeh 27. (15.) Aiovhr., Llbends Reouf
Pascha ist zum Commandanten der zu bildenden Reserve-

Armee von 150»,09·0 Mann· ernannt worden; iinCom-mando der BalkaiitkArmizegzsjpists derselbe «. »durch! Llchnied »
Ejub Pascha ersetzt worden. An Stelle des bisher be- -

standenen militärischen Großen Rathes wird ein consul-
tatives MilitärsConseil geschaffen, welchem der Kriegs-
minister »präsidirt -

rrelegrammc der Neuen. Dorptschcn Zeitung.
Wien, Donnerstag, 29. (17.) Nov. Die gut orien-

tirte » ABiener Abendpost« schreibt: In? allen Kreisen ;·jge-
langt allmälig die Anjicht zur Geltung, xdaß der eventu-
ellezsall Plewnas — welcher· russischerseits," als unver-
meidlich, in allernächster Zeit erwartet- w erde — Frie-
densunterhandlungen zwischen den kriegführenden Mäch-
ten im Gefolge haben werde. i « «

Tetegraphisitjer Eurer-versetzt.
St. Veierburaet Börse,

· - sz des. 15. Novbr. ·t-S«»;-7.
- "I«»«-.;cetrfeeco«I-ris.
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Politischer Tugesbericht
Den is. (30.) Nov.

· Das neue Ministerium in Frankreich hat’gesprocben,
es hat in beiden gesetzgeberiden Körpern, in dem Se-
nate sowohl wie in der Deputirienkainmey fein Glau-
bensbekenntnis; abgelegt, Jn decn Sennte Jvnr die
Aufgabe, das Programm des Ministerium zu vertreten,
dem Conseilspräsidentelr General Rodzebouet zuge-
fallen. Jn der Sitzung am 24. Nov. richtete derselbe
die nachfolgende Anfvrache an die Mitglieder diefer
Körperfchafn »Meine Herren Senatorenl In Folge
der letzten Verhandlungen in der Zrveiten Kammer
glaubte sieh der Präsident der Republik verpflichtet, die
Leitung der Landesangelegenheiten Männern anzuver-
trauen, die den letzten Zerwürfnissen fremd und allen
Parteien gegenüber unabhängig find, Männern, welche
während der Dauer ihrer Vollmacht außerhalb der
politischen Kämpfe bleiben follen und wollen. Unter
diesen Bedingungen stellen wir uns Ihnen vor, um
dem Marfchall Mac sJJZahon die Mitwirkung« zu leihen,

»welche von uns zu verlangen er uns die Ehre gab.
CDie Rechte: Sehr gutU Frankreich hat das äußerste
Bedåtfniß nach Stille und Ruhe. (-Die Rechte: Sehr

—gut l) Nach einer langen Periode einer shitzigen Aufre-
gung in der Jahresepoche- Wv es im höchsten Grade
von Belqngnsiixdie Handelsumschläge zu erleichterm
dieam Vorabend der großen allgemeinetLAUssUUUUg

« je n i l l et o n.
Eine Widerlegung Prof. R. Virchows.

Es ist bereits einer Erklärung gedacht worden, welche
in-der letzten Sitzung der Gelehrten Estnischen Gesell-
schaft durch den Secretär derselben Prof. Dr. L. Stieda
verlesen worden, die sich in ihrem Jnhalte gegen das
von der Berliner «Post«- gebrachte Referat eines Vor-
trages des Professors Virchow richtete, den derselbe in
der Berliner Authropologischen Gesellschaft über seine
im Sonimer dieses Jahres in Livland ausgeführten For-
schungen gehalten haben soll. Wir lassen in Nachstehen-
dem den Wortlaut der auf Ersuchen des Verfassers von
dem Secretär der Gesellschaft verlesenen Erklärung folgen:

»Unsere Zeitungen haben nach der ,,Post« über einen
Bericht referirt, den Professor R. V irch o w in der
Arithropologischen Gesellschaft zu Berlin iiber seine im
Sommer dieses Jahres unternommene Reise nach
den russischen Ostseeprovinzen abstattete.
Da« der Bericht selbst noch nicht nach Dorpat gelangte,
so läßt sich über die Richtigkeit jenes Referates nichts
urtheilen, doch bedarf dasselbe jedenfalls folgender »Zu-
rechtstellungen ,

Gegenüber dem ersten Satze, daß man bisher der
Vlnsicht gewesen sei: die Besiedelung der Ostseeprovinzen
habe erst nach Christi Geburt stattgefunden, ist darauf
hinzuweisen, daß nach C. Grewingk (Archiv f. An-
throp. VII. 89 und X. 317) das Ostbalticum während
der ganzenjüngern quartären oder alluvialen

eriode bewohnt sein konnte und seit etwa 2500
Jahren nachweislich bewohnt war.

Ein zweites als neu bezeichnetes Ergebnis; der Reise-
f0kfchUUg, Virchows: daß-« eine höhere Cultur nicht erst
i1n.V1II«iJ0h1h., sondern bereits in den ersten Jahrhun-
DSMU U« Chr. in den Ostseeprovinzen Platz griff, wurde
von ·anderer Seite schon im vorigen Jahre, während
des internationalen Akch. Congresses zu Budapest dem
Publlcuni durchRede und Schrift bekannt gemacht, und
in den, im Juli und August d. J. erschienenenHeften2—4 des» obenerwähnten Llrchivs Bd. X. weitläufig
als Erscheinung des ersten ostbaltischen Eisen-
alters auseinandergesetzt «

ZU, V« Dritten, nvch interessanteren Mittheilung
dgl? DIE Eintheilung der Ostseeprovinzen in Estland,
Livland und Kurland keineswegs mehr der Ethnologie
entspricht, ·wäre auf den IX. Band des Deutschen
Staatswörterbuches tArtikel Rus;land, Deutsche Ostsee-
prooinzeiu oder auch auf die Schulbücher baltischerHeimathskutide u. dgl. m. zu verweilen, oder auch auf
den alten Satz, daß der Landesname Livonia die Letten,

so viele Interessen berühren und selbst die Ehre unserer
Nationalindustrie in Pflicht nehmen, gilt es vor allen
Dingen, sich der guten Führung der Geschäfte zu widmen.
(Dsie Rechte: Sehr gut!) Dies wird die gebieterisclysteunserer Pflichten sein, weil es das dringende Bedürf-
nis; des Landes und selbst der Zeit, deslwirksamstenMittels ist, um zwischen den öffentlichen Gewalten gute
Beziehungen, die dem Wohle des Staates, se nöthig
sind, herzustellen. (Die Rechte: Sehr gutl) Wir hab-en
deine andere Mission; wir werden treu die Gesetzeunseres Landes beobachten und sind entschlossem keine
Verlegung dieser Einrichtungen zu dulden; wir achten
getreu die rezsublicanisine Verfassung, weiche uns regiert,
und werden ihr Achtung verschaffen; sie wird unversehrtaus unseren Händen in die unserer Nachfolger über-
gehen an dem Tage, wo die augenblicklichen Streitig-
keiten hinreicheiid beigelegt sind, um ein Ministeriumaus dem Parlament zu nehmen. Bis dahin werden
wir unsere Ausgabe mit Hingebung, Festigkeit und
Klugheit erfüllen, ohne irgend eine andere Absicht als
die, Frankreich den Frieden zu sichern. lSehr gut!
rechts) Der Präsident: der Republik fordert Sie auf,
meine Herren Senatorem uns bei diesem Werke der
Beruhigung und des öffentlichen Interesses zu unter-
stützenz er rechnet dabei auf Ihren Pairiotismusl«
(Die« Rechte klatfcht BeifallJ

An demselben Tage verlas in der Deputir-
te n k a m m e r der neue Justiz-Minister Lepelletier
eine Erklärung der Regierung, welche mit der im Se-
nate gemachten gleichlauiend war. Nach Verlesung
derselben verlangte M a r c d r e Cvom linken Centrum)
das Cabinet ü be r d essen Bild u n g, zu interpelli-
ren. Welches, der neue Minisier des Innern, ent-
gegnet, er stehe der Kammer zuDiensten, wünsche je-
doch die Jnterpellation erst zum Monrage Ntarcere
beantragt dagegen, daß die betreffenden Verhandlungen
sogleich stattfinden möchten. · Die Kammer beschließh
die Jnterpellation solle unverzüglich erfolgen. Mar-
ehre: Eine Erörterung zwischen den Kammern und
den neuen, Ministern ist nothwendig. Die Deputirteip
kammer wartet seit dem 14. October. Bis zu diesem
Tage sah sieh die Kammer einem. »Mi.nisieriuin-zszaegW
über, das von-einem Mißtrauensvotum betroffen war,
welches vom Lande bestätigt wurde. (Beifall" auf der
Linken) Eine an diese Minister gerichtete Jnterpella--

Liven und Esten ebensowenig zu einem Volke gemacht
hat, wie der spätereName Kurland die Kuren, Liven
Semgallen und Deutschen. «

"Nicht die Esten haben sich, wie es in der ,,Post« heißt,
nach Süd ausgedehnt, sondern Liven und Kuren, da sie
die südlichsten finnischen Stämme der Ostseeprovinzen
nicht allein waren, sondern erstere es noch sind.

- Die Lettisirung der Liven hatte, namentlich in Liv-
land, bereits vor dem Erscheinen der Deutschen begonnen
und griff nach Unterjochung der Liven, mit dem Anfan-
ge des XHL Jahrh., wie leicht erklärlich (Sitzungsber.
d. estn. Ges zu Dorpat 1875 S. 50) rascher um sich·
Beim Mangel- einer Bibelübersetzung und der livisinhen
Sprache mächtiger Prediger, mußte dieser Volkssplitter
in späterer Zeit, zunächst die Sprache der benachbarten,
zahlreich vertretenen Letten annehmen.

Wenn weiter gesagt wird, die Kuren haben ihre
Sprache aufgegeben und sich nicht die Sprache der
seit 7 Jahrhunderten herrschenden Deutschen, sondern der
Letten angeeignet, so wäre dazu Folgendes zu beinerken
Unter demNamen Kuren (Cori, Choris ist ein wohl nur
dialektisch von den Liven verschiedener Stamm (Wiede-
mann in Sjögrens ges. Schriften 1I. I. St. Petersburg
1861. 40 Einleitung) Tsestkurlands zu verstehen, der

am Ende des IX. Jahrh zuerst genannt und vom
Ende des XlIL Jahrh nicht mehr für die Bewohner
Kurlands gebraucht wird, weil dieXKuren schon um diese
Zeit z. Th. lettisirt, z. Th. durch Liven vertreten waren.
Auch an der Sprachgrenze der heutigen Letten und
Esten wird ein Vordringen und Ueberhandnehmen er-
sterer beobachtet

Was nun endlich die Germanisirung der Letten be-
trifft, so ist diejenige der Lithauer in Ostpreußen nicht
viel schneller und eigentlich nur dort schneller vor
sich gegangen, wo sie dnrch die Vernichtuiig der Ost-
preußen erleichtert wurde. Die Schwierigkeit, Lettenund
Esten lediglich durch den Einfluß nicht sehr zahlreicher
fgegenwärtig in Liv-, Est- und Kurland 7 Procent be-
tragender), freilich das größere Quantum Jntelligenz
und - Macht vertretender Deutscher, und vorzugswekfe
durch die Schule, nicht aber unter gleichzeitiger Mit-
wirkung eines angrenzenden deutschen Volkes
zu entnationalisiren, ist· für die Ostseeprovinzen viel zu
wenig betont worden. Sehen wir doch, wie alle die,
einst zwischen den Ostseeprovinzen und dem Ural leben-
den sinnischen Stämme fast nur» durch das russische
Volk russsifisirt und so bis aus geringe Reste ver-

wunden in .
·sch Worauf sich der Ausspruch gründet, das; das lettische

Volk in - seinem Typus dem Deutschen so nahe steht,
wie wohl kein anderes Volk« der Erde, istaus der

tion würde höher hinauf gereicht haben, was sie nicht
sollte. tsustimmnng aus der Linken) Das Ministe-
rium zog frei) aus einen Beschluß des Senats zurück,
der ihm zu seinem Bleiben im Amte nicht genügend
sehn-n. Das Ministerium fühlte, daß die amtliche Lei-
tung der Politik des Landes der Kammer, die aus der
allgemeinen« Abstimmung hervorging, gebührt. Die
neuen Minister haben dem Staate aus ihrem hohen
Posten einen großen Dienst erwiesen; aber da sie sich
als Minister vorstellen, so hat man das Recht, von
ihnen wegen ihrer Anwesenheit im Parlamente Rechen-
schaft zu verlangen. (Beifal1 aus der Linken) Die
Politik des Präsidenten der Republi—k, weil man die«
selbe ja in die Sache hinein ziehen wollte, bleibt in
der Lust schweben und- ist durch keine der öffentlichen
Gewalten gestützt Wer vertritt das Cabinet, das we-
der das Land, noch das Parlament, noch die—pe"rsöii-
liche Gewalt vertritt? Das Ministerium sagt,. es über-
nehme die Verantwortlichkeit d-asi"ir, daß -sie die letzten
Minister des Widerstandes seien, eines harten Wider-
standes seit sieben Monaten: Frankreich erhob-sich mit
unbeschreiblichem Naahdrucke gegen· ein System, das
immer wieder auf dasselbe zursüctfällt Am 20. Fe-
bruar glaubte Frankreich, daß man «es in Ruhe lassen
werde; aber am is. Mai begann der Streit auf’s
Neue; man stellte die Republicaner Hals« Anarchisten
hin, sprach von Radicalismus der jedoch nichts Ande-
res ist, als ein lächerliches Blendiveiirt Der Tag, an
welchem der Präsident sein; Ministerium ans der Kam-
mer wird nehmen können, ist bereits lange angebrochem
Es ist dies das Recht Frankreichs, das schon so lange
leidet, das Friede-n »und Ruhe with-Güter, welche mit
einer Verlängerung der jetzigen Krisis unvereinbar sind.
Man kümmert sich aber wenig um die traurige Lage
des Landes, weil man das einzige Hilfsmittel zur Bei-
serung derselben verweigert, den Gehorsam gegen Frank-
reich nämlickch dessen sämmtliche Interessen durch die
Gegenwart des neuen Ministerium allein schon bedroht
sind. tDie Linke klatscht Beifall) Das Ministerium
ist keine Beilegung der schwebenden Krisis, das Land
will indessen eine solche Beilegung Die Mehrheit
sagt: ,,No.n«.possumusi«·. DikMehrheit kann nicht das
Recht des Parla.ments, das Parlament und das Land
aufgeben; das Land fürchtet den nächsten Tag, es muß
aber wissen, was man mit ihm machen will; dasLand war-

,,Post« « nicht zu ersehen. Wer aber mit den Letten in
längeren! Verkehr gestanden, wird ihren Gesichtsthpus
unschwer von demjenigen der Deutschen zu unterscheiden.
wissen« -...——

V e r m i s eh t e s.
Ein großes Eisenbabnunglück ist am 28.

October ausder Odessaer Bahn durch ein Unge-
fähr verhütet worden. Man schreibt darüber der
russischen St. Petersburger Zeitung: Auf der Station
Kuksehurgan stand ein Passagierzrig irr-Erinnrung des.
Abgangs eines Zuges von der Station Rasdelnajtk
Es fehlte noch das erforderliche Telegrsmm Zum
Stationschef, der sich auf der Plalform befand, trat
der Bote und übergab ibm ein Telegramim Voraus-
setzeiid, das sei die Nachricht, daß die Bahn frei sei,
übergab der Stationschef das Telegramrm ohne es ge-
lesen zu haben, dem Obercondurteur . der es zu sich
steckte, auch ohne Notiz davon zu nehmen, und der Zug
ging ab. Da stürzt ein Telegraphist herbei und ruft:aus Rasdelnaja ist ein Gegenzug abgegangen. Das
hatte im Telegramm gestanden. Die Bahnbeamten
geriethen dermaßen in Verwirrung, daß einige dem
Zuge nachzneilen begannen, um ihn einzuholen. Die
Reservelocomotive gab Signal um Signal, aber der
Maschinist des abgegangenen Zuges hatte gar keine
Veranlassung, dieselben, falls er sie auch hörte, als ihm
geltend anzunehmen. Die offene Gegend- zwischen den
Stalionen Kutschukgan und Rasdelnaja verhiitete das
sonst» unabwendbare Unglück- Die Maschinisten beider
Züge bemerkten rechtzeitig die fich entgegenkommenden
Züge und gaben Gegendamps . . Der Stationschef
in Kutichurgan erhielt sofort feinen Abschied.

— Der Chef der geographischen und geologische-n
Commission zur Aufnahme der Karte von Chile, A.
Pissis, meidet in dem diesjärigen ,,Diario official de
China« Nr. 58 die Endeckung großer Salz-e-
terlaaerund Guanoschichten in derchilenis
schen Provinz Atacama. Die Salpetermassem welche
lich bei Cachiyuhah Cachinal de la Sierra und Pa-poso finden, sind enorm und die meisten von sehr
guter Qualität. Sie erreichen eine Mächtigkeit bis
zu 2,z Meter. Danach würde sich die bisher allein
ansgebeuiete salpetekführende Formation des südlichen
Peru bedeutend weiter ins Chilenische erstrecken, als
bisher angenommen wurde. Die Aufsindung neuer
Guanolager an den Küstendistricten von Paposo ist
bei der starken Ausbeutung der bisherigen Fundörter
der Chincbas - Jnseln, Mejillones, Balfin re. für die
Landwirthschaft Europas und der Vereinigten Staaten
von sehr großer Wichtigkeit. »
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tet mit bewundernswerther Weisheit, aber man. darf es
nicht zu lange warten lassen. lDie Linke llatscht Beifall)
Minister Welchs sagt, es sei nicht seines— Amtes, das
vorige Ministerium zu vertheidigenz das jetzige Ministe-
rium sei unabhängig und leite das Recht seines Da-
seins aus der Verfassung; her; zahlreiche Ministerien
seien außerhalb» des« Parlaments gebildet, durch das
Ministerium sei keineswegs die Verfassung beruht, denn
diese lasse ein außerparlamentariscbes Ministerium zu.
Die gegenwärtigenMinister wollten den Kampf gegen
Niemanden, sondern eine Beruhigung der Parteien, die
Rückkehr des öffentlichen Friedens, und sie glaubten,
daß ihre« Anstrengungen nicht uutzlos sein würden.
Das Ministerium sei ein Ministerium der Pflicht, der
Hingebung und der Vaterlandsliebe (Die Rehte
klatscht Beifall) Floquet (von der Union Respir-
blicaine): Das neue Cabinet hat nichts hinter W)- aber
ess kann sagen, es sei der Ausfluß der persönlichen Ge-
walt. Die constitutionelien Grundsäitza die von— ihm
angeführt werden, beruhen auf der Theorie: ,,·Zwei
sind Richter über Einem« Das« Ministerium vom 17.
Mai sprach gleichfalls von Frieden. Das jetzige Mi-
nisterium hat seinen Ursprung in der »Antichambre«
gesucht! Das Land verlangt, daß es von den Procon-
sulu befreit werde, von denen jetzt einer Minister des
Innern geworden ist! Das Cabinet dient blos dazu,
die Personen zu verstecken, welche, Zerwürfnisse für die
Zukunft vorbereiten. Die Deputirtentammer wird aber
nicht in die ihr gelegte Falle gehen, sie wird sich ihrer
Waffen nicht begeben, damit die jetzigen Minister wie-
der Leuten, die durch den Nationalwillen verurtheilt
worden, Platz machen. sDie Linkeruft Beifall) Wenn
der Wunsch vorhanden ist, daß Frankreich vor der Welt-
ausstellung nicht Bankerott warne, so muß man den
Congreß zusammenberufenz wenn der Congreß gespro-
chen, so steht zu hoffen, daß Niemand demselben Hin-
dernisse» in den Weg lege. (Be·rfall auf der Linken.)
Floquet ist der Meinung, daß außer dieser Lösung
nichts zu machen sei. Das Ministerium werde das
Vertrauen nicht haben. (Beifall.) —- Der Präsident
liest hierauf unter dem Beifall der Linken diesTages-.
o r d n ung vor: ,,Jn Erwägung, daß das Ministerium
vom 23. November durch seine Zusammensetzung und
seinen Ursprung die Vertieinung der Rechte der Na-
tion und der Rechte des Parlaments ist und die Krisis,
welche seit dem 16. Mai auf dem» Lande lastet, n·ur
erschweren kann, erklärt die Kammer, nicht mit diesem
Ministerium in« Verbindung treten zu können, und geht
zur Tagesordnung üben« —» B a r a g n o n (Rechte)
tritt für die einfache Tagesordnung ein. Es folgt
alsdann eine längere Debatte, an welcher sich u. A.
Basragnon und Germain clintes Centrum) betheiligen;
Letzterergsreift scharf den 16 Mai an. Die einfache
Tagesordnung wird bei 529 Abstimmenden mit 322
gcegen 297 verworfensund darauf bei 531 Abstimmu-
dsen die motivirte Tagesordnung mit 323 gegen 208
angenommen.

Was die Persönlichkeiten und die bisherige Lauf-
bahn der neuen Minister betrifft so ist der Conseils-
Präsident und Kriegsminister Graf R o oh e - B o u e t,
der bisher in Bordeaux commandirtesj einer der jüng-
sten Divisionsdiieneräleder Armee, den ein— Be-
richterstatter d·er»Times, als jüngst von seiner neuen
politischen Laufbahn die Rede war, so kennzeichnen:
»Er gilt als tüchtiger General, vollendeter ålieeltmanm
von liebenswnrdigew aber entschlossenem Charakter, iit
Legitimist und gehört zu den ergebensten Dienern des
katholischen Clerus« Der neue Minister des Aus-wär-
tigen ist. der Marquis v. Bann-Mille, der unter dem
legten Kaiserreicbe früher Botfchafter in Wien und dann
in Rom war. Der vorerwähnte Berichterstatter der Ti-
rnes stellt ihn folgendes Leumundszeugniß aus. Der
Marquis von Banneville ist ein Mann von großer
Erfahrung, liebenswürdigem Benehmen und ausgedehn-
ten diplomatische-I Kenntnissen. Als er während der im
Jahre 1869 in Rom begonnenen Kirchenversainmlung
daselbst Gesandter war, wurde er von der kaiserlichen
Regierung ermächtigt, großen Braut, und reiche Gast-
freundschaft zu entwickeln; aber nach dem Falle des
Kaiserreicheswar er, wie es heißt, nicht im Stande,
einen großen Theil der sehr bedeutenden Summen, die
er zu diesem Zwecke vorgestreckt hatte, zurückzub,et«om-
men und soll dadurch in seinem Privatvermögen arg
geschädigt worden fein« Der neue Minister des Jn-
nern, Welches, war früher als Präfect in Lyon, Lille
und Rauch thätig und bei Napoleon 11I. als geriebe-
ner und energischer Mann sehr in Ehren; er « fiel bei
den legten Wahlen in Rauch gegen den Repnblicaner
Duvaux durch und ist Bonapartisst Der Finanz-Mi-
nistet Dutilleul ist Orleanisst, er unterlag bei den
Wahlen in Avricourt einem bouapartistischen Reben-
buhler. Der Handels-Minister Ozenne ist unter seinen
Amtsgenossen derjenige, der einen auch in weiteren
Kreisen des Anstandes wohlbekannten Namen führt,
und zwar weil er in mehren Hauptstädten Europas als
Vertreter Frankreichs· anBerathungen über Handels-
verträge theilgenommen hat. Das sind die leitenden
politischen Gestalten dieses G«eschäfts-Ministerium. Als
neuen Mariae-Minister meidet die Agentur Haoas
nachträglich den AdmiralszRoussim · «

Ueber den Gcsnudheitszuftund des Papstes gehen
der Nat-Z. von ihrem römischen Special-Corresponden-
ten unterm 21. Nov. nachstehende Mittheilungen zu:
,Professor Vanzetth voniwelchem es letzthin hieß, daß
er insgeheim vom Papste consultirt worden, ist neuer-
dings telegraphisch zu einer Consnltation in« den Va-
tican berufen worden. Ueber das Ergebniß derselben
ist begreiflicherweise nichts Näheres bekannt; doch läßt
sich« Vanzettks Meinung dahin präcisirem im Augen-
blick noch keine Lebensgefahtz doch könne diese hinwie-
derum jeden Augenblick eintreten, da eine Hebung der
Kräfte bei dem hohen Alter des Patienten nicht zu
hoffen sei. Jm Vatican wird der Ausspruch Vanzettis

so gedeutet, daß dem Papste immerhin noch- zwei bis
drei Monate beschieden sein könnten«

Aus Melbourue kommt die Aufforderung, die« bri-
tiscbe Regierung möge dies Juselgruppe der Neuen
H e br id e n für britischen Boden erklären. Eine au-
stralifche Zeitung belehrt uns, daß die-se neu-te Erwer-
bung noch dazu wenig kosten werde. Sie liege« triebe
den Fidji-Jnseln und könne« von diesen aus mit LIMI-
tigkeit regiert werden. Ein rascher Entschluß durfte
nothwendig sein, da auch schon die Franzosen ihr A»uge
auf die Neuen Hebriden, welche die schbnssten Hafen
Polhnesiens enthalten, zu richten beginnen.

Vom Krieg»sfeharcsptlatke.
Plew na ist jetzt so eng eingeschlosfery daß es

nur selten einem waghalsigen Boten gelingt, gegen
hohen Lohn aus der Stadt hinaus oder von draußen·
in sie hinein zu gelangen. »Ah und zu mag Osman
durch solche Boten in jüngster Zeit Berichte über seines
Lage nah Konstantinopel gesandt und von dort be-
ruhigende Meldung über das zu seinem Entsatz in
Sammlung begriffen-e Heer Mehemed Alis erhalten
haben. Eine regelmäßige Verbindung der ein.g.eschl.os-
senen Stadt mit der Außenwelt aber giebt es schon.
seit lange nicht mehr« Aus diesem Grunde dürfte ein
Bericht der Times aus»Plewna,» trotzdem
er nicht über den 8. d. Mts.. hinausgeht, heute noschs
willkommen sein. Wir geben im Folgenden das Jn-
teressanteste aus demselben: ,,Während der letzten-
Woche befanden wir uns hier in äußerst gedrückter
Stimmung. Alle hieher gelangten Berichte —- ihre
Quellen lassen Hch schkver ermitteln —- stimmen darin
überein, daß Plewna vollständig; eingeschlossen ist.
O s ma n P asch a fängt an, wegen der« Zukunft be-
sorgt zu sein. Stundenlang geht er vor seinem Hause
auf und ab und bricht sein stilles Hinbrirtett nur« dann,wenn er einem seiner ihn: Berichterstattenden Osficiere
eine kurze und gebieterische Weisung ertheilt. Sein
Stab ist auf das Höchste besorgt, daß ihr Führer, der
bisher sei· viele tapfere Kaltblütigkeit besessen, aus·
Verzweiflung irgend einen unüberlegtett Schritt thun
könnte. Er selbst spricht stch nur gegen einen einzi-
gen jungen, sehr ausgezeichneten Officier offen aus,
und von diesem. erfuhr ich, mit welcher Wuth er sich
über die Ungeschicklichkeit Chefket Pasdsas und über die
Rüctsichtslosigkeit der Regierung äußert, die« Leuten.
wie Haki »Pascha wichtige Posten anvertraut. Wenn
Osman Paschas Rath -——· so sagte mir dieser Officier
— in Konsiantinopel befolgt worden wäre, dann wä-
ren im Schipka-Paß und anderwärts nicht so viele
tapfete Soldaten geopfert worden, dann wäre schon
vor vielen Wochen ein Heer von 120,000 bis 150,000
Mann in Sosia bereit gestanden, um Plewnas die
Hand zu bieten. Die Rusfen hatten sich, wie« bekannt,
mit dem Gedanken getragen, die in Dubnjak und Te-
lifch gefangen genomrnenen Türken — ihrer 5-—6000s
—- nach Plewna herein zu schicken und hatten Osman
Pascha davon durch einen Parlamentär in Kenntniß
setzen lassen. Er aber weigerte sich der angebotenen
Gabe mit der Bemerkung, daß er die Ankömmlinge
mit Gescdützfeuer empfangen, den Hat: Pascha aber.
wenn er sitt) unter ihnen befinde, ergreifen und auf
der Stelle todtschießen lassen würde. Außerdem sagte
er dem Parlamentäty daß die Rassen sich auf eine
Belagerung bis zum Frühjahr bei Zeiten vorbereiten
sollten, da er für mehr denn acht Monate niitallem
Nöthigen versehen sei und sich bis auf das Aeußerste
vertheidigen werde. Sein Stab ist nach Allem, was
mir zu Ohren kommt, allerdings anderer Meinung,
und dessen Mehrheit würde dafür stimmen, lieber jetzt,
wo die Ein schließung auf einzelnen Puncten noch eine
ungenügende ist, den Durcbbruch zu versuchem als zu
zögern, bis ein« solcher Versuch erfolglos sein würde.
Ich selber zweifle, daß der Platz so reichlich wie Os-
man behauptet, mit Vorräthen versehen ist, da sonst
die Nationen nicht jetzt schon auf ein Drittel herabge-
setzt worden wären. Der gemeine Mann bewahrt tros-
dem wunderbar gute Laune und theilt nicht im Ges-
ringslen die Besorgnisse seiner Vorgesetztety obwohl es
ihn wurmt, daß er mit dem Schießbedarfnicht mehr so
verschwenderisch wie früher wirthsrlpaftea darf. Jetzt
wird ihm dieser nätnlich zngezählt und jederzeit ein großer
Vorrath davon für einen plötzlichen feindlichen Angriff
bereit gehalten. Ja vielen Redouten sind die Com-
pagnien in Gruppen von 10 bis 15 Mann getheilt,
ohne daß sie durch einen Ofsicier beaufsichtigt würden.
Diese Leute haben sich in den Hügeladhängen eigene
Cafematten gegraben, von denen aus sie Brüstungen
und Gräben. mit unvergleichlichem Muth und merk-
würdiger Ausdauer vertheidigen Ja diesen kleinen
Casematten bereiten sie ihre Mahlzeitety pflegen kargen
Schlases und unterhalten, wenn es Noth thut, ein
wohlgezieltes Feuer gegen »den Feind. Droht ihnen
der Schießbedarf auszugehen, dann wird vermittelst
bereit gehaltener Schiebkarren frischer für jede Einzel-·
gruppe geholt tehedem bekam jeder Soldat davon so
viel, als er eben nehmen wollte),·und da diese, wie
gesagt, ohne Officiere auf eigene» Faust hantireiy da
begreift es sich, daß sie von ihren Vorgesetzten keine
besonders hohe Meinung haben, sie für überflüssig hal-ten. Wirklich haben sie schon manchen Ofsicier aus
ihren Casematten hinausgewiesen, wenn er. sich ver-
maß, ihnen Befehle zu ertheilecr. Die Kaltblütigkeit
dieser Soldaten ist über jedes Lob erhaben, und da
ihrer jederzeit zwei Wacht halten, während die andern
ruhen, dürfte es sehr schwierig sein, sie zu überrampelm
Nur Einem Manne gestatten sie zwiskhen sich und dem
ObersCommandanten eine Einmischung, nämlich dem
Jmam d. h. dem Geistlichen der Compagnie, der
ihnen fünf mal am Tage vol-betet. Die meisten dieser
Leute kommen aus der Dibra, Albanien und der Her-
zegowina, von wo Mehemed und Suleiman Pascha
sie nach Plewna schickt-en. Ostnan ist mit ihnen wohl

zufrieden und hatte nie Grund, über sie zu klagen--
Der Eorrespondenit berichtet im weiteren Verlaufs sei-nes Verichtes noch über einige weniger« interessante
Vkorlonrmniss e aus der belagerten Stadt nind schließt:
Diesen Brief gebe ich einein gewandten Tscbertessem
der schon unversehrt durch« dsie feindlich-e Linie nach
Sosia durchgeschlichen bat. Mbchle es ihm auch dies-
mail gelingen! ,

Ueber die von» den» Rassen bei Sistowo in Bau ge-
nommene bewegliche Brücke über vie Do-
nau theilt die ,,Deutsche· Basuzeitung« folgende von
ihr nach Hnfcheinend ziemlich korrekten« Notizen ver-
schiedene: Tagesblätter entwsorfene Darstellung mit;
An derjenigen Stelle, die man zum Uebergange gewählt·
hat, wechseln die Flußbreiten und Tiefen in weiten
Grenzen; erstere erreicht bei Ueberstauuug der Use:
im Maximum. etwa 1700 Meter, während die extremen
Spiegelstätlsde des Stroms mehr »als 6 Meter ans
einander liegen. Demzufolge ist nöthig, den Bau auf
verschiedenen Abtheilungen der Strombreite nach ver-
schiedenen Systemen auszuführen, deren im Ganzen —-

anfcheinend —- drei vorhanden- fein. werden. In. dem«
jenigen Strom-kitzelte, welcher bei kleinstenr Wasserstande
mindestens 1,2 Meter Wasfertiefe behält, dienen zum
Trag-en der Fahrbahn schwimmende Cylinder von Ei«
scnblech, die bei; 1,2 Meter Durchmesser: 7,3l Mute:
Länge hab-en und die zu— je 2 so neben bezw. hinter
einander gelegt werden, daū in der Rimtunxg. quer zurFahrbahtkAxe eine Länge der Unterstüsnngi von 15
Meter sich ergiebt, während der Abstand der Pontonst
Von Mitte zu Mitte 5,1 Meter ist. Stromaufwärtd
sind diese Pontons mit eisernen Spornen zum Eis-
brechen versehen. Da, wo die Wassertiefe unter 1,2
Meter sinkt, und auf den Ufern werden thurmartige
Holzgerüste errichteh welche mit Kette und Schraubezum Heben versehen sind, die es ermöglichen. die
Brückenbahn um 6,4 Meter zu— heben und zu senken.
Auf diejenigen Uferstreclem auf welchen bei Haupt-tas-
sek weniger als 3,6 Meter Wasser steht, wird die
Brückenbabn rnittels Schrauben re. an Dreifüßsn auf-«
gehängt, die eine willkürliche Veränderung» der Höhen—-
lage derselben um 3,6 Meter gestatten; die Dreisüße
sind 5,1 Meter« von einander entfernt errichtet. Die
Brückenbahn erhält 5,1 Meter Breite; die unterstü-
tzende Eisenconstructiom welche in einer Pststsbllkgst
Fabrik hergestellt wird, ist für eine mobile Belastung
von etwa 500 Kilogramm für den Quadratmeter Berti-«
ckeubshn bemessen worden; als Probebelastung sind
etwa 920 Kilogramar für den Quadratmeter ange-
nommen. »

Ueber dasselbe Unternehmen wird noch der Pol. Corr.
aus Simnitza unterm 15. Nov. geschrieben: »Man«
hofft, da÷ die Brücke dem Eisgange der Donau werde
widerstehen können. Nach der Meinung Sachverslckss
diger scheint dies abernicht leicht möglich zu sEUL
Jedenfalls darf die rusfische Kriegsleituug sicb dCUUIs
gefaßt machen, während des Eisg asnges ein paar
Wochen ohne Verbindung mit dem linken Donau-Ufer
bleiben zu müssen, und hat sie thatsächlich alle Ma÷
regeln für elne solche Eventualität getroffen. Es könnte
aber leicht der Fall eintreten, da× die Donau gar nicht
zufriert Jn 40 Jahren, von 1835 bis 1875, war die
Donau einmal im November, neunzehsnmal im Decem-
ber, siebenmal im Januar, fünfmal im Februar und
achtmal gar nicht zugefroren. Es ist also die Möglich-
keit vorhanden, daß die Verbindung nicht andere als
durch den Eisgang der oberen Donau unsterbrochen
wird. Letzterer dauert aber g e w ö h n l i ch höchstens
acht Tage, während der allgemeine Eisgang viel
länger währt und mit viel mehr Gefavren verbunden.
ist. Jedenfalls ist der Fluß niemals vor dem 7. De-
cember (n. St) zugefroren und die Durcbschsnittsdauer
der Frostzeit ist 40 Tage, während welcher die Verbin-
dung« eineleichte ist, weil das Eis stark genug ist, um
die schwerste Artillerie passiren zu lassen«

Die gegenwärtigeKriegslagein Asien bietet
der Comoinationein weites Feld. Der Fall von Erze-
rum »und Baum, gegen welches gleichfalls eine starke
Abtheilungvou Kurs aus entsandt worden, gilt den«
meisten europäischen Blättern bereits als eine vollendete
Thatsache, obgleich, wie die ålidd. Allg. Z. betont, die
Uebergabe von Erzerum keineswegs solurzer Hand zu
erwarten sei. Die Frage , was« n a ch h e r geschehen
soll, scheisit einstweilen etwas müsfiger Natur zu sein.
Daß russische Truppem wie der ,,Presse« gemeldet wird,
sich jetzt bereits westlich Erzerum ausbreiten und die
Verbindung dieses Platzes nach allen Seiten bin unter—-
btochen haben, ist zu selbstverständlith als daß daraus
weitere Folgerungen gezogen werden könnten; schvtljskk
Sicherung der Belagerungboperationen bedingt ein IV!-
cheb Verfahren. 4-—»-« Englische Correspondenten berichten,
im rusfiscllen Generalstabe werde erwogen: Etzerum
nur zu cerniren und direct-durch Kleinasien nach Stu-
tari zu cnarschiretr Es drängt sich da, mein! die NEW-
Allg. Z» doch wohl die Frage auf: »Was wird aus
Trapezunt und wer beschützt die ca. 140 deutsche Meilen
lange Linie von Erzerum nach Skutari gegen die Unter-
brechungew welche durch die aus Syrien heranrückenden
oder Seitens der d·urch dieFlotte herangeführten Landtrups
pen auch vonNorden her jederzeit möglich sind? ZU ETUEM
solchen Zuge erscheint die Mitwirkung einer starken raffi-
schenFlotte behufs Zuführung von Proviant und nament-
lich vonMunition fast unerläßlich und derselbeaus diesem
Grunde für diesmal wenig wahrscheinlich, selbst wenn
man voraussehen wollte, daß die vielen unerwarteten
Hindernisse, welche die russtscbe Armee auf der ca. 35
Meilen langen Strecke von Alexandropsol nach Erzerum
gefunden, sich in solchem Umfange zwifchen Erzerum
und Skutari nicht wiederholen würden, soweit nur
türiische Kräfte in Betracht keins-en. Ebenso-
wenig scheint und die ,,Standard«-Meldnng glaub-
lich, wonach die kantasische Armee 17,000 Mann nach
Plewna U) abgeben soll, die daselbst erstlich übetflklssks
wären und zweitens auch wohl zu spät kommen würden,
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während die kaukasische Armee für die ihrer noch har-renden Aufgaben gar nicht start genug sein kann. —

Türkischen Berichte-i zufolge sind aus Bagdad, Diabe-
kir und Aleppo 80,000 Mann in Marsch gesetzt wor-
den, um eine neue armenische Armee zu form»ireu,
und bei Trapezunt dürften gleichfalls 10——12,000
Mann, von Konsiantinopel-gesandt, in der Ansamm-
lung begriffen sein. Die Mittheilung englischer Blät-
ter, Mukhtar Pascha beabsichtige nach Diabekir zurück-zugehen und dort ein neues Heer zu - bilden, steht mit
den Meldungen aus Konstaatinopel in Widerspruch.

. « J n l a n d.
« Arbeit, 18. N-ovbr. Auch die« russischen Blätter

nehmen Noiiz von dem in den sinaneiellen Kreisen der
Residenz colportirten Gerüchte, dem zufolge Es vom
II« Jan. nächsten Jahre ab gestattet werdsllifvllth die!
Zotlgebühren nicht nur in Gold, sondern auch in
Cre ditbiileten nacheineni vorherbe stimmten Course zu
entrichten. Wir haben dieses Gerüehtes bereits in un-serer Montags-«Ji1tinmer- nach einer uns von guter
Seite gewordenen Information, Erwähnung gethan.
Wir bemerken jedoch, daß die Mehrzahl der russischetr
Blätter nicht geneigt ist, diesem Gerüchte Glauben zuschenken, wobei sie mit rliecht darauf hinweisen, das;
durch die in Rede kiehende Iliaßnxrhme der für die
Einführung des Goldzolles Seitens der Regierung ins
Auge gefaßte Zweck illusorisch werden müßte. Dieser
Zweck bestand ohne Zweifel darin, der Regierung Gold
oder die Coupons von Papiereky deren Zinsen in Me-
tall garantirt worden oder aber, solche ausgeloste Pa-
ptere zuzuführen, deren sie zur Lösung ihrer« auswär-
tigen Verpfljchtuitgen bedarf. Wenn es nun gestattet
werden sollte, statt des Geldes oder der bezeichneten
Coupons re. die Zölle auch in Creditbilleten zu ent-
ri:hteii, so würde die Regierungsz voraussichtlich nur
letztere erhalten, wobei der vorher angedeutete Zweck
unerfiillt bliebe und die ganz: Maßnahme darauf hin-
—ausliefe, daß-sämmtliche Zölle um 45 W» erhöht wor-
den. Die »New Zeit« weist bei diesem Anlaß aber-
mals daraus hin, wie drückend die Liquidirung der
Hölle in Gold, dadurch daß sie unterschiedslosfür
acle Gegenstände eingeführt worden, für die Lebensbe-
dürfuisse der ärineren Classem wie Salz, billige Fischere» geworden sei. Dagegen ist die zNeue Zeit« nicht
abgeneigt, eine Erhöhung aller siscalischen Gefälle um
40 bis 50 pCt. zuzugestehen, wenn die angedeutete
ungleiche Vertheilung ver Zollerhöhung rückgängig ge-
macht würde. Auch weist das Blatt nichtmit Un-
retöt darauf hin, daß jene Zollerhöhung einen Schutz-zoll involvire, der gegenwärtig größer sei» als die
durch den Tarif des Jahres 1868 den Fabrikanten
gewährte Zollerhöhung von 25 pCt., während man doch
erwarten müßte, daė die· inländische Industrie heute
eines so bedeutendenSchutzes nicht mehr bedürfe «

—- Am 30. October wurde in der Koddafew
sizh en Kirche, wie dem Eesti Postimees berichtet
wird, der 100jährige. Gedenktag der Erbau-
u ng dieser Kirche begangen. Die Gemeinde schenkte
zum Andenken an diesen Tag der Kirche einen Kelch,
den der Pastor mit Worten der Weihe auf newslltarstellte Nach der Predigt berichiete derselbe über die Ge-
schichte der Gemeinden Koddafer und Allatzkiwiwi wäh-
rend der letzten 250«Jahre. .

— DersPräses der estländischen Abtheilungdes
Rothsen Kreuzes, Graf Kahserling und dessen
isjeschäftsfü·hter, Georg von Peetz, machen in dem hier
erscheinenden eltnisxslten Wochenblatte bekannt, daß von
Seiten dieser Gesellschaft Jhrer Majestät der Kaiserin
atlerunterthänigst unterlegt worden, die Bauern Est-
lands hätten bis zum Octbn d. J. aus ihren gerin-
gen xssjtitteln 2840 NbL 70 Kop. zum Besten der Ver-
toundeten unt) Kranken dargebracht und daß Ihre Kai-
serliche :.EJi"ajestät, hierüber hoch erfreut, Allergnädigft
befohlen habe: »in Ihrem Namen jedem Gebet für seine
Theilnahme an der Linderung der» Noth der verwun-
deren und kranken Krieger zu danken« . -

. -— Dei« »Fell. Aug« n1eldet·, daß an Stelle des
Herrn d)iipie der Oberlehrer der alten Sprachen am
Nlitauschen Gymnasium Constantin Anders als
Lehrer -an das Landesghmnasium in Fellin berufe«
worden. . - .

Mgty 14. Novbr. Wie der Rigx Z. zu entnehmen,
ist heute hieselbst abermals ein g r o ß e r T ra n s -

part von VerwundetenundKrantenvom
Kriegsschauplatze eingetroffen und von der Local»ver-waltung des .,,istothen »Kreuzes« in ·dem temporaren
Hospital derselben und in Alexandershöhe untergebracbt
worden. Plan hatte vor einigen Tagen diesen Zug
angekündigt und die Zahl der Aufzunehmenden auf
2 Ofsiciere und 139 Untermilitärs angegeben. »Heutefrüh, kurz vor dem Eintreffen des Transport«s, liel We
andere Depesche ein, welche 1 Officier und 242 lin-tertnilitärs anmeldete. Den Bahnzug erwartete· eine

sehr große Menschenmeaga die siclfs nicht nehmenlassen Wollte, den heldenmiithigen Opfern des·Krieges
Beweise ihrer Sympathie zu geben. Theils m Trag-
bahren, theils in Krankenwagem zu großem Theil aberCUch M Fuhrmannsdroschken wurden die Patienten in·-
vie Hospitäler abgefertigr Von »den Fuhrleuten nahm«
kein» einen Fuhrlohn entgegen, vielmehr beschsvktss
Uoch Viele VVU ihnen ihre kranken Fahrgästes AUch T«
Darbriugungen Seitens des Publicum fehlte es nichli "

St. Züttrttlllntxh 17. Nov. Se. Mai. derKaiser hat
ZUF VIIVVNUUS für in einer Reihe von Asfairen ve-
tvtesene Tapferkeit und ausgezeichnete Dispostttonen
DEM Chef· der 41. JnfatitekikDivision General-Sälen«-
MIM O k ! V Vfhio den St. Wladimir-Orden 2. Classe
mit Schwertern zu verleihen geruht. ««

-— Ueber dieKrankheit des GeneralsAdjutanten T o d-
le e n theilt-die russ. St. Pet Z. mit, tun-Ende desvvtlgen»Monats sei der General, während Se. Max.
V« Kstier die Posttionen vor Plewna umritn durch

das Pferd einer Person von der Saite am Fuß v»-
letzt worden. Der Schlag war so heftig, daß d»
GENUS« II! OhUUMcht siel und wiewohl er durch so-fortige ärztliche Hilfe wiederum inis Bewußskin ge,
VIII« WUXPS sp zwang ihn doch die erhaltene Ver-ICBUUM CUUAS ZM MS. VII« «zu hüten, was feineThätigkeit aber nicht beeinträchtigte

—- Dem außerordentlichen Prosessor an der KaisMeoikipkChirurgischen Akadeniie und Director der unter
dem Schuhe Ihrer this. Majestät stehenden Marien.
Entbindungs-Anstalt Collegienäsiath H o r w i tz ist ver
St. WladimiwOrden Z. Classe verliehen ivordens

—- DasVerzeichiiißderGenerale und Statis-
Officre der russischen Armee hat soeben die Presseverlassen. Die russ. St. P. Z entnimmt demselben, daß
die russische Armee am I. October d. J. 9« Fett-mak-
schälltz 93 volle Generale, 355 GeiierakLieutenaiits
819 Gene.ral-Majors und 2401 Obersten zählte. Die
GEUSMkFeIVMCkfchälle sind :« Prinz Friedrich von den
Niederlanden seit 1840, Erzherzog Albrecht von Oesiev
reich seit 1863, der Kronprinz von Deutschland seit
1870, Vtkvz Friedrich Carl von Preußen seit 1871,
Prinz August "-von ,Württemberg seit 1871, Frhr. v.
MAUkCUffEk- Fürs! Bilkjstitlfkid Graf Wrangel Cverstsj
und Graf Wollte. s

Zug Sscrpuctjoip wird der St. P. Z. geschrieben:
Seit langer« Zeit ging das Moskauer evangelisch-
lutherische Consiftorium mit dem Gedanken um, die
Stelle eines H ilfspredigers an den lu-
therischsen Kirchen Moskaus zu creiren, der
Die schtvere Verpflichtung übernehmen mußte, dir— in
dem «("Hoiivernement- zerstreut lebenden Evangelischeii
gcistliiv zu bedienen, dann aber auch den Religion-Hutt-
tefriiht in den zahlreicheii Lehranstalten der Hauptstadt
zu ertheilen. Seit einem Jahre ist dieser Plan des
Confistoriuin verwirklicht worden. ’Der Herr Pastvr
H E T s ei) E I M C! n U, ein SvhU der baltifcheii Heimatlk
lande, bisher Prediger in Estlanry ließ sich willig machen,
jenenjchxiieren Posten zu übernehmen. Jm Laufe dieses
Sommers ist er in den meisten der umMoskau her-
umliegrnden kleinen Städte gewesen, hat sich mit den
localen Verhältnissen bekannt zu machen gesucht und
auch bereits» an den meinen Orten Gottesdienfte abge-
halten: Am 11. September c. fand zum ersten Mal
auch in Sserpuchow in dem Ghiunasialsaah der zu diesem
Zweck von dem» Jnspector des hiesige» Proghmiiasliim
freundlictist zur Verfügung gestellt trat, ein lnthertscher
Goitesdienst statt; zum 20. November ist der zweite
Gottesdienst in Aussicht»gestellt-vordem Wir« wollen
hoffen, daß diese deutschen Gottesdienste das Band der
Gemeinschaft unter den Deutschen Sserpiicliows enger

un? fester knüpfen werden, als es bisher der Fall ge-
tve en ist. « «

Yclsingfots Die s i n ni s ch e G a r d ex, meint
»Hfs. Dgb.«, scheint in der letzten Zeit von Krankheit
heimgesucht zu werden. Typhus und rothe Ruhr
sollen beim— Bataillon herrschen. « Gegenwärtig zählt
dasselbe snicht vol! 600 Mann-trieb tlosOsficiere in« der
Front Bei seinem Ausmarsch war die numerische
Stärke mehr· als 800 Mann.

· Neueftessost -
Mludiitawliaiy 16. Nov. Ein Telegratiiin aus Daghe-

stan meldet, das; Uinadujew und sein Sohn, die Tsche
tschenzen, welche die Tschetschna in Aufruhr gebracht und
in. die Berge geslüchtet waren, gefangen worden sind.
Der Stadt Nucha drohte die größte Gefahr, von den
Aufftäiidischen überfallen zu werden. Zwei Compagnien
des Tschernoinorschen Jnfanterie-Regiiiients und. ein Zug
reiteiider Bergartillerie erschienen jedoch noch rechtzeitig,
schlugen die Aufstäiidischen zurück und bewahrteu so die
Stadt vor einer Katastrophez - - .

gierig» 28. (16.) Novbv Kaiser Wilhelm soll jüngst
an den Fürsten Carl von Rumänien ein Telegrainin ge-
richtet haben, in welchem er ihn zu den Erfolgen der
ruinänisiiheii Truppen begliickwünschte und zugleich das
Versprechen gab, soviel von ihm abhänge, die Zukunft
Ruinäiiiens sicher zu stelle« ,

Wien, 2;7. (15.) Nov. Den hier eingegangenen
åliachrichten zufolge geht die Organisation der Armee
Mehemed Alis schwachvor sich, da es ihm sowohl an
Leuten, die für den Dienst tauglich sind, wie an allem
erforderlichen Kriegsmaterial mangelt -

« Dem Londoner »Standard« wird telegicaphirh daß
Mukhtav Pascha Erzeruin verlassen hat. Von anderer
Seite dagegen wird gemeldet, daß er nur seine Eavals
lerie aus Erzerum herausgesührt und mit derselben die
Stadt Melaskcrt besetzt habe. .

Wien, 28. (16.- Nov. Der ,,Politischen Correfponi
dem« wird ausRoni berichtehdaß der—,Ziistand des
Papftes den Eintritt der Katastrovhe als nahe bevorste-
hend erfcheinen lasse. Die 4Cardinale« haben« sich geei-
nigt, einen Jtaliener auf den pcipstlichen Stuhl zu
erheben. ».

Die Befehlshaber der serbischen Corps an der Grenze
melden nach» Belgrad, datz nur sehr wenige türkische
Nizams und Redifs an der Grenze Serbiens ständen,
dagegen große Haufen von Baschi-Boziiks, welche aus
allen Armeen desertirt sind und nunmehr davon leben,
das; sie die serbszischen Grenzdistricte plündern. Man
glaubt, daß durch diese Sachlage ·det·Ausbruch«des Krie-
ges zwischen Serbien und der Türkevteschleiiiiigt wer-
den könnte, zumal auch die Besorgnifz vorwaltet daß
bei einem längeren Zögern nur zu leicht eun Friedens-
schluß zwischen der Türkei »und Nukzland zustande kom-
men könnte, noch bevor serbischerseits die Action uberhaupt
begonnen wäre.

· » »sum, 18« (16.) Vovbr. Die Repräsentanten des»
Handel und deeJnduitxie von· Paris Ubergsbstxg heute
dem Max-schau eme Vertrags, »in welcher gesagt In, daß
es dringend geboten sei, DCIB DIE RCSIEVUFIS AUT DETPVTZEA
der Constitiition zuruckkehre Und Das; DIE SESEUTPUVIISE

.-
· ·-

» « · ende La e dem Lande mit deinungwisse und leuniuhig S

VLUkCkPkk drohe» dessen! Folgen gar nicht zu übersehenfein wurden. Die Petition hat im Elysee einen sehrschlechten Eindruck hervorgebracht
Konstantin-met, 27. (15.) Novbp Hier sind aufsNeue Placate erschienen, welche die Thronentsetzuiig Abdul

Hamids fordern. Die Befürchtungen« eines Ausbruchsder» Bewegung» find in stetem Zunehinen Die musel-mannische Bevolkerung der Hauptstadt ist sehr aufgebracht
durch das letzte Jrade des Sultans, in welchem derselbeauch die Christen m gleicher Weise wie die Muselmännerzum Eintritt in die Nationalgarde aufruft -

Ccttinjh 27. (1«5.) Nov. Die Montenegriner hom-
bardirenScutari, wo Brände bemerkbar sind. Die Mon-
tenegriner treffen Anstalten, den Platz zu stürmen.

Lager bei Zusamt, 25· (13.) Nov. Dem rufs. Reg-
Anz wird gemeldet: Heute ergaben sich die den Bezirkund den Hafen von Spizza domiliirenden Forts Kolc-
Wlza Lxtld Nechai mit 12 Gefchützen schweren Kalibers,174 Gefangenen und einem beträahtliihen Vorrath an
Kriegsbedarfz Lebensmittel waren niht vorhanden. "

» L o c a l e s.
Am gesirigen Tage, um 6 Uhr Abends, gerieth ein

Schornstein des« Apotheker Sturnkschen Hauses an
der Ecke der Kühnstraße und Des xiliarktes in Brand.
Trotzdem sogleich der Schornsteinfeger zur Stelle geschafft
wurde, brannte der Schornsteindoch gegen eine Stunde.
Von der Polizei ist, wie wir hörelysüber den Fall eine
Untersuchung eingeleitet worden.

. - V· e r m i s ch t e s.
Man schreibt der ,,»Ji. Fr. Pr.« aus Pa ris-

Der berühmteste Equilibrist der Jetztzeih Blon d i n,
der vor Jahren in— Frankreich ssich einer großen Pupa-
larität erfreute, jedoch seit längerer Zeit in seinem
Vaterlande nicht öffeiitlich aufgetreten war, hat im Pa-
lais de l’Jndustrie, der größten Halle von Paris, eine
Reihe von Vorstellungen eröffnet, die eine Zufchanerzahl
von 10,000 bis 20,000 Personen dreimal wöchentlisb
an«locken. Zwischen zwei, gegen 20 Meter hohen Maften
ist ein 50 Meter· langes Seil ftramm gespannt, auf
dem Blondin feine haarsträubenden Künststücke zum
Besten giebt, ohne durch» ein unterhalb befindliches Netz
oder durch irgend weiche« andere Vorsichtsinaßregelit
gegen die Folgen eines etwaigen Fehltrittes geschützt
zu sein, Der ,,Künstler« geht und läuft mit verbun-
denen Augen und noch überdiesmit einem langen, über
den Kopf gestülpten Sacke über das Seil, fährt auf
einem Völocipede langsam und fchnell.darüber, trägt
einen Mann »auf seinen Schultern, stellt einen gewöhn-
lichen Strohsesfel auf das Seil und hält sich mit einem
Bein auf der Lehne des Stuhles, trägt auf dem Rücken
einen eisernen Küchenherd bis in die Mitte des Seiles,
bringt ihn dort sins Gleichgewicht, zündet das Feuer an.
und bereitet in größter Ruhe eine Omelette aus Eiern,
dieer oben zerbricht; kurz, er ist— auf engem sih»xd·i»n·-»·
idelnden Pfade ganz so sicher« nnd behaglich, wie andere
Menschen auf einem guten »Parquetboden. Seine
Meisterleistungen sind vie Fehltritm die erzur Würze
des Schaufpiels hie und da stmulirt nnd die ihn aus
eine Weise ausdem Gleichgewichte bringen, die jeden
Andern unvermeidlich in— die Tiefe stürzen würden.
Blondin, der durch zahlreiche Deeorationen ausgezei»ch-
net ist, nennt fich »den Helden des NiagaraS weil
er vor Jahren das wahnsinnige Wagniß ausgeführt,
auf einem über den Niagarafall gefpannten Seite, trotz
des betäubenden Getöses und des blendenden »Wie«-
scheins der »Wassermassen, die einen Kilometer lange
Strecke fünfmal zurückzulegen. Das Gelingen des
Unternehmens brachte ihm eine Million Dollars ein,
welche Summe ein reicher Vankee gegen ihn gewettet
hatte. Bei jenem Anlaß fiel eine aufregende Sc ene
»vor, an der sich die Zuschauer« noch lebhaft erinnern.
Ein« Seiltänzer hattesich bereit erklärt, sich auf Blon-
din’s Schultern über den NiagarmFall tragen zu las-
sen; in der Mitte angelangt, entfiel ihm der Muth,
und daer sich weder weiter tragen lassen wollte, noch
wagte, selbst an den Ausgangspnnctzurücb oder zum
Ziele vorwärts zu gehen, hatte Blondin seine liebe
Noth, den armen Teufelwohlbehalten auf festen Bo-
den zu bringen, was ihm bei seiner Sicherheit und
Kaltblütigkeit schließlich doch gelang. Blondin, der
ein leidenschaftlieher Spieler« ist, hat in den letzten
Jahren sein großes Vermögen bis auf einen Rest von
50,000 Francs Rente durch die Karten verloren» Der
sechzigjährige Mann, der aber an Leichtigkeit und An-
muth einer BallevTänzerin nicht nachsteht, hat sich
daher entschlossen, neuerdings Geld und Ruhm zu er-
werben, was ihm auch trefflich gelingt, da er mit
einer wöchentlich dreistündigen Arbeit gegen 20,000
Frcs. gewinnen soll. Blondin ist in Begleitung seiner
schönen jungen Frau, und mit dem Ehepaare reist ein
origineller Engländer. welcher die "·Absicht hat, die
allerliebste Dame zu heirathen, falls Blondin doch
endlich zum ersten und- legten-Male vom Seil stürzen
würde. « .

Waarenprcife (en gross
Neval, den 12. Novbr

Salz er. Tonne. . . . .

—- Rbl.g—- Kot-· 10 Rbt — Kaki.
Viehsalz pr. Tonne er 10 Pud . .

.·
. . . . 9 R. 50 K.

Norwegifche Heringe or. Tonne . 22 R ·—- K. —— 24 R. -—- K.
Strömliuge Dr. Tonne . . . . 20 «. —- ——21 R. «— K.
Senior-Put- 70Kop.
Strohpr.Vuss

. . . . . · . . . . . 35 Kuh.
FinnL Eisen, a« -«--iniedetes, in Stangen or. Bett. . 25 RbL
Finni. Eisen, gczis4enes, in Stangen or. Beet. .

.
19 kühl.

Brennholz: Birtkri"sisizxpr. Faden . . . . . . . 6 R. -— K
,, Tannen; «— «

»
. R. — K. — 5 R. —- K.

Steinkohlen er. Pud . . . . . . . . . . 732 Kop-
Finni. Holztheer prx Tonne . . . . . . . . 9»R.5U K.
Engl. Steinkohlentheer pr.-Tonne ·.

. s. . . . 9 R. — L.
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . .

. . 20—24 Rbi.
Dachpfanneu pr. Tausend . .

· «. . . .
«.

. . 44 Abt.
Kalt (gelöirhter) vr.»·Tonne. . . . . ».

·.
.

1Nbl.—-Kop.
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Der Herr Stndiretide Bernhard Zuxnsp Festen » » ·
' e s ,

—

Graf "Manteufel hat die Univers , ,

«.
sÄkallemlschsz Mass · »

sikåk verlassen. a l Miit II 28. N vier. · - .
Dorpah den 10. November 1877. II« - l Woo ’ o Yum Delikt! d« Verwandten«

. New» Weekelee seeeeeeee eee m· uewmeee
»so-»si- s us» r

»

Klot hat Universität verlassen·
Dorpat, den »11. November 1877. E BE «« OF YDgl « ) EIN? er treclon VIII-« s

Rector Wirtshaus. des Hm. Prof· Dr. As. v. verringert. Wege» de? ZU kitflkelkdep
» ·Dsi-1«EI-u«k·": ·

Nr. 985. «R. Rueizk Sack. chi l f ··

JOUMEUE Und ZJIUIUZSIH Korsar-Jenas lixørz-Dzsrsertzssemenr.
Der Herr Studiretide Paul Baron « l E s l « E) eßersthung aber dgl! ZIIM SCIIIIISSI

Stempel ist exmatriculirt worden. 11. Theil, U. Aber-HAVE: · stlåtjsxik eässmejlsslxsk SOYYJOBSJEZEY -

seist-««
- sectx - LJung« Djk9CkioU- · .

Der beurlaubte Gemeine Guftav THJJZTJITJTFCJTH xänhjbgklr ab not-Tab« d· n— ETIIIJFSUUXZLLGJJIFADHFSHH III:RemthaL von mittlerem Wuchse, zseeM. s·»«»z,·»»« «» «·,,».«»z« »He« A· com-»F»
hekutltetgefommenetji Aeußeren und Bin-Pater wer« er« »Hm? o« d» Hzndkmgz Eine ris»l«lmühle·
deutfch sprechend, hat unter dem Freitag den 18. Novemberc. . · -—«"«"««««—» - .
Vorgehen, im Krie e verwundet u V» i d s VI· k - « -—— FMSC EIN« PURIST

». · A z » r rag e Herrn 1 iothe at . .
»

.
»im, md« Stadt »» Akmosen g» · - Kam» »Uek,ek qehejme Vzjssew Sonnabend den·l9. Nov. e. Numeknstx Zenker; ·? 1·Rp1, a75 und

beten und seinen Rock derart getra- skhafteuk Zweiter Theil. . P« s( Ih« h Billets siailder;flflall)g·n in degen, daß-man in der That das Fehs « Nachhem Vorm-ge wikd eine Sitzxjng O
leneemes Armes annehmen konnte. des literarischen Comitds behufs Preise Anfang— pkäkzjsz 8 Uhk Abends» den Tagen der Ankkiihrung von 6 Uhr

Juden: diese Polizeiverwaltnng das dentenwahl stattfinden. · Fremde könne» du«» Mitglieder Abends— an der Gasse.
resp. Publicum vor solchem Betruge AUfaNg 9 Uhk Abdå « eingeführt werden. · . —·"««’J—"warnt, nimmt sie Veranlassung, dass Das literarilche Gomit-Z. . -« Den· Vorstand. Anfang« 7XI Uhr«
selbe zugleich· zu ersucheth dekqlelchetl K« Für· die Gatsclerobe der Da—
Bettler wo möglich dem nächsten -...-...-,Fäg··ch von.zlglllehigllgerlgeitkezkeiedkgehe-W men ist bestens gesorgt.

or ·b a "t by. l ·
» »

«

·» · e » · et!
·»

———————————»-«—-« - s——-———-—:—PDlozgeee· Eeelåsilesxggrtljlsslå Alle« ! ·tm Haufe des Herrn Lirchrtekten Eli-teuer am wtationsberge Ist »
T·. Paiz2i.»2«i2. M. ; die großte Dame der Welt (zLomia)

Nr. 3031. Seen v. Voehleiidorff szu sehen. Die Riefin Lomia zeichnet sich vor allen anderen Damen nicht allein
MPOLPÜbl durch ihre erstaunliche Größe und ihren tadellosen Wuchs, sondern auch durch die IV.

««

.« »»
»,:«-,

» , » » « Gabe aus, wahrzusagen, und steht m dieser Hinsicht als dieeinzige Nachfolgerin -«««-·".« « —VOU EIUCITI Kllllerltchen Dorpab der weltlzerühmten TFahrsagerin ·Mad. Lenormand unübertroffen da. Die 111-Ists- « » «« «·sz«"xsz »· « .
schen Landgertchte wird hiedurch be- sagen» Izomm ist· zu jeder Zeit allein zu sprechen. Daselbst wird dem , .
kannt gemacht daß am 25. Nov. c. geehrt« VUVMUM auch EIN - H— 8911012 «
11 Uhr Vorniittcigs diverse zumNach- W« VVg e l heU ter JIIBWØYGWZB ·
laß des weiland Veterinair-Studi- VDkgEfÜhVt- Das Vogeltheater ist bis 7 Uhr Abends geöffnet. T täglich geöffnet
renden Carl Voigt gehörige Gegen- Entree H Peklvn 20 sit-P. Kinder untspersmjgsahren zahlen die Hälfte. von Morgens 11l
stande als gut erhaltene» Klcidungs- . «« Das Wahrsagen wird.«extVa«.-ho-U-Hrl7t· - » Mit« bis Allsllklsstücke, Wäsche, Bücher Te. gegen so,

»·

·Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenfk ein«·
sang« Vaaszahksmq «» Lan. dies» --

Behörde werden oersteigert werden. . Oßgs«-K()««0c Tkfchlcrsesellefl Mokältkkrggålm
Kauflcebhaber werdendenrnach auf- belegen unter· Hamen· iee eee freie» lUcht A· Yittsze Hm· «

gefordert· sich zik den! genannte« Ter- Hand zuvcssknkstixsx Damens« Tjfchkermeister » » ·
Mlg hleklclbll etllzllfliidelh bei der· Besitzer-in daselbst. 1·

·

orgixe ZHIIMETUATIJFULEI - . ».
EEUES KaifetL Dotpatschen Landgerichts N "

e
g g

.

p
——-——————————?—————-

e. , , ,- v H vNZa;lF3l·l·chtere;Zl.eßLr·on åirusunngt Ras i · Wflkgknn gesucht. Eine Stkppkkkn
l be » · sei)råsseHakeksessmgzggkgån Zkegee für Schuhxugchekei wird gesucht. Nähe-l

«·

« «» " « » -· , » · -
--

- res in der üterstraße Nr. G, 2 Treppen.«. Ins. Immer. abzugeben unter der Chtffre—o. v. E. hoch· von 12 bis 3· «we« ausst- ———-——————— —-—

nebst« Nebengehäuden und »» P. P. « · » » « z· e -

vie-« grosse Baaplätze . . .
. . .

K. Tmkenwkll fern. ·z» d» Näh« des Don« gelegen· sind Hiermit bring-e Zur· gefällig-en Kenntnlssnallme, dass gesucht un Hause Drin-Hi, eine
U! ftdl«kkllskt"ts- Nähere Auskunft ich vom 15. November« a» c. den Verkauf Ineiner Treppe hoch» schkäg gegenüber dem
ekthejlt G. v· · ·· . .

HandWekkel"-vSI·6IU-
Haus Palllen, Dombeig Nr. Z, · «. «. - l .

.
« · "

»· täglich von I——-2 Uhr

v - - v her-sonnen habe und bitte ich dieselben wie früher beitällios wud gefucht Domberg"Nr· Z· «
z» « z. —-TL—.————«————j·r. Cz. und mit; Wohlwollen aufzunehmen. -« c · l Bme kleine« .e,I. « e I g, II OGYUIWUUUM Sh « N. 7.

«- «P. u. natur. s« s« hkzaekej » «

o o C I · - · - Abreise-we.
G L D L ———l Z. Eduarv George.TTLL DEchte FabrikateTMFULL« G' « . Mkllc «

· · . der » · P ··Hotel Lin-ewige: Hist: WPasteorllßZndt aus
-I( . h l· Russiscli qnnekilcautseliett gksszxgsxssetchexxssxgteegiåsexigxkk F» »»

llllsll P. - iillll Wlllsl Gassen« - Manns-mer««- Gesellschaft K».53:.«:3.. ekzgxtkexksxrrxssisigiks dieses.
· · - Kull aus Abtei, KaufnaMuller und Zastrow ausempäng ißq h s» m - Heiligenseen

—————————«
··«——————«c«hinan· l l .

WittkrungsiikobachtnngkuAi« -
«« FIIFIISC 111 lllld Vom s» Ness-

·v e - l - - E ist«-Elektren Fiel
· s·

, « 7Ab. ..3 1.6 «98Z—i—.1.o 2.2 0ANY« BUUPEL sowie in Herren» Damen-s, Knaben— und Kinder— «I:————LoAb«I«IVMsp
if— · . · · om so. Novbn

..

in dulgrünerkfLedewgtfegfst am
. ·

«· II: F? Er; lfgoi :«.Z·I III« Ig
15. d. Mtsx auf dem Stationsverge ne» SIIJPHGIIID bllllgsc clle Handlung« lfAlj Erz i 3·1 ltssoj :llJ2il··2s-—s 10
fanden worden. Gegen dic Jnser- - - TF3—,tionsgebühk Von dem · Elsemhllmek lU (F· J 1 Extreme der· Tekriveraknrmictcl m oen ieBIsUEmpfang zu nehmen mC. Niattiesens « · ·

- 11Jahren vvwZSx ·No1·o7. Min- —aBl i. J.186!
Buchdtd U· Ztgs·-Expsd. oben am BarklazsPlatsz 4. - Mainjjckhfigshsziiiefippm ge. Norm. -3.30.

Von der Ceulur gestattet. Dotvaty den 18. November 1877. - « » · De« en» Veelee e» C· Mettiespte
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ik iirptsclje Zeitung
. Erscheint täglich
sit Ausnahme der «e«:vnn- und hoher! Festtagen Ausgabe

«

un( ? Uhr Abends. Die. Buchdruckeiei und Expedition ·
find nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Pkorgeiis bis

. 7 Uhr Abends, ansgein von I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Abonnetnent
aus die ~Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
.

- Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Vorn Kriegsschaar-lage.
Inland. Dorpatc Personalnachrichten Aus dem Lehrve-

zird Nkrtauz Die Wahlen der dritten Classe. St. Peters-keutsgseecsjsen.-Adk. Jgnatjem Veriustlista Moskau: Gefälscky

Neues« Post— Telegrumtnn Localez Haus und
Aus dem Dorpatschen Kreise. Hand.- und Börs.-Nach-

Esaus-starr. Vom Kriegsschauplatze in die Heimath IX.
Vermischtea «

Politischer Tagesberiicht
Den 19. Nov. (1. Den)

Dießerathunzq des Etats desCnltusininisterinm giebt
der Opposition im preußischen Abgeordnetenhause all-
jährlich Veranlassung zu äußerst erregten Culturkamps
Debatten. Seit Jahren ist es üblich, bei dem Etakstitelx
»Der Cultusminister . . . 36000 PkarkC Lpcenen genau
wie die diesjährige auszuführen, und auch immer die-
selben Redner konimen zum Wort, Reichensperger zuerst,
dann Windlhorst und zuletzt der Schorlenietx Zrristtiens
durch sprechen Petri, Sydeh Virchow, und die 36,000
Mark werden genehmigt. Will er das Land versöhnen,so mag et« seine Entlassung fordern! so spricht Rei-
ch en sp e r g e r von F all, und hattet ~Attkatholik«
Petri alle Sünden der töxxiiichen Curiez aufgeführt,so versichert W i n dth o r si: raffinirter trat die Ver-
folgung noch zu keiner Zeit auf, wie ietzt imDeutschen
Reiche. Aber was wollen Sie denn? erwidert dann
Falk man macht uns im Gegenthieil zum Vorwurf,
ich sei gegen Sie nicht streng genug fegen Sie vor
Ihrer eigenen Thiin da finden Sie genug aufzuräumen!

Jenillctoti i l
Vom Kricgsschauplatze in die Heimatlx IX.

- »Vor anderthalb Jahren etwa«, begann mein Wirth,
»ritt ich in Geschäften, begleitet von einem Tschagarem
nach Tislis Dieser, ein Tatare von Zier Ogliys Kör-
perbau, war schon mehre Male von inir bei Gelegenheit
eines Diebstahls ertappt und mit Geldbuße bestraft wor-
den. Das letzte Mal jedoch hatte ich mich verleiten
lassen, ihn körperlich aus sehr enipfindliche Weise zu
züchtigen. Der Tatare vergißt eine derartige Schmach
nie; ich aber hatte dieses Charakterzuges nicht geachtet
und Omar Ogly zu meinem Gefährten erwählt. Erst
als ich unweit Kadshory, also mitten im. Urwalde
war, gedachte ich dieses Zuges und beschloß, vorsichtig
zu« s.i.i. Auf meinen Befehl mußte Omar Oglh vor-
ausreitein «

Die Gegend, in der wir ritten, war gebirgig und,
wie gesagt, noch mit Urwald bestanden. Wir waren
allein, es war Mittag, die Sonne brannte unbarmherzig
aus uns herab, der Wald schwieg; »Herr! hörst Du
nichts?« unterbrach mein Gefährte die lautlose Stille.
»Ich? nein!« Omar Ogly hielt sein Roß an, seine er-
hobene Rechte wies in den Wald. ~Dortl« slüsterte er.
Ich war ganzjicht an ihn herangeritten, so dicht, das;
ich seinen Fuß streifte. Angespannt horchte auch ich —-

da umfaßten mich zwei nervige Arme: ~Jetzt sollst Du’s
zahlen !« keuchte Omar Oglh Vergeblich bemühte ich
nach, aus dieser eisernen Uinarmuiig loszukommem wie
eine Feder ward ich aus dem Sattel gehoben und lag
in ohnmächtiger Wuth vor Omar Ogly auf dem Rücken
des Pferdes Mit blitzsprühenden Blicken schaute er inir
ins Auge ich hielt den Blick aus. »Ich werde Dich
tödten, Du Hand« tief er mit heiserer Stimme und
schwang in wilder Mordlust den Kinshal über mir.
»Thu, was Du willst - ich bin in Deiner Hand« ant-
wortete ich. »Hu, ha, ha!« lachte er wild auf und senkte
langsani den Stahl in meine Brust. »Verruchter, was
beginnst Du l« ~Ha, ha, hat« lachte er noch einmal,
da fiel ein Schuß - und Nacht umfing meine
Sinne. .

Tage waren verslossen, als ich, die Besinnung wie-
der gewinnend, verwundert mich in einem mir vollständig
fremden Raume sah. ,
· Ein« Hospital war’s, in dem ich lag. Doch wie kam
THE) but? Allmälig erwachte in mir die Erinnerung an
die Katastrophe Der Schuß - von wem rührteder
W? Djese Frage hatte ich mir eben gestellt, da beugt sich
III! kkk»ttfles, edles Antlitz über mich. »Du bist erwacht—-
ivielUbsftDu Dich?« fragte einesonore Stimme. ~Danke!
aber wie konmie ich her und wer bist Du, freunslicher
Manns« »Du bis: inl.Ht-spikat, ich vkachteDich hat»»Hm« Ogly ward von Dir erschossen?« ~Ja.« »Gut,
BUT« LFDEU gehört Dirl« »Sei jetzt still, der Arzt hatas Spiecheii VEVVVIEUY »Sag mir erst, wer Du bist, ra-

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm;
Pietr- fur die viergespaltene Fiorpugzeile oder deren staunt

bei rreitnaliger Jnsertion d 4 Loh.

Zwölfter Jahrgang.

Am Tage tarauf befaßte sich das Abgeordnetenhaus
fünf Stunden lang mit einer Jnterpettatiott des Av-
geordneten Stablewski. welche Mißstände in der posett-
tchen Stadt Kosten betraf. Sofort begann eine Cultur-
kampf-Deltatte, die ganz der vom Tage vorher« glich.
Hervorzuheben ist nur die Lleußerung von Gneistx
das Centrum möchte genau angeben, was es eigentlich
wollte, darin könnte -man seine Forderungen discutiren
Aber rras hilse selbst ein Votum des Hauses zur Bei-
legung des Sinnes, da ja das Centrum doch nur
von der Curie Aufträge erhalte und diese dann jedes
Entgegenkommen des Staates zurückiveise? Windr-
horst nahm Gneist die Rede sehr übel und er fragte,
wie wohl gerade er, Gneist, dazu käme, dem Centrum
darzu-werfen, das; es mehr die Person angriffe, als fache
lich discutirte? Hätte denn Herr Gneist sein ~Kainsz-
eichetr des Absolutismus und des Verfassungsbrucbs«
vergessen, ras er vor Jahren dem sllkinisterium ins
Gesicht schleuderte? Der conservative Abgeordnete v.
Tiiteh er bemerkte, die· Conservativen hätten den gan-
zen Culturkampf satt. sie erstrebt-en ernstlirtt den Frieden.
Jn dieser Aeußerung erblickte Gneist ein gefährliches
Coeettiren der Conservativen mit den Ultramontanen
und et« fügte hinzu, die Letzteren wären ihm lieber,
wie die römtsch gesinnten Protesianten

In Stuttgart ist der württembergische
L a nd t a g wiederum zusammengetreten und hat sofort
mit der Berathung eines Gesetzentrvurfes, die Rechts«-
verhälrnisse der Volksschullehrer betreffend, seine Thä-
tigkeit begonnen.

Jn Oesterreiklkllngurn nehmen die parlamentarik
schen Berathungen des Bankausgleichs
ihren Fortgang. Das öfterreichische Abgeordneteinhaus
hat beschlo4sen, in die Speeiatdebatte über die Bank-
vorlage einzutreten und wird damit im Großen und
Ganzen. die Annahme des neuekn Bank-Statutes als
gesichert anzusehen kjsein, wenn es auch in rer Spe-
eialdedatte noch über einzelne»Bestimmungen, so über

das Ersnennungsrecht der Vi"ee«(siouverneure", heftige
Kämpfe absehen wird. »Einzelne Redner «der ,k«,zs;taats--

weiß, wem ich meine Rettung zu danken habe Z«
»Wer ich bin?« und eine finstere Wolke flog über sein
Antlitz - ~ich ich bin ohne Vaterland ich bån
verbannt!« Fast schrie er auf. ~Verbaiilitaus Fraukreich
- ohne Heiinath, ohne Freunde irre ich in der Fremde
umher« . ~Ve·rbaunt? was ist das?« Er erklärte mir
den Ausdruck. »Armer -Mann!« sagte ich mitleidig.
Er stand schnell auf und ging schlnchzend ans Fenster.

Drei Wochen später trafen wir Beide in dieser
Schäferei ein. Herr C.»de R. war mein unzertrennlicher
Freund geworden. Tag ein, Tag aus durchstreiften wir
genieinfchaftlich die Berge, so manches Abenteuer, so
manchen harten Strauß mit Bären bestehend. Doch auf
seiner edlen Stirn lag’s wie tiefer Gram und häufig,
wenner sich unbelauscht glaubte, sprach er laut und
weinte dann und einmal, es mögen aklit Monate her
sein, hörte ich ihn in der Nacht mit erstickender Stimme
»pauvre Fisancel ma- pauvre patrieF rufen. Das
waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte - e am
Morgen fand ich ihn todt in seinem Bette liegen ——· er
hatte sich die Adern geöffnet. Jn einem Brief bat-er
mich um Vergebung für den Schmerz, den er mir durch
seinen Tod bereiten müsse und flehte mich an, seinen
Leichnam in Paris dem Marquis de R. zu übersenden.
- Das that ich« «

Mein Wirth schwieg,- seine Augen waren voll Ehr-ä-
-nen fest umschloß die Hand das« kostbare Gewehr.
»Dieses Gewehr gehörte meinem Freunde-Les errettete
mich von Omar Ogly.«

»

Diese einfache Erzählung hatte mich tief ergriffen
ich faßte die brave Hand meines Wirthes und drückte
ihm mein Beileid in warmen Worten aus. Lllh Ogly
war während der Erzählung zum Zimmer hinausgegan-
gen nun kehrte er zurück und meinte, es wäre Zeit
aufzubrechen. Er hatte mir nämlich versprochen, mich
noch ein Stück über die Berge zu geleiten. So nahm
ich denn Abschied von dem Manne, den ich in einigen
Stunden achten und lieben gelernt hitte. »Lebe wohl,
Freindling!« sagte er mir zum Abschied, »und kommst
Du wieder einmal in unsere Gegend —- mein Haus
wird Dich gastlcch empfangen und niein Herz wie einen

Freund bewillkonimnen.« - Wir schieden. ·
Schweigend ritt ich neben Alt) Lkgly einher. »Aus)

er war nicht redselig wie alle Orientalein Zehn bis
zwölf Werst sollten bis zur deutschen Eolonie slllexiindep
hilf sein. Wir ritten schnell. Ueppiges Gras bedeckte
ringsum die Berge und überall, wohin er fiel, erschaute
der Blick blendend weiße weidende Schafe. »Es « Wut

dasselbe Bild, wie am Tage vorher; Jn tragerßuhe
lag der Tatar, in seine Aba eingehullh auf de111l(«l)WE-«l-
-lenden Grase und schaute in die nebelige Luft. Was
mpchte er wohl sinnen? Ueberzählte er den Gewinn,
den ihm seine Schafe an Wolle einbringen wurden?
Nein gewiß nicht, conimercielle Gedanken kommendeiiiTataien nie. Dachte er vielleicht an Weib und Kind
dort weit, weit unten im Aal? Schwerlichl denn das

Preis: in Dorpat g
jährljch 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl., vierteljährlicb 1 RU-
-50 Loh» tnonatlich 60 Ftop. »Mit Versendung durch di;
Post: xahrlicts 6·Rb1.»z30 Kot)

, halbjährlich 3 Rot. 25 Kot»
vrertelxahrlich 1 Bibl. 75 Kop

rechtlichen Opposition« im österreichischen Abgeordneten-
hause haben die Bankdebatte benutzh um auch die aus -

Wäkklgk Lüge zu besprechen und der Regierung
vorzutversem daßsie nacb Jnnen wie nach Außen un-
sazlüssig sei und ihre Politik von dem wechselnden
Kriegsglücke abhängig wurde, bald den SJJtontenegrinern,
bald den Serben drohe und über» die Ziele, die sie ver-
folge- im Unklaren sei. Merkwürdig ist, daß öster-
reichische Abgeordnete die Politik der Regierung ta-
deln, während andererseits behauptet wird, daß Nuß-
land sie als eine durchaus correcte anerkennt, Gerade«
in dkn letzten Tagen-soll in dieser Richtung zwischen
den beiden Cabineten ein Pteinnngsaustausrh stattge-
funden haben, welcher den Beweis liefert, wie sehr
trfan itn russischen Hauptquartier mit der österreichischer-
seits bxfrtlgteti Politik einverstanden ist.

Aus England ist auch heute nichts von Belang
zu melden, denn praktische Folgen werden die seitdem
Falle von Kurs in den türkenfreundlichen Blättern ste-
hend« gewordenen Hetzartikel gegen Rußland voraus—-
sichtlich nicht erlangen. Lord Beaconsfield zwar wäre
einer Hnergischeren Orientpolitik schwerlich abgeneigt,
aber seine besonneneren Collegemvor Allen Lord Sa-
lisburh und Lord Derbn, sorgen dafür, daū das erfor-
derliche Maß gehalten werde, zumal die.gesamtnte li-
berale Partei den Bestrebungen turkophtler Heißsporne
geaenüber es an Gegendruck nicht fehlen läßt. - Die
Rückkehr der Königin von Balmoral nach Windsor
ist bis zur nächsten Woche verschoben worden.

Der Regicrungsconflict in Frankreich nähert sich
derunverrneidltchetr Katastrophk Jede der-beiden sich
feindlich gegenüberstehenden Parteien wirft-der anderen
vor, den Krieg zuerst erklärt zu habemwährend beide
da«rin«übereinj·timmeti, daß der Kampf; nunmehr mit
allen ihnen zu Gebote stehenden Machtmitteln ausge-
fochten wes-even muß. Durch dienen» der Deputirtem
kamnier mit 315 gegen 207 Stimmen angenommene
motioirte Tagesordnung-nach welche: die Kammer alle
Beziehungen zu dein nengebildeten ~Geschc"tstsrninis-

tgeriumit a bleh n»t, bat, die republicanische Mehrheit

Weib ist ihm ein zu. unwürdiger Gegenstand, um an
ihn zu denken und sein Kind interessirt ihn nicht mehr,
als ein Füllen denrLandwirth Was bedenkt er denn?
Dasselbe,·was der Lazzaroni denkt, wenn er im dolec
kais niente auf classifchem Boden ruht nnd in den Hirn-
mel Italiens blickt - nichts.« Er fühlt sich nur
wohl— so· auch der Schäfer in den Bergen, der
Tatar. c

Wir hatten soeben den Gipfel eines Berges erreicht.
Vor uns lag ein weites Thal. Etwa sechs bis sie-

ben Aule lagen verstreut in der.Ebene" und dort, wo
die Berge sich wieder er"hoben,-dort urnsäumte das Thal
ein dunkler Streif, der aussah wie Wald, und o Freude!
Wald war’s. ~Jst das dort wirklich Wald ?« fragte ich
zweifelnd meinen Gefährten. »Ich« sagte er kurz.
»Warum sagst Du das so gleichgiltig —— freut Dich der
Wald nicht?« ~Mich, warum sollte er mich freuen?
Wald» nnd er zuckte· die Achseln verächtlich ~Wozu
ist er da? er versperrt die Aussicht, versteckt den Feind,
hat giftige Luft und er soll mich freuen? Das wäre
dasselbe, als wollte ich mich freuen, wenn ich meinen
Feind sähe. Nein, den Wald liebe ich nicht - ich rotte
ihn aus, wo ich kann; aber die weite Ebene und die
grünen Berge, wo ich msch frei nach allen Richtungen
umschauen kann, wo kein Feind mir naht, ohne er-
späht zu sein, wo- Allah’s reiner Odem inich umweht
und Ahnung einstiger Seligkeit in meinen Busen ein-
zieht —— die Berge, Fremdling, sind mir Werth, mehr
werth, als Freiheit und als Leben!« Dieser Ausbruch
der Gefühle lüberraschte mich nicht ich hatte schon
häufig Tataren so begeistert von ihren Bergen sprechen
hören. Aly Ogly’s Augen funkelten begeistert —"- er riß
die Bücbse von seiner Schulter sah sich um und.
einen Schreiadler in den Lüften erspähend, sandte er
dem ahnungslosen Vogel, welcher vielleicht seinerseits
eben auf ein Opfer stürzen wollte, den Tod mit meister-
hafter Geschickliihkeit mitten ins Herz. Lautlos stürzte
der Vogel aus der Lnft zu unseren Füßen nieder. Aly
Oglh hob den Adler triumphirend empor. »Da, Fremd-
ling, so schoß nur noch Ker Ogly!« »Ker Oglhs?«

Hatte nicht schon mein Wirth diesen Namen
genannt? »Der Name ist Dir ·unbekanut?« wandte
sich All; Ogly an mich. »Allerdlngs! doch hörte ich
ihn heute schon einmal. Wer war der Mann, der ihn
trug ?« »Ein Räuber. Du wirst unweit Tiflis in den
Bergen von Kadshory die Ruinen seiner Räuberveste er-
blicken« »Weißt Du was, Aly Oglh, st-igen wir ab,
lassen wir uns hier nieder und Du erzählst mir, was
Du von Ker Ogly weißt. Willst Du?« ~Jal« »Nun,
das freut mich.« Wir ließen unsere Pferde grasen und
streckten uns in Art der Hirten auf das üppige, aroma-
tische Almengras

»Der Schah von Persien hatte einen Stallmeister«,
bub All; Ogly an, »welcher einst am Ufer des Stromes
lustwandelte Da erhob sich ein entsetzliches Unwetter.
Heulend fuhr der Orkan über die Ebene, Blitze zuckten,



sich einen neuen und keineswegs formell unbedenkli-
chen Boden genommen, wenn auch der formelle Streit
nur noch wegen der Wirkung nach Außen hin geführt
werden mag. Daß Mac Mahon zum Widerstande gegen
die von der Depulirtesilainmer erngenommene Stellung
eitschlosfen in, kann auch nicht dem geringsten Zweifel
unterliegen, und die Pieldnng des ~Monit»eur«, dass; der
Herzog von xlltagenta sich bei dem letzten Empsange zu
wiederholten Malen für eine Politik des Widerstandes
ausgesprochen habe, verdient vollen Glauben. Der
iiliiarschall hat dann, wie telegraphisch gemeldet wird,
hervorgehobem daß er, indem er das neue Cabinet con-
stituirte, von versöhnlichen Intentionen beseelt gewesen
sei. Ohne sich unter-werfen zu wollen, habe er gedachh
einen Art der Concession zu machem Er habe einen
Waffenstillstattd angeboten, welcher es gestatte, Friedens-
verhandlungen vorzubereiten. Die Kammer habe durch
eine hszeftige Kriextserklärung geantwortet,
welche das Staatsoberhaupt nur annehmen könne. Jede
Concession würde eine Capitulation sein. Es sei für
ihn eine Pflicht der Würde und der Ehre, die Stellung
des Kampfes und des Widerstandes einzunehmen. —-

An einEinlenken des Herzogs von Magenta ist aber
um so weniger zu dritten, als im Elyscäepalaste die
Llnbänger der rücksichtslosen Kampfpolitik einen nahezu
ansschjießlichen Einfluß ausüben.

Ueber den Gesundhciiszustand des Papstes laufen
fortgesetzt sehr beunruhigende diachrichten ein. Wie
die ~Agencia Sie-sank« laut einer dem« »W. T. BE«
vom 25. Nov. aus Rom zugehenden Mittheilung mel-
del, befindet sich der Papst andauernd sehr schwach.
Die ~«I-tont"ags Revue« knüpft an die muthmaßlich be-
vorstehende Wahl eines neuen Paostes eingehende Be-
trachtungem in denen dashisaposficiöse österreichische
Organ zu folgendem Schlusse gelangt: Jsoffentlich
wird der Tod Pius’ IX. die Gerüchte nicht erwahren,
diesin Betreff von ihm verfügter Neuerun-
gen des W a h l v o r ga n g es wiederholt aufgetaucht
sind. Nicht eine Steigerung des Kirazenstreites und
eine neue Handhabe zur Fortführung desselben, sondern
die Milderung der Gegensätze liegt im Interesse Eu-
ropas. Allerdings wird dies weit mehr von dem
Papste selbst, als seinen Gegnern abhängen. Es hieße
Pius IX. zu vielzumnthem wenn man von-ihm-die
indirecte Vernichtung des eigenen Werkes fordern würde.
Aber sein künftiger Nachfolger wird vielleicht mit den
realen Tharsahen des modernen Lebens rechnen wol-
len, und wir glauben, daß man des Streites von al-
len Seiten zu müde geworden ist, als das; man ihmdiese Nehnung allzu fehr erschweren sollte«

. Jn Bukurest hat, wie gemeldet, die Eröffnung
der Kammern stattgefunden, wobei die von dem
Conseilspräsidentett Bkariano verlesene Thronrede sich
in hoffnungsvoller Weise über die Zukunft des Landes
aussprach. Auch die Pol. Col-r. entdeckt in Numänien
eine verhältnißmäßig besseres Gestaltung der
Dinge, »als man es in dieser so kritischen Zeit hätte

wie feurige Schlangen, am Firmament und Donner-
schläge, »wie sie noch nie die Erde erschüttert hatten,
folgten in schneller Reihenfolge. Bebend warf sich Jbra-
Am, der Stallmeistey auf die Knie und rief: »Allahlllahl errette mich.« Da hört er Klagerufe, und wie
er aufschiiuh sieht er, wie ein Hzarter Jüngling, der
Sohn des Schah’s, voni Winde erfaßt, in die schäumende
Fluth des Strsomes geschleudert wird. Ohne sich zu be-
sinnen, wirt ich der Stallmeister in die Wogen und er-
faßt den vergeblich gegen die Wasser kämpfenden Jüng-
äizngb ·Doch auxhsderbkzcgromigttk gen der Schshtdiidrcher eigerung e u i en r« er erzurn, a en
Freiäiggrtigllmikststarker Hatndßerpackt criibid kbestrlebt sicflz ihn

me r zu en rei en. -,.F ra im.« ru er,
»der Königssproß muß mein sein!«« ~Jbrahiinl« fleht

auch der Knabe, ~verlaß mich nichtl« »Sei ruhig,« sagt
Jbrahim, ~Du sollst gerettet werdens« »Ich will Dich
verderben —— so Du mir den Jüngling nicht lässest l«

de; emtgkrte Gåpgt h.,,T«hu’iZ, krgennCDu kannst,
a e i n ni » .·

» ra im.« ag er Otrom ott, da
er mit ·Gewalt nichts ausrichten kann, schmeichelngd »ichgebe Dir Gold, so viel Du willst, nur lasse den Kna-
ben. »Mein Vater giebt Dir so viel Du willst und
wird Dir mehr geben» so Du? herlangstl« flehte der
Konigss»ohn. ~Sei ruhig, Knabe, ich» lasse Dich nichttss
»Jbrahiii»il Ruhm und Ehre und ewiger Name soll Dir
werden, offnest kDu nur ein wenig Deine Ärmel« flü-sterte es lizstig »«O Stromgoth Du. Versprichst mir viell«
»Ja) schwtzre Dir. - ich»halt es!« »Jbi«ahaml Allah,
Allah!« wild lachte der Stromgott auf und versank mit
dem Knaben; Jbrahini aber stand am Ufer, die Sonne
schaute lachelnd zu ihm herab und ruhig floß der Strom
zu seine« Füßen.«—— Jbrahim holte tief Llthem ,Jcb
glaube» »es war ein Traum l« sprach er; doch «aus
der Tiefe tonte hohnlachend: »Nein» Bleich, entsetztstürzte ·Jbrahim fort. Einige ·»Tage waren verflossen,
iåergåblich hatlehinan gen Konigssognßgefucht - das

aii war um in in »rauer. a ie es: ~Flüchtet,flüchtet! Der Feind ——i der Tatare ko il« D
Sclcyåh sanizteh ikergeblich seinå Trdupperfi laegentjimden Feiuhk
ge!

»

agen e r»en»tie, bom ein e ge o gt, zurück. Ver
zweifluiig bemachtigte sich »Aller, als die Schaareu des
Feindes· den Strom »erreichteii». Aber Jbrahim hörte
eine »Stimme», welche ihm anrieth, den Strom zu be-
schworen, dafz er die Feinde verschlinge Und er trat
auf den Schah·zu, beugte das Knie und sprach: »Herr-scher, gebiete mir und der Feind soll Verderben« »Mein'
Sohn,« sprach der Schah,« ~Allah helfe Dir l« Da trat
Jbrahim mit seinen zehn Söhnen an den Strom und
rief: »Erhebet ··Euch,» Fluthen und verschlinget den
Feind« Aber Alles blieb still nur die Feinde lach-
ten höhnisch zu seinn Worten. Da rief er abermals:
»Erhebet Euch, Fluthen, und verschlinget den Feind!«
und als er’s zum dritten Male rief, da brauste es auf
und wie ein Vieer ergoß sich? über die Ebene und er-

erwarten können. Jn moralischer Hinsicht habe das
Land durch die Haltung der Armee unzweifelhaft in
den Augen Europas viel gewonnen. Financiell wür-
den zwar die Folgen des Krieges dem Lande neue La-
sten auferlegen, aber auch hier habe sich das ihr-schwört-
liche Glück der Rumänen herrührt. Die rumänischen
Bahnen hätten für die Militärtransporte von Rußlasndso viel einkassirh daß die Staatsgarantiq welche sich
bis jetzt wenigstens auf 18 Millionen jährlich belief,
nur 2 Millionen oder wahrscheitilich nocipwrniger he-
tragen dürfte. Außerdem hab: der Staat 7 MTUWNM
für die Einkünfte bessarabischer Klosicrgüter von »derruisifchen Regierung erhalten, und was noch Wicht-ist!
sei, das Coniortium der ruknänischen Bahnen in Ber-
lin sei auf den Vorschlag eingegangen, rumänisches
Papiergeld als Zühlung der Annuitäten anzunehmen.
Andererseits sei zu erwarten, daß auf einen großen
Theil der ausgestellten Requisitionsbons in einer pü-
triotischen Aufrvallung verzschtet werde, besonders wenn
nach dem-Falle Plewnas der Krieg für· Russland und
dadurch auch für Rumänien eine günstige Wendung
nehme.

Vom Kriegsschaar-lasse.
Vom westbulgarischen Kriegsichauplatze

liegt keine Nachricht von Belang vor. Die Rumänen
ziehen vorläufig die Consequenzen der Einnahme von
Rahov a. Wie aus Bukarest durch die ~Pol. Corrft
gemeldet rund, hnt sich Fürst Carl von Rumätiien am
22. d. nach Bogot begeben, ivo ein feierlicher Dank-
gottesdienst wegen der Einnahme von Rahova stattge-
funden hat. Bei dem hierauf folgenden Felddiner brachte
Großfürst Nikolaus einen Toast auf die ruxnänische
Armee aus. Die rusnäsiischen Divisionen Slanicexinu
und Lupu sollen zu einem Corps vereinigt werden,
welches die Bestimmung hätte, gegen Wid din zu
operirem Der bisherige Generabsecretär im rulnäni-
schen Kriegsministeriuw Oberst Falcojanm ist zum Chef
des Generalstabes der activen ruinänischen Armee
ernannt worden. .

Vom ösilichen Kriegstheater her wäre einzig
die der »N. Fr. Presse« aus Schumla zugehende Nach-
richt von Belang: Suleiman Pascha habe in Rasgrad
die Ansicht ausgesprochen, er halte mit Rücksicht auf
das eingetretene Regenwetter, welches alle Straßen
und Wege Bulgariens unpractilabel mache, die dies-
jährige Campagne für beendet. Darnach würde also
dieser in allen Tonarten als Retter der Türkei geprie-sene General seine Hände ruhig in den Schoosz legen
und der Katastrophe von Plewna mit jenem Fatalis-rnus zuschauem durch welchen die türkischen Feldherren
und Staatsmänner die Mitwelt schon so oft in Er-
staunen versetzt haben. Allerdings mag Suleiinan
sich durch den letzten Vorsioß gegen Phrgos überzeugt
haben, das; an ein Durch-brechen oder Umgehen der rus-
sischen Ostsrorit nicht mehr zu denken ist.

säufte den Feind. Aber auch Jbrahims Söhne
bis auf zwei, den Aeltesten und den Jüngsten von

den Wassern verschlungen Und— Jbrahim zerriß vor
Gram seine Kleider und raufte sich den Bart; der Sihah
aber ließ .rothe Tücher bis zum Palast ausbreiten und
erwies Jbrahim Ehre, und Boten mußten seinen Ruhm
in alle Lande tragen. Doih Jbrahim hatte keine Freude
daran er jammerte um seine Söhne ——- und weinte
Tag und Nacht am Ufer des Stromes und klagte den
Winden sein Leid. Der Stromgott aber sprach zu ihm:
»Was jammerst Du, Alter? Ruhm und.Ehre sind Dir«
ja geworden« »Grausamer!« erwiederte Jbrahim, »was
hilft mir Ruhm und Ehre, da meine Kinder todt.« »Du
dauerst mich!« sprach der Gott, »ich will Deinen Kum-
mer in Freude verwandeln. Morgen wirst Du zwei
Füllen in Deinem Stalle finden, diese mußt Du, ohne
sie zu sehen, zwei Jahre lang mit Gerste und Wein
füttern, dann werden ihnen Flügel wachsen und werden
auf der Welt keine fchöneren Rosse zu finden sein. Mor-
gen geh’ zum Schahund schenk ihm die zukünftig Ge-
flügelten mit dem Beding. Dir seine Tochter als Ehge- ;
mahl zu überlassen« ——Jbraham ging schnell nach Hause
und konnte vor Erwartung kein Auge während der Nacht
zuthun Der Tag kam und wirklich fand er in seinem
Stall zwei unbeschreiblich schöne Fällen. Der Schah gab
mit Freuden für die Pferde Jbrahim seine Tochter zur
Gemahlin. Nun vergaß Jbrahim seines Harmes Er
lebte» nur seiner Frau und der Erziehung feiner Füllem
Eines Tages sah er, wie sein jüngerer Sohn dem Stall
zuschlich, um« durch’s Schlüsselloch die Wunderthiere,
von denen so viel gesprochen ward, in’s -Geheim sichs
anzuschauen. Heftiger Unwille ergriff den Vater. Er
eilte dem Knaben nach und ergriff ihn unvermerkt an
den Schultern. Ein Schrei entrang sich der Brust des
überraschten Knaben und von Stund an ward er gei-
steskrank Aus dem Strom aber schallte dem unglück-
lichen Vater eiu hbhnendes Gelächter ins Ohr. . . . .

Je näher nun die Zeit heranrückte wo den PferdenFlügel wachsen sollten, desto ängstlicher wachte Jbrahim,
desto häufiger war der Sihah bei ihm. Am Abend
aber vor Schluß des zweiten Jahres sprach der Schahzu Jbrahim: »Wenn Du mich betrogen hast, werde ichDich blenden lassen und furchtbar soll Dich meine Racheverfolgen!« Der Tag kam. Mit zitternden Händenosfnete Jbrahim das Schloß »Be»tküger!« schrie der
Sihah aus, »wo sind die Fliigel?« Md er ließ Henkers-knechte kommen, die stachen dem unglücklichen JbrahimDIE! Auges! aus; der» Schah aber verließ mit seiner
Tochter und den kleinen Sohn, den sie geboren hatte,
Jbrahims Haus. Jbrahim saß nun blind in seinen

verodeten Gemachern und glaubte vor Schmerz sterbenzu mussen. Da trat sein ältester Sohn zu ihm und
sptach: ~Vater, es muß ein schwerer Fluch auf Dir
lasten, denn es verfolgt Dich ein unsägliches Unglück.«
»Mein Sohn, betrogen» bin ich von einem Mächtigen,

Auih vom asiatischenKriegsschauplatze
liegen heute keinerlei Nachrichten von Bedeutung vor.
Dagegen bringt der Hamb Corn eine Correspom
tenz aus TistiT die auf die überaus großen Schwie-
rigkeiten hinrveiiL welche den Truppenbewegungem wie
überhaupt jeder Action in den großen S chwieri g-
keiten einer genügendenApprovisionis
rang der Armee entgegen stehen. Schon in der Zeit,
heißt es in dieser Correspondenz, da sich die Kriegs-
eretgnisse noch nahe an der ruisiittben Grenze abspielten,
veruriachte die Verproviantirung der Armee bedeutende
Schroierigkeiten und nicht geringer waren die des Nach-
schubes von Munition und von Ftriegsmaterial jeder
Art. Wie soll dies nun erst werden, wenn der-eigent-
likhe Actionsschauplatz sich von den Grenzen immer
mehr und mehr entfernt, tief ins Junere des unweg-samen Armeniens hineinrücktl Man vergegenwärtige
sich nur, um die Tragweite dessen zu begreifen, die Lage
der Dinge, wie sie bis fest geboten waren. Auf den
Kaukasus ais solchen konnte die Armee in Bezugauf
ihre Vervroviantirung niidt rechnen. Diekaukasischet
Bezirke sind an und für sich nur in einem sehr be-
schränkten Maße fähig, die Bedürfnisse einer großen
Armee zu decken. Da nun ein beträgtlicher Theil des
Kaukasus sich überdies in voller Jnsurrectton befindet,so wird man ohne Weiteres begreifen, daß nicht nur
die Muniiion, die Waffen, alle Bekleidungsgegensicinde
für die Armee U. s. w;, sondern zum großen Theile
auch der Proviant selbst aus dem Innern Rußiands
nach den verschiedenen Heerlagern geschafft werden muß-
ten. Nun giebt es allerdings zwei Etfenbahnliniein
welche das Innere Rußlands mit dem Kaukasus ver-
bnden und auf welche der"Verproviantiruilgs- und
Naehschubdiensi reslectiresii kann, aber mit jeder dieser
beiden Linien hat es seinen kleinen Haken. Die eine
führt von Moskau über Worottesh sJiowoiTscherkask
und Stawropol nach Wladikawkas Hier in Wladis
karvkas, also, schon vor demHsauptwalle des kaukasischen
·Gebirgszuges, endigt aber die Bahn. Um nur· bis« nach
Tkslis gebracht zu werden, muß man also bis ietzbt alle
Vorräthe in Wladikawkas ausladen und auf se r et-
bärmlichen Fuhrwersen 30 Meilen weit nach Süden
führen. Dazu steht eine einzige gebahnte Straße zur Ver-
süqung, die über den hier 8000 Fuß hohen Kamm des Kau-
kasus nach Tiflis führt. Von Ttflis bis zur Grenze sindß
abermals ivohlgezählte 50 sjplieilen und da geht die Route
häufig genug über ganz Pfad- und weglose Gebirge, so
daß immer Zeiträume von endloser Dauer verstreichem
ehe ein glücklich in Wtadikawkas eingetroffen» Trans-
port zur Operationsarmee geschafft worden ist. Die
zweite Eisenbahnlinie ist die, welche von Poti am
Schwatzen Meere über Kutais nach Ttslis führt.
Das wäre nun allerdings eine für den Nachschuix Wl-
trefflich geeignete Schienensiraße wenn nur die Rasse-
das Schwarze Meer beherrfchtety wie dies in früheren
Kriegen mit der Türkei der Fall war. Heute aber sindes die Türken, welche mit ihrer Flotte auf dem Schwar-

der mich in Sünde fallen ließ. Er hat mir Alles det-
sprochen und, sein Versprechen haltend, mir Alles ge-
nommen. -

Der Sohn aber glaubte, er spräche vom-Schuh und
beschloß den Vater zu rächen. Jnsgeheim sammelte er
Genossen und bereitete sich mit Geschick zu einen Kampf
mit dem Schah vor. Als Alles bereit war, ließ er die
Kriegsdromete durch’s ganze Land erschallen, bestieg ei-
nes jener Wunder.pferde, zog gegen des Schah’s Trup-
pen aus und schlug sie auf’s Haupt. Wie ein Laus-seuer verbreitete sich die Nachricht von seinem Siege
durch Persien Hunderte und aber Hunderte Mißver-
gnügter stießen zu ihm-, so daß er bald eine größere Ar-
mee besaß, als der Schah aufweisen konnte. Jn seine:
Noth wandte sich dieser wieder an Jbrahim, welcher
nun den schwersten Kampf —— den Kampf gegen fein
eigen-Fleisch und Blut, führen mußte. Auf den weiten
Ebenen des Stromes kam es zur Schlacht Ker Oglh
d. i. Sohn des Blinden, hieß es hier und Ker,sd· i.
der Blinde da. Ker siegte und Ker Ogly, durch einen
unglücklichen Schuß seinen eigenen Vater tödtend, ent-
floh vermöge der Schnelligkeit seines Rosses aus Per-
sien, um sich als Räuber unweit Kadshory niederzu-
lassen. Hier hauste er, unerhörte Grausamkeiten ver-
übend, ungestraft viele Jahre, in einem Felsenschloß
welches nur von ihm und seinen Genossen betreten wer-
den konnte, da keine Pfade zu dem fast senkrecht auf-
steigenden Fels führten. Ker Ogly hatte nichtgenug
an einer Beste, er legte deren noch mehre im Lande
und zwar an den unzugänglichsten Plätzen an « Ganz
Armenien und Grusien bebte vor ihm, ja die Häscher,
ausgesandt ihn zu fangen, flohen schon vor seinem Na-
men. Ker Ogly war beispiellos kräftig und gewandt,
dabei ein schöner Mann. Die Frauen Grusiens, ob-
gleich sie nur zitternd seinen Namen auszusprechen wag-
ten, waren insgesammt verliebt in ihn und ließen sich
gern von ihm rauben. Sein Tod endlich wird verschie-
den erzählt. Einige behaupten, die Kugel eines Häschers
hätte ihn getroffen, die Anderen sagen, und die werden
wohl Recht haben, sein Pferd habe zuletzt doch Flügel
erhalten und ihn dem Teufel zugeführt« «

»Einsam schaut jetzt die Ruine auf den Wanderer
herab, welcher beim Anblick des jähen Felsens, auf dem
sie steht, wohl Recht zu haben glaubt, wenn er von der
übernatürlichenKraft des wunderbaren Rosses überzeugtist.«

Alt; Oglh schwieg Er hatte langsam, in gebroche-
nem Russisch, häufig unverständlich, gesprochen, doch war
er mir im Ganzen verständlich gewesen. Jch dankte
ihm herrlich für die Erzählung. Wir bestiegen wieder
unsere Pferde. »Lebe wühlt« sagte Alt; Ogli, »Ich muß
Dich jetzt verlassen. Dein Weg führt Dich durch jenes
Thal, halte Dich nordwärts, so wirst Du bald ziegelges
deckte Häuser erblicken, dort ist die Colonie.«

Wir trennten uns. —ts——.
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zen Meere die Herrschaft ausüben« St) is? die Eisen-
bahnlinie PotktkutaissTiflis in diesem Feldzuge ganz
und gar werthlos. Wie gesagt, die Schwierigkeiten
des Nqchschubes ließen sich noch leidlich überwinden,
so lange die Operations-Artueen überall hart an den
kgssischnürkischen Grenzen standen, aber sie gestalten
sich ungeheuer und geradezu unüberwiiidlich, seitdem
bedeutende Theile der Armee viele Meilen weit ins
feindliche Land vorgedrungen sind. Schon jetzt hört
man laute Klagen darüber, daß es bei den Corps Hei-mann und Tergukassow selbst am Nothwendigsien ge-
bricht. Sehr begreiflich. Arinenåen ist so durch und
durch ausgesogem daß die-Nequisitionen, so fleißig und
genau man sie auch vornehmen möge, doch nur sehr
unzulänglikiie Ergebnisse abwersen, und ehe die Proviant-
nachschübe von de( russischen Grenze eintreffen, vergeht
gewöhnlich viel mehr Zeit, als dem Magen der Solda-
ten lieb und dem Fortgange der Operationen zuiräg-
lich sein mag.

»

-

J n l a n d. .
Demut, 19. Nov. Jm Personalsder Lehr-

anstalten des Dorpater Lehrbezirks haben durch
Verfügungen des Curators dieses Lehrbezirks folgende
Veränderungen stattgefunden: Am 11. November c. ist«
der Jnspertor der Hauptclassen des Dorpater Gyinnm
sium Collegienrath Kollmann und der Jnspctor
der Parallelclassen desselben Gymnasium Collegienrath
Mickwitz - Einer zum Amte des Anderen überge-
sührt worden; am 12. Nov. c. sind der ehemalige
Zögliiig des Dorpater Elementarlehrersseminars Carl
Grub e als zweiter und der Lehrer der RigascheiiSt.
Gertrudschule Friedråch Rodin als erster Element«-
lehrekAdjunct der Rigaschen städtiscben Elementarschw
len bestätigt und der Lehrer der russischen Sprache am.
NikolaLGymnasiiim in Libau, CollegiensSecretär Bo-
loto w, gelegentlich seiner Uebersiihrung an dass
MclitänGhmnasium in Polotzh aus dcmvon ihm am
Libauschen Ghmuasium bekleideten Amte entlassen
worden; am 15. Nov. c. ist der Lehrer der Windun-
schen Eleinentarschule Andreas Harreis auf seine
Bitte wegen Krankheit aus dem Dienste entlassenworden. ·

Ins Witau gehen der Z. f. Si. u. L. die ersten
telegraphischen Mittheilungen über die Resultate der
Mitauer Wahlen dritter Classe zu. Gewählt finddaselbst acht Kaufleute, fünf Gewerke« zwei Bürger-
meiner, ein Apotheken drei Adelsvertreier und drei Li-
teratur. Aus der vorher zur Annahme empfohlenen
Candidatenliste sind 17 Personen gewählt worden. Die
für die dritte Classe speciell vorgeschlagene zweite Liste
von 22 Personen ist niaht durchgegangen: es scheintnicht einheitlich gestimmt worden zu sein, was, wie
die Z. f. St. u. Ld. bemerkt, bei den vorhandenen
fzüiif Wahlcomitös nicht Wunder nehmen kann. Von
den Gewählten bringen wir hier die bekannter-en Na-
men: Kaufleute Westerinann, Siller und Fadejeiin
Bürgermeister· Schmid und Balbian, Apotheker Goertz,
Ricke-Paulsgnade, Kreismarschall Groithus Olcsvocat
Brunnow, Alsons Heyking Gustav Vorkampff und Dr.
Mc er. .Ei. Zslttetilbtirip 16. Nov. Generakslldjutant J anat-
jew, der bis zum Ausdruck) des Krieges den Botschaf-
rerposten in Konstantinopel bekleidete, ist, wie die russ.
St Bei. Z. nach einem »aus zuverlässiger Quetle her-
rührenden Gerüchteii mittheilt, in das Hauptquartier
der activen Donau-Armee berufen worden.

Der Stabschef der Kaukasischen Armee theilt in
einein Telegramm vom 14. November mit, daß nach
genauer Erniittelung beim Sturm aus Kurs 1
General, 16 Stabs- und OberiOsficiere und 468 Sol-
daten gefallen, 1 General, 58 Stabs- und Ober-Offi-
ciere und 1719 Soldaten verwundet lind coniusionirt
worden sind. « · s

Jus Moskau sind schon seit Längerem Klagen laut
gewordenüber die Verschlechterung des Kjachta-
Thus. Eine Von der St. Bei. Z. wiedergegebene
Correspondenz der russ. BörseiiiZeitung enthält Nähe«
Mittheilungeii über die Ursachen dieser Verschlechterung,
die zugleiih ein charakteristisches Licht Alls gewiss« be-
triigerische Manipulationen des Handtlsftsiidss Welle-U
Die Correspondeiiz constatirt, daß es seit der Benutzung
des Seeweges zur Einfuhr des Thees nach Moskau
geradezu unmöglich sei, bei den Kleinhändlern unver-
sälschten Kjachta-Thee. von leidlicher Qualität zu er-
halten. Diesen Umstand erklären die Händlerdadiirch
daß es nicht« mehr möglich sei, der Nachfrage nach
KiaiiitwThee zu genügen, und daß sie IF! Folge dessen
sich genöthigt sähen, den KjachtadThse Im! Katitvilfchestl
zu mischeiix Diese Erklärung. läuft dst Wahrheit zu-
wider. Jn früherer Zeit kehrten unsere Hund«-r, wenn
sie den vtishnkNpwgorodschen und Jrbitschen Jahr·maikt besuchiem nie nach, Moskau zuviel, ohne ein,
ja auch zwei oder drei Zibiks KjacbtwThee in»itzu«brin-gen. Der Thee kder sogenannte röthliche) kam ihnenaus 1 Mit. 10 Kop. bis 1 Abt. 20 Kop. dasiPsund
zu stehen unt» zeichnete sich durch bemerkenswerthen
Wohlgeschmack, durch Aroma und Kraft aus, d. h. er
vereinigte in sich Alles das, was man vom Thee verlangen
kann. Angesicht; dieser allbekannten Tbatsache wird
es vegreifliih daß die Fabricaiiondes Thees nicht durch
den Wunsch der Kleiderhändleiy den Käufern ZU VERM-hervorgerusen wird, sondern durch andere«- tekU Stils«-iiützige Ursachem Der russische Händler liebt, wie be-
kannt, nicht den langsamen, sondern den zuvetlässigett
Profit. Sich ein Cipitqi aus Kopekev zusammenzu-
schlagen, due ist ja fükchteeiich langweilig! Vier au-
gstishiner ist es doch, gleich aus einmal solch ein Stück
zu ergattern, das auf mehre Jahre reicht. Und Dank
diesem Bestreben begnügen sich unsere Theehändler nicht
mit einem Profit von 40—45 pCt., sondern wollen
auf einen Nabel einen Ruhe! verdienen. Durch eine
Untermischung des KjachtmThees mit dem billigerens

Kantonfchen gelingt ihnen das auch wirklich. So wird
denn der ganzliche Mangel reinen Kjachta -Thees im

Kleinhandel nicht durcb den Wnnsch der Händley dem
KAUier zu·dieneii, sondern im Gegentheil durch den
WUUich- eine billige Waare für einen hohen Preis los-
zufchlagem erklärt.

Wien, 29. (17.") Nov. Jn Belgrad ist der Beschlußgefaßt worden, daß die serbische Armee am 24. Novbr.
die Grenze überschreiten solle, worauf am 30. Nov. die
Verkündigung der Unabhängigkeit Serbiens erfolgen wird.
fDgn Oberbefehl über das serbische Heer wird Horvatovic
u ten.

Den fremden Consuln in Belgrad ist von ihren Re-
gierungen die Weisung ertheilt worden die Unabhängig-
keitserklärung Serbiens völlig zu ignoriren. -

Die serbische Regierung setzt 10 Hospitäler in Be-
reitschaft, welche zusammen 4000 Betten zählen werden.

Wien, 29. (17.) Nov. Der ~Presse« wird aus Brod
vom 28. l16.) Nov. gemeldet: Die Nachricht von dem
Falle von Kars erzeugte bei den Mahomedanern Bos-
uiens eine große Vanik Die Begs von Derbent, Teschan
und Banjaluka verweigern die Heeresfolge, indem sie
zugleich ihre Pächter zurückhalten und einwenden, daß
ihre eigenen Besitzungeii des Schutzes gegen die Moii-
tenegriner und die Jnsurgenten bedürftig seien. - Es
war bestimmt gewesen, durch den Einfluß der Begs bei
Sjenitza ein irreguläres Eorps von 15,000 Mann und
1500 Nestern zu bilden. "

Wien, 29. (17.) Nov. Abends Die »Politische
Correspoiidenz« lueldet aus Cattaro: Eine vor Antivari
gestern Mittags eingetroffene, aus zwei Panzerschiffenbestehende türkische Escadre beschießt dasvon den Mon-
tenegrinerii besetzte Fort Vodivica, welches das Feuer
der Türken erwiedert.

Formen, 28. (16.) Nov. Abends. Lord Derbh er-
klärte beim Enipsang einer Deputation, die ihm eine
Denkschrift zu Gunsten der Einmischung Englands in
die orientalischen Angelegenheiten überreichte: die Regie-
rung sehe keinen Grund, der sie bestimmen, könnte, von
der zu Anfang der letzten Session erklärten Neutralität
abznweichem sie glaube auch nicht, das; sieh Konstanti-
nopel in einer imminenten Gefahr befinde. Die britis
sehe Flotte könne nicht ohne Zustimmung der Pforte
nach Konstaiitinopel gehen; die Pforte jedoch würde Be-
dingungen stellen, denen England nicht entsprechen könne.
Falls eine günstige Gelegenheit eintreten werde, würde
die Regierung ihre Möglichstes thun, den Frieden herbei-
zuführen» Lord Derby verspricht, die Denkschrift dem
Eabinet zu unterbreiten und dieselbe sorgsam zu erwägen,
er bestreitet aber, daß die wahre· Verbindungslinie nach
Indien im Eupbratthal liege; er glaubt, daß, so lange
die Linie des Snezcanals ununterbrochen und ungestört
sei, besitze England eine allen Zwecken entsprechende ge-
nügende Verbindung. Lord Derby bezweifelt, daß der.
Besitz Trapeziilits durch die Rusfen den Suezcanal gefähr-
den würde und bestreitet, daß Falls Afghanistan und
Eabul gegen England aufständen, die Muhaniedaner
Indiens dieselben unterstützen würden; er bestreitet ferner,
daß Oesterreich irgendwiezu handeln bereit sei, falls
England es ermuthige, und bestreitet, daß die passive
Haltung des britischen Eabinets durch die Macht der
öffentlieheu Meinung herbeigeführt sei» Die Regierung
befolge durchweg dieselbe Politik, welche· sie bereits im
Mai 1876 befolgt habe. Hinsichtlich Konstantinopels
halte England in strictester Weise an der Ansicht fest,
welche es in möglichst starken diploniatischen Ausdrücken
bereits im Beginne des Krieges zur Kenntniß Rußlands
gebracht, niiiisiliih daß England nicht gestatten könne, daß
Konstantinopel auf irgend einen Anderen als den jetzi-
gen Besitzer übergehe. Konstantinopel sei nicht in soforti-
ger Gefahr, und die Schwierigkeiten, welchen die raffi-
schen Armeen noch begegiien dürften, würden unterschätzt

London, 29. («17.) Nov. ~Reuters Office« meldet:
Die turkophilen Blätter sind sehr enttäuscht über die Er-
klärung Lord Derbt)’s. ~Morning Post« befürchtet, die
Regierung begreife nicht die kritische Lage Englands seit
den Erfolgen der Rusfen in Armenien »Tinies« und
~Daily SJieivs« glauben, die iliede werde die Mehrheit
der Nation vollkommen befriedigen.

· London, 30. (18.) Novbn Bei dem gestrigen Ban-
ket zu Ehren der Ernennung Smiths zum Marineminister
erklärten sich sowohl der Genannte als Cross für eine
möglichst rasche Beendigung des Krieges, wobei sie die
Bereitsehaft der Regierung zur Vermittelung ausdrückten,
wenn die Gelegenheit hiezu vorhanden sei.

~Daily Telegraszh« wird ans Sofia vom 29. Novbr.-
gemeldet: Die Türken halten di: Päsfe von Orkhanie
und Etropol Zahlreiche Truppeu treffen aus Bosnien
ein. Nieheined Ali vertheilt die vorhandenen Streitkräfte
ausgezeichnet. Da die Rassen» die Offensive eingestellt
haben, so sind dieTürken fähig, deren Bewegung sud-
wärts zu verhindern. Heftige Regengusfe verhindern
jkde rasche Bewegung. » »

London, 30. l18.) Nov. »Der slavovhile Historiker
Freemann erklärt sich in einer Zusehrift an ~Dailv
News« aufs Entschiedenste gegen die Bildung· neuer
türkischer Tributärstaaten mKein Friedensichluß ware
befriedigend, welcher europaische Provmzen unter der
Türkenherrsihaft ließe. .

Paris, 29. (17.) Novbr rechte Centrum» des
Senats hat seiner Besorgniß vor einer ·Dictatur im zalle
einer nochmaligen Auflosung der Deputirtenkanimey Aus-
druck gegeben. .

»
·

An den Marsehall gelangen Adressennn Menge, in
welchen der Hanbelsikand sich VCHM AU3lsZtlchk- Mk; EIN
Staatsstreich Hunderttausende von Protesten hervorru-
fen würde. » - . »

Harcourt erklärte, daß »der Makschall nicht mehr be-
absichtige, mittdetn Republicanern in irgend welche Be-

« n en u reen.
»ziehåoktlszaaszzzgpkh so. (18. Rot) »Die britische Flotte-«

welchk die Besikabai verlassen wollte, um in Smyrna
oder m Malta zu überwintern, ist angewiesen worden,
m der Benkabai zu verbleiben.

relegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
London, Freitag, 30. (.18.) Nov. Dem ~Standard«

wird aus Konstantinopel gemeldet, zwischen der Pforte
und Italien sei ein ernftlicher Zwist ausgebrochen in
Anlaß der Beschlagnahme zweier italienischer Schiffe im
Bosporus Falls die Pforte die Schiffe nicht freigebe,
drohe Jtalien zu den extremsten Maßregeln zu schreiten.

Die britische Flotte wird auch während des Winters
in der Besikabai verbleiben.

Paris, Freitag, 30. (18.) Nov. Batbise, Mitglied—-
der constitutionellen Gruppe des Senats, hatte gestern
eine wiederholte Zusammenkunft mit Mac »Mahon.
Batbie erneuerte seine Vorstellungen, der Präsident möge
zu einem normalen, parlamentarischen Regime zurückkeh-
ren. Mac Mahou ließ darauf Gråvtz den Präsidenten
der Deputirtenkammer, rufen und conferirte mit ihn:
am heutigen Morgen. . . «

Loeai e s. «
Jn seiner neuesten Nummer berichtet der Eesti

Postimees an erster Stelle über die Gründung und
Bedeutung des Dorpater Thierfchutzvesreins
weist in voltsthümljktser und anschuulicher Weise auf
die Quälereien und Mißhandlungen hin, welch-en die
Thiere, namentlich das Pferd, nur zu häufig Seitens ·
roher Leute ausgesetzt seien und fordert seine Leser
zum Eintritt in den Thierschiitzverein auf, was Jeder-
mann wegen des geringen« jährlichen Beitrages ein
Leichtes sei.

Haus und Schule:
Jn einer 1875 in Gotha erschienenen Sammlung von -

Reden und Arifsätzen des Stuttgarter Ghnmasialrectoks
Dr. K. A. Srhmid it) findet sich eine kleinere Rede unter
dem Titel ~d er Mangel an Pietsät bei vielen Schü-
lern,« die so sehr auch auf unsere Verhältnisse paßt,
daß Schreiber dieses nicht umhiri kann, für einen Au-
genblick die Aufmerksamkeit der Leser unseres Tages- -

btattes aus diese so wichtige Frage zu lenken.
S. constatirt zunächst, »daß in Württeiiiberg der Mau-

gel an Pietät in stetem Wachsen begriffen sei, daß die
Schule mit ihren Einrichtungen, sowie die Lehrer selbst,
von den Schülern vielfach der Kritik und bitterem-Ta-
del unterworfen würden, was denn -in verschiedenen em-
pfindlichen Folgen auf das Verhalten des Schülers ge-
genüber der Schule und dem Lehrer zurücklvirke. »Der

«Ton» einer -unberechtigten, unziernlichen stritik ist es,««
sagt S. weiter, »was ich beklage, zu dessen Bekämpfung
ichs dieentschiedenste und allgemeinste Mitwirkung aller
Eltern und Jugendfreunde sehnlich wünfrhe Jch rede
von einem Ton und deute daniit auf eine ziemlicheVerbreitung des Uebels hin; ich rede von vielen unsrer
Schüler, nicht von allen, nicht einmal von den meisten.
Die, welche am lautesten reden, bilden keineswegs im-
mer die Mehrheit, sie sind sehr oft nur die vordringliclk
sten, die kecksten Es sind manchmal gar wenige,-oft
nur 2-—3 Schüler in einer Classe, welche eine Art Ter-
rorismus in dieser Richtung üben und die bescheidenen,
ordentlichen Schüler zu der Rolle des Schweigens ver-
urtheilen, weil es ren letzteren an der wünschenswerthen -
Energie gebricht. Jch will vielmehr· ausdrücklich aner-
kennen, daß ich von sehr vielen Schülern unsrer Anstalt
weiß, sie machen dem Geist, der in ihrem elterlicheu
Hause waltet, auch in der Beziehung Ehre, daß sie der:
Anstalt, in welcher sie ihre Bildung enlpfangen, und ih-
ren Anordnungen Achtung und Gehorsam entgegenbrin-
gen, daß sie die Lehrer, welche an der Bildung ihres
Geistes und Herzens arbeiten, ehren, ihnen dankbar sind
und ihre Maßregeln respecti"ren, auch wo sie die Gründe
derselben zu übersehen nicht im Stande sind. Jch freue
mich, auf diese Lichtseite hinweisen zu dürfen. Aber das
Unkraut ist nun einmal unter dem Weizen und es gilt,
dasselbe mit vereinten Kräften zu bekämpfen«

Auf der Suche nach dem bösen Samen in diesem
Acker kommt der Verfasser zu dem Schlusse: »Der Feind,
der das Böse in den Acker» säet, ist der Geist der unge-

recbten Kritik, der außerhalb der Schule, im Leben sein
Wesen treibt. Unsre Zeit ist nun einmal eine Zeit-der
Kritik, und zwar nicht der positiven, skhaffendem bauen:
den, sondern der negativen, zersetzenden, zerstörenden
Kritik. Es wird keinem Verständigen entfallen, sich über-
haupt die Kritik zu verbitten, das Wohlthätige, ja die s
Nothwendigkeit der Kritik zu verkennen. Sie kann und
soll das Salz sein, das das öffentliche Leben und seine
Einrichtungen vor Fäulniß bewahrt und manchmal-grade
durch seine ätzende Kraft das Schadhafte Kranke, Abge-
standene entfernt« Nachdem der Verfasser also der Kri-
tik ihr Recht hat widerfahren lassen, beleuchtet erdie
Abwege, auf welche dieselbe in Deutschlaud, free.
in Württemberg geräth, namentlich indem sie den erzie-
henden Unterricht zurückzuweisen bestrebt ist, die Reli-
gion als Fundament der Sittlichkeit gering achtet, das
geschichtlich Gewordene bekriegt und sich dafür an uto-
pische Jdeale hält, während sie zugleich die Leistungs-
fähigkeit der Jugend überschätzt und die Beschränkungen
vergißt, die der Massenunterricljt dem Lehrer auferlegt.

~Besonders« sagt S. weiter, ~vergißt man gar leicht,-
daß alles Menschliche unvollkommen ist, daß, wie das
Haus, so auch die Schule ihr Jdeal bei demkredlichstens
Streben niemals erreicht, daß die Lehrer wie die Väter
Menschen und keine Engel sind, daß vielleicht unter

Aus SchuJe und Zeit. Reden und Aufsähe von Dr.
K. A. Schnur! Gothry Verlag von R. Besser 1875.

Fortsetzung in der Beilage.
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Neue Dötptfche Zeitung.

Sonntag den 20. November
Allen theilnehmeuden Verwandten und Bekannten die Trauer— ·« l . Pkäojse 5 Uhr. .

MM
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botschakh dass unser jnniggeliebter Gatte und Vater, der Tischlermeister o h t a b eßnm Denk-n d« Mctwnndktkw ·
«« - o o I I , - -

LEYMPOA ssallfc Im Herrn entschlafen ist. » 4) Ecknckez vzoncerta Gspmoli. Ort der klandlungkalskzaafktxtliof einer Provin-

· Die Beerdigung seiner irdischen Hülle findet am Montag den 21. . z, R»B3H.«z »wjlh9lm Telish ·
d. Mts. pråcise 1 Uhr vom Trauer-hause aus statt. —————
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zehn Vätern. neun herben Tadel über— einen Lehrer er-"s
gießen, wahrend zsie selbst es an dessen Stelle nicht?
besser, sondern schlechter machen würden« Diese Ursk
theile bleiben dann der Jugend nicht unbekannt und
untergraben ihren Glauben an die Autorität, »indem«, sheißt es weiter, »die Eltern sich blenden lassen und die sSchule, mit welcher das Haus im Bunde stehen sollte, -
gegen die Angriffe der Kritik nicht nur nicht schiitzetd
sondern in iiiibegreiflicher Weise in dieselben einstiiiimen,
unbegreiflich, weil auch der Kurzsichtigste einsehen könnte, i
daß er mit solchem Verfahren den Ast absägt, auf dem s
er selbst sitzt, das; Autoritäten« ini Tllllgeineiiien solidarisch
verbunden sind, die eine also nicht angetastet werden z
kann, ohne Gefährdung auch verändern. Hiegegeii s
aber wird iii unzähligen-Fällen gefehlt: die Niuttey «!

welche das trotzköpfige Söhiilein noch vertheidigt, soll!
sich nur drauf gefaßt machen, das; der Sohn um so ge-
wisser denselben Trotzkopf gegen ihre bestgeiiieinten
Wünsche, Bitten, Ermahnungeii setzen wird. Der Vater, sder den über eine Schulstrase sich beklagenden Knaben snachsirhtig anhört und den Lehrer ungehört verurtheilt, I
hat kein Recht fiel) zu beschweren, wenn derselbe Sohn sspäter auch seinen Strafen trotzt und sich im iKreise

seiner Kameraden leicrhtsiniiig, wo nicht gar frech, darü- s
ber hinwegsetzt Llchtuiig Liebe,.Dankbarkeit, kurz allesEigenschaften, die man unter Pietät zusammeiifaßt,
sind zarte Pflanzen, die sorgfältiger Pflege bedürfen und
schon durch den Mangel solcher Pflege zu Grunde ge-
richtet werden können« «

Wenn es bei uns auch, Gottlob, so schlimm wie in
Württeinberg mit der Pietät vielleicht nicht stehen mag, sso steht-doch jedenfalls fest, daß es auch bei uns besser
sein · könnte, besonders was die Kritik überdie Schule sund ’Schulen betrifft. Alls Beweis dafür, was auch bei.
uns möglich ist, mögen folgende Beispiele dienen. Bei s
einer Mittagsmahlzeit, an der außer den noch jung ver- s
mählten Eheleuten uiid dein Gaste auch noch ein paar «
Pensiouäre Theil nahmen, war der Gast, Schreiber dieses, s
Ohrenzeuge, wie sich der Hausherr in geringschätzigey i
mißliebiger Weise über den Charakter und das Privat-
leben eines der Lehrer obengenannter Pensionä—re L—- in
Gegenwart Letzterer ·- äuszerte Ein anderes Maler-
lebte er in einein anderen Hause, wo die Milde der. Näch-
stenliebe recht hätte oorwalten sollen, beim Tafelgesprcich
einen Ausspruch, der das verschiedene äußere Auftreten
eines studirten« und eines nicht studirten Lehrers betonte
- und zwar« wieder in Gegenwart des Peiisionäs einer
Schule, der bkide Lehrer aiigehörtein Beide Männer

; die sich so ——wenn auch nursmonientan —vergaßen, standen
selbst in nächster Beziehung zur Schule und Erziehung,
waren wohlangesehen und allgemein geachtet - und sind
es noch. Was kann man, was muß man da erwarten
von den Vielen, die der Schule viel ferner stehen, die
für sie kein ausreichendes Verständnis; haben, oder deren
Bildungsgrad ein niedrigerer"ist? Sie, geehrter Leser-
tverden sich das vielleicht vorstellen können, zumal, wenn
Sie selbst Erfahrungen auf diesem Gebiete geniacht haben.

Ja, es ist ein gar geioagtes Unternehmen, an der
Autorität zu rütteln, oder zu dulden, daß solches geschehe
S. weist ja, wie oben-gesagt, schon deutlich »auf die Folgen
hin. Können wir denn hoffen, daß ein Knabe, der sich
früh übt, den Lehrer und sein Thiin zu kriti»siren, seine
Autorität wegzuleugnen, daß der einst ein wirklich guter
Sohn seiner Eltern, ein treuer Anhänger sittlicher Moral,
ein gehorsamer Bürger des Staates sein werde? Mit
nichten! Sondern, wer die Autorität der Schule und des
Hauses. zu leugnen gelernt hat, der wird im späteren
Leben oft mit frecher Faust aller Sitte und Moral nicht
bloß ins Gesichtschlagem der wird auch die Gesetze des
Staates nicht achten, ja nur zu oft dieselben; mit Bek-
brecherhaiid verletzen. « - T

Also das, was die Schule vom Hause erbittet, kommt
dem Hause selbst zu gute, dein. Schüler, dem künftigen
Manne. »Wie viel lohnender«, sagt S., ~wäre die Wirk-
samkeit der Lehrer. wie vielisrfreulicher die Frucht der
Schulerziehung auch für dasHaus, wenn in den Herzen aller
Schüler niclzt nur durch die liebevolle. gewissenhafte Arbeitder
Lehrer, sondern aucik durch die achtungsvolle und dankbare
Mitwirkung derEl ern die Pietät gepflanzt würde, die
wir jetzt bei vielen verniissenzwenn es in allen Häuser-n

lsrundfatz wäre, die Einrichtungen und An-
ordnungen der Schule durch die elterliche
Autorität zu stützenund ne weder dem häinischen
Tadel, iioch dem unbesonnenen llrthiil, das ohne Kennt-
niß des Sachverhalts ausgesprochen wird, preis zu geben;
wenn überall der feste Wille des Vaters die Kinder an

« der« Vernachlässigung der« Pflkchk Segel! DIE "E7-,chUlE·Vet-
hinderte; wenn die Ordnung des« Hauses so eingerichtet
wäre, daß sie für die Ordnung der, SchUIE Plllxgelt
Raum ließe und je und je auch ein sonst naturlicher
Wunsch der Allgemeinheit zu lieb zum Opfer gebracht
würde; wenn es dort-Ton wäre, unehrerbietige Aeußez
rungen über die Lehrer, leichtsinnnigeir Tadel ihres Per-
fahrens undunbesonnene Verdäcbtigung Ihm« VFWESSVUUVE
nicht zu dulden, sondern ernstlich zuructzuroeiienz wenn
von der Schule nicht anders gesprochen wurde, als von·
einer eng befreuiideten Institution, iiiit welcher das Haus»
Hand in Hand gehen niiiß und will, von» den Lelstekkl

" nicht« anders als von Männern, denen man einen redlichen
Willen für das Wohl der Schüler ziitMUtZ »C»Uch·«WCUU
man vielleicht iii einem einzelneiiFall von ihren An-
sichten abweicht.« " «- , .

»

Soweit Schniidt. Schreiber dieses vernicig aber nicht
die Feder niederzulegen, -ohne noch eines häufiger! Feh-
lers in »der Stellung-des Hauses zur SchUle ETWAHUUUY

. ZU thun, der gerade gegen Ende des Seinesfksksbeisndeiv
AUssdklig- ist. Jch nieine den Nundgang der— lURJVISVEkfElåUUg ihrer Söhne, resp. Töchter besorgten Mutter

~bei den Lehrern der stets das mehr oder weniger deut- :

lich ausgesprochene Ziel«versolgt, denbetresfeiiden Lehrer «
für die Versetzung des skindes zu gewinnen. Die Schule «
und »die Lehrer wünschen gewiß sehr, mit dem Elternhause
der Sihiiler iin Connex zu stehen. Aber glaubt das
Haus wirklich, daß das der richtige Weg zu einer werth-
vollen und segeiisreichen Annäheruiig zwischen beiden ist?Glaubt oder vertraut das Haus denn den Lehrern so
wenig, daßes voraussehen kann, der Lehrer werde an-
ders als nach bestem Wissen und Gewissen verfetzen?
Was soll das flehentliishe Bitten der beiorgten"Mutter,

was der zarteWink der Frau von Stande bewirken?
Wie würden sie« selbst vom— Lehrer ihrer Fcinder denken,
wenn diese sich durch Bitten u. s. w. bewegen ließen,
auf der Eonferenz gegen ihr besseres Wissen und Gewis-sen den Verhältnissen Rechnung tragend zu stini-

;—in·eii·? Könnte die Eljiutter einen so schwankenden Lehrerz ihrer Kinder achtenP Und ist es« nach dem obigen Referat
f noch denkbar, daß das Kind an seiner e gnen Charakter-

f entwicklung durch einnicht gutes Verhältniß zwischen
l Haus und Schuleanders als geschädigt werde? —— Und
umgekehrt, was« denkt die ixzchuleswon solchen Eltern, «
solchen Blättern? s: Sie sieht dieselben lieber gehen
als kommen. Und das ist schliuiin genug.

I » · Gerade Dorpat ist an einsichtsvollen Eltern Vielleicht
reicher als andere Städte unserer Baltifcheii Hciinath und
daher hat die zuletzt berührte üble Sitte, zum Glück hierweniger Anhänger als, wie der Verfasser erfahren, in
mehren unserer Eltacl)barstädte: jDoch mbgen auch diese
wenige« flchzu besserer Einsicht bekehren, das ist derI aufriahtige Wunsch gewiß allerSchuliiiäiiner. in unserer
Stadt« « ·EinSchulinann.

! · Aus dein· Docparschen Kreise. ii . Wir geben aus Grund authentischer Mittheilungen
l nachfolgende Uebersicht über den Stand- der
Felder sowie über die Aussaatund Ernte im
Dorpatschen Ordnungsgerichts-Bezirk im Jahre 1876X77:

Der Stand der Winterkornfelder im Herbste 1876
sowie im Frühling 1877 war im Allgemeinen befriedigend.
Durch die bis Mai c. anhaltende-kalte undtrockene
Witterung wurde zwar das Wachsthum der Wintersaaten
stark behindert, doch- glich sich der angerichtete Schaden
durch den in der Folge reichlich gefallenen Regen wieder
einigermaßen aus, so daß dieErnte eine mittelgute ge-
nannt werden kann. Die Sommerkornernte ist befriedi-
gend ausgefaiiem doch ist aus vielen Gütern das Korn
in Folge der Septemberfröste auf dem Halm erfroren.
Die Kartosfelernte hat sich in Folge der kalten Früh-
jahrswiterung bedeutend ungünstiger gestaltet, als im
vosigen Jahre. Aus demselben Grunde ist auch die
Heuernteäußerst gering ansgefallen .K-lee ist, ausge-
nommen im Catnbyschen Kirchspiele fast gar nicht geerntef
worden. .

. Hagelschläge haben in« diesem Jahre auf 3 Gü-
tern stattgefunden und zwar sind: « "

auf dem Gute Tammenhof 573 Dessjatinen mit » .
seinem Schaden von .

. ·. .

.«
.

.
. »32 Rbl.

»auf dem Gute Brinckenhof 3 Defsjatinen mit ,
einem Schaden von .. . ». -. . . . . 40 Rbl

auf dem Gute Groß-Caiiibh 142-, Dessjatinen
mit einem Schaden von. . . .. . .- . 220 Rbl

iii Summa 2372 Dessjatinen mit einem Gesammtschaden
vonsz292 Rbl verhagelt- worden. · « «

. Jm Dorpatschen Ordiiungsgerichts - Bezirke wurden
ausgesäeh - s« ,

im Herbst 1876an Wintergetreide:
auf Privatgütern .

. . . .« . 31,034 Tschetwert
»

» Kronsgüterm ».
. . . . . 3,526

»

»

-im Jahre 1877 an Sommerkorm « »«

aufiPrivatgütern . . .
. . . 49,821

~

» Kronsgüterw . . . . . . 5,939 ~,

an Kartoffeln:aus» Privatgiiterii .
.« . .

. . .60,977 »

» Kronsgiitein. . .
. . .- . 4,415 »«

» Nach« dem Ertrage der Proberiegen « wird durchschnitt-
lich geerntet weiden:

« an Wintergetreide das 45,-z. Korn und an Sommer-
getreide das Z. Korn. Die Kartoffelernte hat» den 47,-»8-
fachen Betrag derslussacit ergeben. Jm Berelelch zur
Ernte des verflossenen Jahres ist die Winterkoriieriite
eine gute, die Sommerkorneriite eine ziem"llch»gkelchmalilge-
die K artosfelernte dagegen eine bedeutend schlechtere gewesen.

- An Heu ist im Jahre 1877 geerntet worden: ·
ans Privatgiitern . . .

. . . . 1,466-211 PUV
»

Kronsgiitern . .

.·
. .

.»
. ·222-685 «;

. mithin 406259 Pud weniger als im vorigen Jahre.-
-—T—-———k
· . »Vsermischte.s. «

Das« Te l eph on , diese neuesie epocbemachende
Ersindung,—ist bereits in Rig a eingetroffen.

« Herr K: öpsch , auch vielen Aiisrvartigen hinlanglich
bekannt, hat die Gelegenheit gehabt. den Apparat einer
der ülserraschenrsten Erfindungen unseres Jahrhunderts,

» als Erster in Rga zu hesitzeik Nachdem er denselben
« zuerst iin techniskreii Verein« hatte zu« Experimenteii lie-

nutzen lassen, stellte er Tags darauf, wie es scheint
in dein Nedactionslocale der Nig. Z» Versuche an, die
Jeden-»von» Jder vollsten Wairheirrer geinelreten Wart-«
der überzeugtem Zwei Hörrohrz die zugleich Sprech-
tohre sind. ca. 3 Zoll lang, von denen Jedes im Jn-
nern einen Magneten enthält, siiid durch einen mit
Seide umsponiienen Kupfeidraht verbunden. Diese
Dsmbklejkukkg bitiagt an dem Telephon des Herrn
Kzzpjch »« 90 Jus; nnd wurte»bei renßeisucljen durch
M« Ums; gkdßkke Zimmer gesuhrn Die«Verhindungs-
thing» spukt-ein sämmllich geschlossen. Die sechs Zim-

mer lagen weder in einer Reihe noch« in derselben
Höhe. Die Corresponoirenden nahmen die Ein-Unpa-
rate nnd begannen die Conversatiom die für Beide
durchaus verständlich war, wenn nicht außeres Geräusch
sie übertönte Beide unterhielten sich auch mit Ge-
sang, wobei der Eine sogar über die besser als sonst
klingende Stimme des Anderen verwundert war. Als-
dann wurde der eine Endapparat einfach. auf den
Deckel eines Claviers gestellt: das Spiel, das beiden
geschlossenen Thüren sonst durchaus nicht hörbar war,
wurde durch das Telephon-bis in das letzte Zimmer
deutlich mit den feinsten Nüaucen übermittelt Nicht
minder deutlich war die Uebcrtragtlng der zarten Töne
einer ganz lleinen Spietdofn - Wie die Nig. Z»
der wir Vorstehendes entnehmen, berichtet, ist der Preis
des Telephons ein auffallend niedriger. Die Bezug-S-
-quelle für Russland ist Stein-en s n. Hals« in
St. Petersburg «,

"

Ja S tyP etersb urg bcabsichtigt man, sowohl in
den oberen als den unteren Gallekien des, Kauf-
hofes fernerhin, zur Vermeidung der letzthin wieder
zu Tage getretenen Unzulänglichteiten in der Bewachung
des gewaltigen Kaufhofes, während der ganzen Nachizeir
und.vor jedem Laden Gaslaterncn brennen zu lassen,
um· den Wächter-n die illiöglichkeit zu geben, das; sie»
sich, ohne von ihrem Platze, an den Pforten sowie an«
den Ecken, aufstehen zu müssen, stets einen genauen
Ueberdlict über die gesammtem ihrer Obhut anvertrau-
ten Räumlichkeiten verschaffen zu können. « ·

- Die Blätter berichten Güiistigeres über das Be-
finden des Profefsors-Epstein. Derselbe ist am Tage
nach feiner fchweren Verwundung einer Operation un-
terzogen worden. Die Kugel wurde herausgeschnittem
und da sonst edlere Teile nicht verletzt zu sein scheinen,
wird der Verwundete wohl mit dem Leben davonkom-
men. Der kugelfeste Mann, den Herr Epflein zum 17.
Male spielte, hatsich nun schon zweimal nicht als tugelfest
erwiesen; schon in Paris wurde er einmal von einem
Obersten anyFuße verwundet. Wie« Frau tipstein be-
haupteh ist das Unglück durch « die Verwechfelung der
beideirGewehre entstanden, wovon das eine so einzie-
richt.et war - vermuthlich durch Verstellung des Vi-
sirs - daß die Kugel nothwendiger Weise in die Wand
gehen mußte. Herrn Epstein waren an jenem Un-
glücksabend mehre Vorführungen nicht geglückh er befand
sich deshalb in einer leicht ertlärlichen Aufregung, die
seine Aufmerksamkeit von den Gewehren ablenkte.·

« « Wie man aus, Paris schreibt, nimmt dort gegen-
wärtig ein neuer Jnduftriezweiggroßen Auf-
schwung. Man hat es riämlich dahin gebracht, aus
dem bisher noch so wenig« benutzten Flaum der ver-
schicdenen Geflügelarten einen neuen Tuchstoff, soge-
nanntes F edertuch, zu fabriciren, welches fünfmal
leichter und dreimal wärmer als Wolle, gegen Näffe
undurchdringlich und so färbbar und dauerhaft sein soll,
wie irgend ein anderer« Tuchstoff 7- bis 800 Gramm
Flaum genügen für die Herstellung von einem· Qua-
dratmeter dieses Tucttes -

-, Bei einem Mädchen, welches einen großen Tin-
te nfleck in fernem Schreibheste mit der Zunge auf-
gefogen hatte, stellten sich alle Anzeichen einer Ber-
giftung ein. Durch einige Gaben Eifenhhdrat lin-
derten sich die sehr heftigen Schmerzen, welche nach
Mttheilung eines pharmaceutischen Fachblattes un-

-gefähr 12 Stunden nach dem ~Genu÷« der Tinte ein-
getreten waren, und das junge Mädchen erholte sich
bald wieder. Durch die Untersuchung der Tinte, welche
eine veilchenblaue Farbe hatte, ergab sich das Vorhan-
densein von Arfenit in derselben.

I Handels— nnd Dårsrn-iüachrichten.
Riqky 16. November. Die Milde, trübe Witterung will heni erwarteten Vorboten des Winters noch immer keinen Plah einkau-

men. Indessen haben sich dabei weder der Landmann, noch der
Srhiffer zu beklagen gehabt. Nur die HandelsiConjuncturen habens in Folge der fchtvindendenxNachfrage und des zullshmcvdstl Angs-
bots von Waaren inirner größere Rückschritte gemacht. Die Flctchs -

preise sind wiederum« um 2 Rbl. pro Berkoivez gefallen. Auf
« DecenibevLceferung wurden einige Hundert Berkowez auf der Basis
von RbL für Kron 1. gemacht. Säeleinsamen fand
ebenfalls zu 1272 bis 13 Rbl pro Tonne nach Qualität nur
schleppendeij Abs-is. Für Schlagleinsaneem zu 3 Rbl. das
Nkaß eingeboren, wird kaum mehr alt; As, Abt. über das. Maß
geboten. Die Totalzufuhr von Säeleinsamen beträgt bis heute
circa 115,0U() Tonnen, wovon ca. 85,000 Tonnen verpackt worden find.
In Getceide kamen nur Kleinigkeit-en zum Abschluß, unt— zwar
ungedörrter Hafer in loco zu 80 Korn, Roggen nach Qualität
zu 86 bis 91 Kop., söpfündige Futteirgerste zn 93 å 94 Kost.
pro Bad. - · «

Tetegraphtscher gonrgberichn
St. Peterburger Börse.

der. 18.·Novbr. l877· «

--·2Zechfeleoarfe.
Lvltdvn . .

. . .
.

. . . . 24112 241732 Pest»
Hamburg . . . .« .

.»
. . . 20872 »209 Nil-sitt.

Paris. . . . .»
. . . . . . 256 256Vz Gent.

« « Fonds- nnd Actien-Course. - .

Prämien-Anleihe l. Emifsion .«. 225 Bin, 22414 Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . · 21874 By, 21772 End.
äkxp Jnfcriptionen . . . . . . . 9674 Be» 9534 Gib.
M Bankbillete. . . .

.
.

. . 9572 Bd, 951.5«4 Gib.
Nigasdünaburget Eisenb.-Actien . - Br.,« 14614 « Gib.
"Bolog.-Rvbinsker Eisenbxslciien . 117V, Bis» 117 . Gib.

Rigaer CommerzbanbActien . .

—— Bd, - Gld.
" "Berliner Börse,

den so. (18.) Nov. 1877.
Wechselcours auf St. Petersburg «

3 Woche« d. .
. . . . . . . 206 u. 25 dringt-F.

3 Monate d. . . . . . . . 205 n. 50 Nchepk
Rufs. :..3«--kedithill. Un: 100 No)

. . . 206 in. 35
Man, 18. Novbr. 1877.

Flachs , Kam. per Berkowez . . .
. . . . —-

Tendenz für Flachs . . . . . . . . ·.

——"eTTTE·eJiTcTeIEFT·ITETMXZTrIII«««

Beiikige zur isleuen Dörptschen Bcsiiung Nr. 269.
Saus-rasend; des; 19.«Novembe- (l. December) 1871



Neue Dsrsrptfchse Zeitung.

Von drei: Diorpsotfchen Steuerein- » vosa des:.v.ekwølkatngc Qlletslksclnstkbesstätiigjs Für Gjzmejndweskzpkzkkzkngeu
XPÄEWTEIEMS WszEVDETEYOiUE its! Jahr-let 1857 kein; estlmuliisicttsest adeligen Qtsetlttleaseei werden: die .
· ,
zuir Abjleiftwng ihsrec Wehr- ; Obligationen

»»

. » » » » »» » Nz«»zspbü»««»e»»
wächst» iac Jahre 1818 tmfew No· 2.0«,«J5z95«.»1» bin-den No. 33 d. d. l»0».. September· lj gkdllss 10»0 Mk» Mqgazinbücljer für einzelne Gesteins-«-
ciegxendensp zur Stadt Dorpuæt « No; 26,.983- Olrgtnets No« 7d. (l. 104 seine-miter- lsiilL gross 5»()0» Stil» gljep;k,

» »

nerzeiæhneteir Perfoigien männles No. 32202 llsifrdel No. 116 d. d. l.0"-. ses)tember»l.B66-, grossszlilbl Rot, Cnsskpsperfchlkås I»sde»V»Att-
schen? Geschlechts, als Kilufleutez Ztmfty sznnclhdem die zugehörigen Conposns und Talons m« »der» »Credltka.sise ein— « gxkfzkkägzexsiir ggtkgxsgtkr Scheu»
Bltblkqxerlsx Arbeiter- ttnd Dlisenftoklw » geliefert worden, desmittelst in Grundlage des §B3 lhkes Reglemellks -,

- -· «· sk M»
«

.·
»

» ·· · »
, » Bekjchlqze fur Handel r nde,

dstfden aiiifgefolrdlcrh sich «» znm est-sites! Ha! bis-links« Mortificirung derselben. proclainirt und l Ab.g»az,»,,.zzächer Msehnungj kaamam
Psätsefkelwissz bis« znltn 11. Deeelms · heb-en alle diejenigen, welche etwa Ansprüche an die— beregten Oblis Dkpkktqtistenkßiicher (Moona raamakx
bei! d. zum Emnfanlge der ihnen i gaztionen zu haben vermeinen, sich mit solchen ihren Ansprüchen JmpkJonruiibl
in Gsr·uiid—jtuxg;es- des— §» 97 des« Giefetzess 2 lII§ still! I. Akt-il 1879 bei der· Verwaltung der Greditkasse Zglscejsssåkxxxlåournal
übel! die« ehirpfiicht d. d. I. Januar: .zu meiden, widrigen-tells die vor-erwähnten landschaftlichen Oblsikgaticp Kopsstxuelxßepanitzonslzssten» .
18874 lieber« gielfchselhelne Anfchsreibsung nen förmlich mortikiciriz den Eigenthümern neue Obligationen Wege— » Vxqqquette zu Niagaziiusjilepqkkk

zu« elf-nein Einblertifuitgscnnton ausztuxs fertigt und Niemand mehr« mit seinen Ansprüchen gehört werden wird. tionem · «

sckseiiettdiesl Attestüte bei dieses: Stelleks - Bis-Tal, Greditkassez den lss. September 1877. » " s Und alle übrigen für Geinerndevekivwlfllztk
nserlkvuiltunrg zur Vermeidung der im ». Präsident! F. v. Siamsottx - AS« FVTVVVEVXITHEU Vlanquettf »Ja? HAVE-

P— st2"l»2»zt dlesß Vcökegwähllten Ezzleizsetzes No. SZZYZTHTT F« v« Isiskslflkslljlclis sei-r. r thlg m BR· nAra»t»tc»eni-eYcto?»»a»zenzciellesriein s en: lin lnng zu me sen. « · G» h 1 K »H, » .-.«-.--. -.-Usp—-.·Vl..—.——-—-—»·-»-
Bei der· Meldung find von dem

Veltreffeliscdirln bei Vorlstellltisnq des— « und . » O » . -

T-a»u»ffch·»e»ines» und» eines Amsiats . » CI. ·· a »·.b»sz» »»
»uer ...g"enossenen Upterucht gen e l . - « c stehen in bester Ausführung stets

Ausikrvnfte zn erthelrlenz »
«» Stand, Il« ils il 0 Ist W. All. Wesens-Im, ;
Z) die Beschäftigung, das« Hand-i- · · U(kzgkgkhrq»-xzq«s)« . »»»»sz··»—··»HPIZLLIIPJZTLSM B«rclay-Pl«atz- s stehst-·- T»’1«-37

merk osdle Gssstvseslbts, - . .
· - . .

s,- V.sk«;k-
it) ob er ledig edler· vierlhseirathletl Miene» concreto-sei. · - ?Esz-’!"«-E?T;sT· « i i7,·-·.7-17?.3-3,-·

ifi, nnd im letzteren Falle, ob elr f 1 l— hf— »» F« .·J »
Klinderi hat under-Teiche nsamentlich. pzehst spmxgm «« Qui« a« em .(Im.pe:csiasl. Extra Doubsle Stout)

Blei Vorhiandensleiin jüngst-er « c« b j i empgehlk », s« ·-

Vsriisdser sind für diese eben alls » . ( : ) · , sTa»l»z·ffch,ejznze brejwb»rjsnae.zz» »
· Ddrpsat den 91. Nov. 1877. . l .

·

Namen der Dorpatfchen Stenervesp I «
waltung: » r ls

M·3,«»,,· Bereits« llsllorstromlsgiye « pisosiossoisossoisossoiossssoisosioiioiik
283 Bxdlltfllkkctiiet TO: HtllUlfvldt. W.

EVEN— »l-T lI. resrpakschrs F »»»sk«2».»»k- ) « EIN! THE 90108110 l CIEIWII
bringst hierdurch zur Kenntniß, Xb Cl «

· s.
daßdelrlTosrgznmfiåxchenweifea i?aus »dem Full-se« »» franszzösifch»e» U»»»»d»«krim»sch»e» »»» labknkpsretslesn be!

»» » «
iuraichsen Kroufcrrfte am« l. De—- . »· » «· »s; -;- - ,

rennt-er um 10 Uhr Morgens in

- « Kasmfjswqj» iFmksrmkqlchikl »zum »Pen·dein· » »» » Haus Von Misddend Usnids r »»
FMITMIFIVVTHWCIY T« W« G«eiwfkll« TM SVVTZEW ZWEITEN-s R« HVIEMYHYLTM ZEIT-EIN! E miilti liesllllesr Mäåhldnkeshniniiäl kmeslilägiezeiielhpfes

Inn nnterzxeiichsnxeten Verlagiel ist elrschsies : s ~
s ««

«, I IV« MEZYFYM VII« M« Mo« VI« «««
nen und« durch« eilte« Bsnchhondlnngkeln zu ; ————- l NTDEE«W«EES7 ROTHE-III! kMVfg EDITVFZIW BEIDE«

» »» .
«« main-leg, sen em- -i«ls»e«n- uninpn d» «-bkzkehesp . Blelloih b d! E? g th e un

-

»Opkktskkk,xwdv kund»
Hercvwlsgssjgebien vor» » ich vosm I s—. Novcszmbesr ei. c; den-s Verkauf« knieinesr in« dnntlestgmiineniil Lesdeirxsyfustternl am

»· » » K«- W elwswttwzz Il - · » » . »«» l its. r. Mag. auifs dem Svamtonsipwgxu ges-
IDIH Bogen Octevx - Prleltsi 50 Kvszpx

Esp Æaskkiitliclciii Miedings -

. in« Do»rpat. » » « -« «« l « s -s « i« s ss« !
« Lnselhkgxig den C. Malgtrefens

—————T«—————----—————————-——-—— i » · · · · - «i » l. kgs ·e« ~ .

XIV i bisegsossnsnens halbe und bitte« ich« dieselben: wie« fisnlkieish «« D, «. s» - N! «. Und? mit; ohslvvolkixeni xsinfznne-hme«n. «
lkg Meh«re.-Ve« schr gutkwhgeirdiilerikillleleel I H.»»-...«..»2

lIOMIIMEIIGIDIZ we"l?dkesn-. Die lisedfins
Wege» extra-tust her sie-««- enisivxski ; e Ikkatneklseeti.. - lst-met- Rsgsoiches St» III:
wlkrlitnioigl dlnsielbsssh » - - .-" .

———-————-——————i————————i———-————i-——- —-—-—-———-—-——-——-—-. rin n smwruc
.

Arrgerthskafteii u landlutlilpchlaftl Mfinen METTLTEllFssikkååkkkåsssiTksTsssiksk
· « « »»

»»

.

»»· i « ·
«« r k dernntek 61 Dessjjetinizen Besiegend-g.

. Jeder K.rt, insbesondere: 190 Blssssseslewslds Es·
»». , . · »» » »» - · eng-net zn 2:Geslsn-den, im Gdowssohen

Slchwserdtifchiell Wär-ge, Pflwgkosrrpseiy Eggem Exftirpiqtpktz Kikijmkukxz Pfade, . Ekel-se sissss ex. pxkzsiksszkmkgerk does-Ek-. —s; . .·· « ;»-« · »Ox . » » »
»

» . » «,
«. . «. i· »« inemzextrz e·--e1« est-net« estnirseUnTHIS« VIJEICSIJEMEIØJEZEEY Dkefchttmfitlsem · Putz- und Wcndcgnngsitcaschsk « nxxsxiekrsiusukzf diesseits« vers-san. z«- »

wen« Ssvrlettr-Cotsrttd«eir, Hiicki7ertmofchrineru, Gsc««i»e- xmds Gietkeide-wknymqschiuku, · EIN« zsi,gssvs»«xjs’slk"k"gåkz«s ««

Hseru.me«nd-e- nnd« Knrtloffelanesg.reabe-Maschinen, Dsnmp.f-Dkefch.qppqkkzkk» D«mpxf, kf ——»»»»"J«"«
Maschinen. nnd Loseomobiilesy Göspeslwerkq Qnetfchz iVkahl- u. Seht-erwählen 2c.2c.. EMJHHZZIYC« www« «« szMsp

TAYIIIT if« «,: i— - »« , .«k.
- Grün! ing im« Zikallkkclrll nnd Wkknukcnku i znin nennten

kreisen. bestens besorgt nnd ntke nicht auf Lager: befindlichen Maschinen binnen kurzer Zeit prompt s EVEN-I« emlweibit STIMME-rang ««

Mk« l Beim-nd« Ins-sen.
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«. sdlßtldKk « «, · « « « . ..serklggzsnEäszzzst EDojszatsnzjrdesz aflset aiit Y- chliiß des Yirertorinm des givlåiidischen Mermis Daspgjlzmsiozekkks «si, 33 Flskpqki
diejenige» weist» «« s» N.»k,- zur etårdkrniig der» Laudivirthscliast uud oder We— qualjsiwereslkziekrfsklkxå edazszi3hz;he·laß dåssthieselkgt Lug Ynterlcgsiiusg Wckb klsscs Wkcdcll dlk

»
reit gefunden,

eines e aiiieii ver or enen an -

» s ,

besitzers und Nlcilisrs Alexander klusstcllcångs-GcbaudcRosenthal unter irgend einem Mtk Wcsc U c khkUs å kkc UHMIU lc kkt kc -

Rechtstitel gegründete Ansprüche Ednakd sykchnäusn als; Alt-II) f · h Dr I einzurichten, so werden alle diejenigen,
erheben zu können meinen, oder

——-——

i «-—·—-
»

welche dem Fcldscherberiife sich zu
aber das Testament des gedachten WCFIIZEII beabsschkkgetl solltEU- EVsUcht-
Alexander Rosenkhak anfechten wol. « . .

·.
. .

. .
»

si ei dein unterzeichneten Mitgliede
Im, Und mit solcher Anfechtung I vorrägtiignneinem Verlage erschien soeben und Ist m allen Buchhandlungen des Dorpam Locabcsomitå füyPfleye
djkkchzudkijjgen getkauen sollten, . . s » . . » V » D Vckwlllldclcc lMd kkclklkcr
hiemit aufgefordert, sich binnen sechs IMonuten a dato dieses Proclams » O tiniatioiien und ihres »Sittenzeugnisses
also spätestens am 12. April 1878 Vierte Auflqgk II! Felsen« Zu erwahUEU dlsh darf;bei diesem Rathe zu melden und hie. «

. « . . PS EOF EJUTEU Wmigstetts ZU dut
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren Bote« m elegantem Embpnde l Abt« 35 For« We Kkeistchsllk ZU SVIUUSEUVVU Vil-
und zu begründen, auch die erforder- - s· III; dieser gegen, umgåaklkeiteten uud lizkkrgishtgten klufåage Ytiritt ein Wgkihen . dungsgrad besitzen müssen.
lichen gerichtlichen Schritte »Ur Am einen· eg in a grhsiu ici icum an, we »·e« i un er ern· unten: » »e:m- Dorpaz de» g» Nov» 1877·
sechtuiig des Testciments z» Hin, bei H HEXE«äkkssfskdkK?"»i«ZL2-«2l?«2F2T?å3eksskkkkårikkss ll;iknlkkFkkkkslikdeTkiksskfZikrist? Z W» Dis. gut. Schmidtd« tutsdkücklschksn VEVWCFVIIIXEIFY DUB ( Drei fast nur aus der Hagnd der Äerfasserin zur Verbreitung gelangte Auslagen .» · ·

»Uach Ablauf dleser Frist Niemand . bieten eine Garantie sür »die Nützlichkeit dieses Buches, welches in seiner neuen, Vreultere . .

Ukehk m dmer Teskamenkz Und Nach, . erweiterten Gestalt hiermit der Lieachtung des Publikums angelegentlichst em- BrMUYcheHUQ
laßsache mit irgend welchein An- C psphlen W«

« Bvevncrejbüchetn
»

«

sprnche gehört, sondern gänzlich clb- . Rigcu seist-or. 1877. Kyjlllllcld Bllchlläjsldlllllgj Zeit-rissest-uch-Abschriften.gfsivieseiä weixseii fsckgj worin? sich svvv o
»

Kxuxxhschfszshschkjfkksp "a o Euer' sen »O es ange tl z« «—«iedul«ch beehre ich mich bekannt S -
BUT«UekkspDeklakakionkUe

richte« at. . - Hafen» tue-sue-hV.N. W. litt: Fu måßlnszdass lob
I! .Tokpah Zsakhhaugg am 12 Hex» 1877· Gästen elsszyssz Irren die schon nieliise Jahr-e unterrichtet TUTTI«-VUUEIVVEVWUUUUSVU

Jm Name» um, do» Wege» Eines Edle» I vom is. d. jenes. ab in ilas suliolisliys but, sucht für« ilas nächste sqmsstck » · »u. s. w.
Rath« M» Stadt Soweit: I Igjlgxä FULL. Allkxaxkdstksixsassel Träg stelle als Faustens-Drin. Frslalilezze stets voriathig iiiC n« ,Jufti biirgeriiieiste s? er. «

·

.

« m. Osgese Z· s VSSSO ZU PURIST! S! TM W!
. i! sc kns

Nr. 1327·z Ohexsekkekäixe EkHm«k-k· I te« SHZFISISU ZUSPVUCD bitte«
» I Fig!FJlJFJJYxkijskkfgs«»«»·»···—«·«·· Vuchdkigklgkei i«,Dpxp«k,

-qui Unterzeichneten Verlage ist soeben I -
erschienen und durch alle Buchhandlnngen I Fkksches «? s««zu beziehen: · s · FPIDCEES II( f h-aA h -tnun« iikcie qui-v kaum» j B» i Kupjsche Haunhwukgj l utthlerse into heä i« Este-iVon , · « sowo neue wie anne- cpidkq Its«

C» H» Njggap »Um · I empfing »
fes! und Wekzstststtssgjea Jeder—-

« k.»..«5«. nun-
« - - 3 ,

empfehle ich heute erhaltenes z

- e - Am. Des-mess- «

OOTOOOOOOISOOOOOOOOOIOIOOSOOOOOOOSOOIB
»

« « Dispos-used» l. .

«.
- « Z · -1· it) d en, sen. -l lllätllll s— Gksc III? ilietletthattetetuYiUUPfskh Lisette! ?:;»;;;ks» zeugt «:.,:;:.I

«

übernimmt das Aukhauen aller Gattungen alter Feilen unter« Garantie guter« liebe mazn 1n lljattieserks Buch— i 2 -

-.«XE·-IZFÅV«»ZT»ÄLZEFFL.EU· IV· I dmckerel und Zelt«ngS·Exp« sub s« z« gut nibblirte warme Zimmer in gesunderN» «"-«E.""« «« "-7«TI , »»»—»··«spsp,»«» ·«···«»«sz—« Lage, Anfang December odkxk Januar zu
«» SCHHUÆ tz.o9ke»9s» gut geskzpgjtes . I xzynizissersiksyffsschteii Fauste ani Ende der hegiehem Swerden von zruzi älteren, still-

«:
-

, ist auf dem, früheren Runilalzoivsolien stapelplatze in ilets Holzsttn zu haben: -

· I in· C, Mattiesens Vuchdz U· Zkgs»-Exped«
,l fallen Ikiklcoaltolz He. ; Z Abs. z; Mit« zu permis-thesi.

- »

niederzulegen. · »»

« k- » » «» » « ««
«

« «
« s« - s« "I · J! lutes-salicis ne. i 3 » 35 » In groszter Auswahl und zu auszerst niaßigen Preisen empsiehlt

,", kkaoocalsolz tät. EZ » » . I .
«

»

«.»«f« » » «
. -

-

sz o o

""T:;";;z"""«z»j»:""««—"«"««« - - - Lieds, wollene und hsilbwvllene Gut-ne. Herren-Masche.
.l( i« i « - U . Nähmafchiiien PetroleunkLampeii u. s. w.

..

- wit vermjetheu i . «
gesucht; im Hause. Dibrik, eine; xäon IflaslllmitiLeridterlsTu3l- und Kleider-J I . «Exäjtrixxkikxjisvzkkgxkks dssmk THTUM u. esse-costs»- -

- - Oiikkpshikke



J; ei: c rpkfche Ljseikvtslxgs
««

- - til-Leise» Dörpt"f7che«";3tik!TITg·- « s " .

» et» Herr» Sti1»·d·ire1sde«dG-sorgs Kik s »Es-TO« Es«- Ssstsksss HEXE« W «; åklkkkk u jliklaclexticitssclsere Gescutgvereiu.s«
H ttefs ist« e»»jn1a.t-ri«cu««irt waren. ; «» « «

»
: » s? " ; »; J -· « .

»

. . ·««««»"«" »

· WITH-Ak- VETT II— Nov— 18771 · « « » l der: zu« seinem.Enkekvcigsssilr llie Ei? THAT-AS EIN» U— Cl· I.
-. g ·« «

·.

·

» »
- « Ikkese e 122f « Vkåkrsikkskkksisss. s—.——--.-——--sssss l

·

G
·

t bo « » « « . « « »
«

« «. , » «»·D"c·II-«I71Iic1.ch" DIE-O» EIN: E« BEIDE! Sake, fes hswket MLU - - .·J « -B«uid»b»kti3 Zu: Fixere ushof und derl » »
··

" · l ixusxaufedixefetuiexzyche ukzhslikusz agzuggk h· ich· Wegs« da· a» diesen·«ks·’·3szVM«V·id" Håkmlw lUchk Deckt-we l· bsnlIICsMattlespUsVuch·dk·u'Ztgs«·bxpfdJl Tage stiittfiucleutleu streute-Mk.j hier-selbst tiixskakErlctiz eiuessachgemaßen;l . - «, g. . . « . · s» » » » «»
.

». i. - - -. . i « Stellung m ei« Takulialle auf, » s. 1 h» . » -Mortisfiicastiønsproc am u er · ·· « - . s - - « · » Dienstes» riet! 22 cl- M Vekle
· . ihtspsn «».bszh««de" LPFUZIIMZUV » » « « « ·.« muss-en; leis« bitte Crit-Siestri« II:
se Ob·«9««7""7« «I·9ch9e"·-«H·. Ha? M« pkv 3ls 00k0b0k 18774 . « Riemen-l leis-ten möge. «

; als: werden von Cur-ten! Kgltfetlichen - s - » - . - « E» zekzzszzkzkzze J······L··· - Änfansps piszäeis -; - » Dojsrp atifcheu Kreisgerichst lle und Aetjva I11-"I)1eskuu. p-·,1·.»»3»·» -

·

«· » szxs »· «· 9

Jede-r aufgefordert · ·
·

· ··
»

·

ums. K. » am. K. Hut. K. · « 1728 UITZI Abdkss -

« xklkelszslklellchte M« P« Fek-"««IT«7«· gis-Glis?·Huiuixstjuukgxlhisheuuug· ·. 300 —- c ··3oo - · «. »' «·

; - 1875 auf dass F1erenh9f1-cytz,Djsconkspte weszhsek » . sI Gesikidc CKUWPM Ralspicl Kos- s i) unt nicht: weniger« als 2 Unter- s · · » - · , «· ·
· s ka ingrosfjrten fünf Obligatity sehri«ft-e1·:k. . .. «.

. . . . 848226 42 3s5476i 26 883702 68 Akmahmg ågk Hkkkghgg
«« lmd zwar groß Es« R« S· «« u···«gl····.n··.rtei· 24460 — 24480 —- täsliszh W« w· Um« UNDER«Vhlbar M« L Am« · 18175 Z) um; wuukuu . . . . u. . . e. 50000 —- 50000 —·—— sprachst-Indes- m meine«-

· « ÅZO R« zn»hl»klak« »Um 1· Discontirte u. verlangte« Werthpapiueispe W70hm;;.x1g» am grosse« Bikzkkjzkizzzs
s. - Arm! 1879 se—- 100 Rsuz9»hl- uud iuufeude O0up0us. . 499466 » 102 44 509710 —- , . . .. .

«,
deharte, ubei del hohler-sehen Apo-bttik unt« I. April 1882 —- Daklehen gegen Verpkandung Ton: · · , theke Cz. lich vol! 9bisza» - R « H,- « X. A U[ 1) Staatspapieren u. staati«ieh·garantjr- · . - · I Es· ;

»» U« « « Sah m· am « P« s ·

· 315980 04 193 3179100 Um« vormittags
- Issss — is» edle» 2, ex»Zsxzkgxxgskxsssusskkzspz« « s » «« 4

3s » Its· APVåT 1888- HVUFF THIS; VI! · aus«, ohugutiuueu u. Ptaudbikiereu· 11103422 » 13250 —- 117284 22
« e Pf« cml As' Fe- mm 879 Z) Waalszeklsoonklossementen7warkants · · · Der in niilitätifchen Kreisen But auf-MIT das Flktkklhllfiche Gesinde undczutttungenvonTransäzoiiizcomkxsz genmnnæne ·

» » Puiinogaingrofsirten vier Oblis SOIEIEIH Eisenbahn— III! Emp- » . · . » - - sps gssssisiisssi isssd gssß Wiss«Tfisgxksxssggxäsxåsäsxx g? 02 Fug? gg PIUU Von. PWUE
R. S. zahl.bar- am 1· April wekkhljapierez · « · · nebst

s1875- «— 175 R« zuhlbctr am 1)· scuutspupieke und vom staats · Ukjjqehujjq1 April 1878 175 R ahlbcxr ukuutikte « 23713 es; 6381 27 30094 82 I «—
««

am APkll «Il881 ·165 2) Fllgaranstirte Åntheilssehejnes « « · Und· den türfilchen Befel···g······i3e·n

· R-·Zahlbar am l Abt« 1884« Tratliiekin·unc(ibllifgg·likslelnaull·aiixlxlilxixeiikxg 4479913 3934 R. 48733 Es·
traf soeben Tlinreitsf «) Zoll·

T) Wklfhse TZUZ VII« VII« VIWFI Etat-zu . .
. . . . . ». .

.» 7417 80 « 28 31 « 7446 11 E «
, · ««

. Kreisgerschte Um 22- Aprtl cupitsu d» Buukiiuuie . . . . . . 125000 —- - 125000 - s - KATER» Buchhandl-
· « 1868 auf das Pleeksfchse Ge- Correspondenten Loro: ·

·

· T Eizenfo sijsd wieder vorräthig die
». sinde (Kirchspjel Rappjko Herma z) gkgsite gitit Hotaru-»ge- d ·· · · . beliebten Zziijpekxsjcheu Karten von But-

. , . jnqrossikten nnd mit der gehö- · ·on. aa spaxneren un s aas » » » · garletl un ktumamelr
»» ·

. ·—

«« s« —-

«

« « 1 ji«» t. VV th . . ·22157 64 675 —- 22832 64 s« , - -

iigssi Quittiing ubei Copitiil 2) us«IITTLMuikTTHIHZI;L?i-T·;pis- » · a gfur Furt-must- n. Gemeinde—-
. . u und Reutenstnpfuvg versehenen keu . . . · . . . . . . 39676 94 351075 43187 69 « ; s««. di tik i. · - 3 vouwaukeu .-. 8 o. -

-

»
«» un O lga oken uid zwar· ) »

. . . 466 ·4 2 86703 55 133387 07 Schnml .
« qwß 290 N· zahkhap am 4J vou Haudelsvuluteu . .

».
. 289244 81 12447829 41372340 sspxunkeszikickjnetsn Vetlclge werdet!

IV· A ril 1871. »» 200 R· b) Bianco—cked1te:
··

·
··

· demnachit erjchernen·:
·- zahlbak am 23. April 1872 Z) T« Baiken ki···«·d··iai·x······auser- « III« is? M — 3275516 DER« MWPVTMIYE VTWUCI THE'

—- zahlhak ajn 23· Dorfe? ozldåkkszefiwiqostazlkå .es auser · · · 149807 kidckc lDclllschcs Spcclchbllch sUV
· »Am! 1873, —— 200 R· zahls F; Fzulluuheu zu» iiskkgeuugodek Buuk 71633 56 · 11110155 182735 11 l IUCITTZFEAEVVAUTTD DE« C· R«

· b» am 23· April 1874· ·- ncassmweehse ei · orrespons · » - · » 0 U« ·· sz -

200 R· a lbar am 23· r« Clenten
.·

.
». ·.

. . . . « 9918«97« 9100 83 19024 78 Geomkjkia kiheskonna ßooädeik
- s z V out d F! 1 20694 ssieo — «

·

. 1875 F sd - d A « «« «« « · · « · « ·
« «

«

««
« 49 «a tseöpetnseks von I. Kupkx·

»·
«» m elunsien Un «« Protestirte Wechsel . , . . . . . 7916 80 - 7916 80 il

»»
» · ·lPVUchEU l« Es CUPIW Vdkk ZZW

«·

»—
·

—- mit Usksklspgss ·« « 12800 -— , . · 12600 —s
··

- Cl. illnklielriis Zelle-klug
. Je» zu haben vermeinen« skch m- Fa111·ge·meht dazu-We Darleheåi råitseliäk 2740 · 2 40 l jn Dor»pak»

· s c n ·—-· -
«·

tr-uirhlib Mzs -Mki·n·i)···n" usw W· Ha«dikiulsskuixoisosixuuaalen. . . . .

.· 34472 20 i 7366 21 41538 41 EIN« VUllIsche Dame EVEN«
« « Fålnzleiirilulisis am· diefiin Freizslgzk .zu erstatten-de» Auslagen .«

. . . . 269 05 » 269 05
»

· ·
·· »
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Politifcher Tagesberitht «

Den 2l. Nov. (3. Den)
Auch in der Sitzung des preußischen Abgeordneten-lsauses am 27. (15.) Nov» über welche die neuesien

Berliner Blätter berichten, rief der Etat der Ausgaben
für die katholischen Bisthümerr wiederum
eine längere Debatte hervor, die, ohne sich an eine he-
stimmte budgetmäszige Position zu halten, einen all-
gemeinen iirchenvolitischen Charakter annahm. Auf
die Provocation des Abg. Bachem der mit »den schärf-sten Jnvectiven die liberale Partei und die-»aus ihrhervorgegangene Pcaigesetzgebung angrifs, nahm« Abg.
Götting (Hildesheim) das Wort, um den antinatio-
nalen Standpunct der ultramontanen Partei in seinen
verderblichen Folgen für den Staat, an der Handge-
schichtlicher Beispiele, zu illustrirem Thatsächlichseien
die Mitglieder des Centrum nichts Anderes als Mario-
netten Roms- Wohin die unter der Herrschaft der Je-
suitenpartei stehenden Länder kommen, das beweisen
die jüngste Geschichte Frankreichs ·und die ehemaligen
Zustände in Italien. »Mit«der Proxlaazxixstissk.kdesGrundsatzes, daß jeder nach dem subjeetiven Maßstab
des Gewissens henrtheilen solle, ob er den Staatsge-
selzen Folge leisxen dürfe, vernichte man die Grundlage
des Staates nnd untergrabe die Throne. — Abg. v.
Schorlemexæzllst erinnerte daran, daß der Thron
des Königs Georg von Hannover nichtdurch den Ul-
tramontanismus sondern durch die Nationalpatted die
Marionetten des Fürsten Bismarch umgeslürzt worden
sei. Jn der Zeit, wo man allgemein den widerstands-
losen Sieg der Rassen über die Türken in dem gegen-
wärtigen Kriege voraussetzth habe der Papst die Er-
wartung ausgesprochen, daß Gott den Türken Wider-
standssähigkeit verleihen werde, und hald darauf hätten
in der That die Rassen erhebliche Niederlagen erlitten
(Stürmische Heiterkeit) Der gegenwärtige Zustand in

Jcuillctaii r
Der Fall von Kurs.

Vierzehn Tage sind heute vergangen, seit wir in der
Lage waren, den Fall von Kars zu melden: mit be-
greiflicher Ungeduld haben wir seitdem dem Eintreffen
ausführlichererNachrichten über dieses Ereigniß entge-
gengesehen, über welches bisher am Ausführlichsten das
Telegramm eines englischen Blattes berichtet hat. Um
so willkommener ist uns bei solcher Sachlage ein Tele-
gtamm der russ. Moskauer Zeitung, welchesj wenn auch
in knappster Form, so doch in überaus anschaulicher
Weise den Verlauf des Sturmes schildert. Mit wie
großem Interesse im Uebrigen dem Eintreffen dieser
Nachrichten entgegen gesehen worden» wird durch die
Thatsache bewiesen, daß der ziemlich umfaiigreiche Be-
richt des Pioskauer Blattes aus nelegraphischem Wege
den Petersburger Blättern überniittelt worden ist, nach
deren deutscher Uebertragung wir dasselbe in Nachfolgen-
dem wiedergeben. . · .

Alexandropoh Montag, M. Nov.
Gestern bin ich aus Kars zurückgekehrt und habe unaus-

löschliche Eindrücke mitgenommen. — Dem» Sturm sah
ich von der Höhe bei Wisinkiew zu. Die Turkennurdeii
unerwartet übereilt: ein Sturm in der Nacht bei hellem
Mondschein hatte unmöglich·«ge«schienen. Die Comman-
danten schliefen bereits, als' dieKanonade unter dein
Besehldes Ober-Commandirenden und des Corpscomman-
deurs eröffnet wurde. Den StUxM fUhkks VEVUFPIEVE
Greis Lasarew mit drei Colonnen aus-» »die erste unter
demBefehl von Komarow mit dem Flkrsteii Melifköttx
rückte gegen Ssutvari und Tschim vor, DIE zWe1t«e- Unter
Graf Grabbe, gegen Kanly, die dritte, jvon Lllchasowbefehligt, gegen Hafiz. » . «

·Um 9 Uhr Abends nimmt Melikow Ssuwari und
geht gegen Tschim vor; er fällt, seine Colonne wird »zu-tückgeschlagem Komarow geräth trotz der Demoixstkaskvn
des Rostowschen Regiments gegen Tschakmach mit seist«
Colonne in ein niörderisches Feuer von dort aus. »-»Buk-
tfchiew fällt, Viele scheiden aus der Ironie« KVMAWW
wird zurückgeschlagein «

Frankreich sei nicht durch Rom, sondern durch den Ehr-
geiz Gambeitcks herbeigeführt, der jetzt wegen seinerOpposition gegen die Ulirainonianen vonder liberalen
Partei begünstigt werde, später aber, wenn— er wirklich
einmal an’s Ruder kommen sollte, eine wenig erbau-
liche Haltung einnehmen werde. Der unerquickliche
Zustand in Italien, insbesondere die Vermehrung des
Räuberunwesens datire Lersi seit der Zeit des liberalen
Regiments; übrigens stkhe es noch dahin, ob die« Zu-stände Berlins besser seien als diejenigen Calabriens
(Heiterkeit.) Die Geschichte werde über den heutigen
Culturtampf einsturiheileik wie sie über die Nero’s
»und Tiberiusse geurtheilt habe. (Heiterkeit.) -—- Den
Klagen über die niißbrüuchljche Anwendung einzelner
Bestimmungen derMaigesetze und über die Ueberschrei-
tungtder Competenz von« Behörden traten die Regie-
rungscommissarien entgegenJvährend der Abg. Miqn el
dem Centrum den Rath gab,·im Interesse einer gründ-
lichen Prüfung derartiger Beschwerden dieselben niiht
bei der Etat·sberaihung, sondern. in« der Form besonderer
Anträge vorzubringen. «

Der Conflict in Frankreich, der einen gewaltsamen
Bruch zwischen der executiven und dergesetzgebenden
Gewalt fast schon unvermeidlich, erscheinen ließ, hatden letzten Nachrichten zufolge ein weniger drohendes
Aussehen angenommen, wenn auch ein friedlicher,Au"s-
trag der politischen Witten noch keineswegs als ver-
bürgt angesehen werden darf. .Der Marschasl-Präsi-
Deut, eer bisher nnrden clericalæonservativenEinflüs-sen seiner Umgebung zugänglich gewesen, hat, sich er-
mannt, sein Ohr auch den Eröffnungen von entgegen-
gesetzter Seite zu öffnen »und mit den angesehensten
Wortführern derselben, deinPrästdenten des Senats,
dem Herzoge Audiffre«ts-Pasquier, dem Mitgliede der
consiitutionellen Gruppe der- Senatsmitglieder Batbie
und mit dem Präsidenten der Depntirtenkammer Gresvy
Besprechungen. »gehabt", welche ihm zweifesifsohne die .-Ge-fahren seines extremen Auftretens nahe« gelegt haben
werden; . Nun) eliegen«berläßliche- Nachrichten über« den
Inhalt und die Richtung dieser« Conferekizeni nicht vor
»und die französischen Blätter, welche derselben Erwäh-
nung thun und sie zum« Gegenstande ihrer Besprechum
gen machen, können darum auch nur im Allgenieinen
über die Eventualität eines etwaigen Einlenkens des
Marschalls sich auslassen, ohne nach irgend welcher
Seite hinimit bereits sich anbabnenden Thatsachen zu
rechnen. Doch sind die Morgenblätter vom 30. (18.)
d. im Allgemeinen geneigt, in den letzten Unterredun-
gen des Marschalls einen ersten Schritt zur Beilegung
der Differenzen zu erbblickem Der »Coniiitutjonnel«
sagt, das Eis sei gebrochen und das Vertrauen zurüc-
gekehrt und »die zåtiepublicfue francaise« hebt mit An-
erkennung die Versicherung Macålltahons bezüglichder
Sicherheit der NationabVersainmlung hervor, wenn sie

Grabbe’s Detachement geht in zwei Colonne1i vor,
die eine gegen die Frontez die andere mit Grabbe selbst
macht eine Umgehungsbewegung. »Gegen 9 Uhr ein
Höllenfeueu Die Pernauer machen Halt. Grabbe stürmt
vorwärts; eine Kugel in die Brust, er stürzt todt hin;
auch Belin ski, der Commandeur der Pernauey fällt. An
Grabbes Stelle tritt zuerst Bulmeriucq, dann Tschaw-
Jtschawadfe ·Die Türken wehren sich fürchterlich. Die
Unsrigen klimmen immer höher hinauf, verlangen Ueber-
gabe, der Commaudant verweigert sie. Man hört Stim-
men: »sich ergeben«, der Comniandant schreit: »still-
schweigen«. Erst am Morgen ergiebt er sich.

Das Detacheiiient Alchasow geht mit zwei Colonnen
gegen Hafiz vor. Unglücklicherweise verfehlt er den
Weg und geräth rechts von Hafiz unter den drohenden
Karadagh Eine Abtheilung von 200 Mann Freiwicli-
gen mit dem "20jährigen Lieutenant Charfchewfki vom
Regimeiit Kutais voran, stürmt gegen den Karadagh;
die Sappeurofficiere Wiekmann und Woinarowitfch spren-
gen die Thore mit Dynamit —- ein furchtbares Hurrah
Die Türken geben eine Salve und fliehen entfetzt zum
Arab. ,Um 10, Uhr Abends ist Karadagh unser. Nie-
mand weiß etwas davon bis zum· Morgengrauem die
Sendboten vom Kaxadagh zum Corpscommandeur sind
im Feuer vomFort Kanly gefallen. «

Gegen Morgen wird Arab von einer Freiwilligew
colonne unter Zizianow und Abchafen genommen. Der
junge Eroberer des Karadagh wird von Alchasow zum
Oberksommzindirenden gesandt, welcher ihn herzlich um-
armt. Der jugendliche Held und die Umstehenden sind
zu Thränen·-geriih"rt.
« Gegen 7 Uhr· Morgens ergeben sich alle Forts
Allenihalben Hurrah fund die russjfche Hymne. —- Die
Türken« flüchten zu Tausenden in die Berge, die Cavalle-
xiefj des Fürsten Schtscherbatow eilt ihnen nach. Die
iTwerschen und Nishegorodschen zeichnen sich besondersaus. Zum Abend des nächsten Tages 14,000 Gefan-
gene. Davonliefen der Commandaiih die Engländer
und einige« Soldaten. Lebensmittelvorräthe f-·ur sechs
Mongkechvorgefundenz der Jubel der Truppen ist unbe-

rei i . · · »sch
Am 7. November feierlicher Einzug in Kurs. Die

auch meint, daß dieselbe kaum nöthig gewesen, da
Niemand geglaubt, daß Mac Mahon offenbar verbre-
cherischen Plänen seine Unterstützung leihen könnte.
Weniger vertrauensvoll schon klingt die Sprache der
republicanisrhen Blätter vom letzten Freitag Abend,
die offenbar inzwischen von Vorgängen, die im Laufe
des Tages gespielt, Kenntniß erlangt haben müssen,
wenn dieselben ziemlich übereinstimmend sich dahin aus-
sprechen, daßnnr indem Falle an eine Verständigung
zu denken sei, wenn, was aber keineswegs wahrschein-lich sei, der Marschall genügende Garantien für die
Beständigkeit seiner Sinnesänderung gebe. Jeden-
falls bleibe nach wie vor der Rücktritt des Marschalls
die beste Lösung der Krisis. Der ,,Temps« will gar
wissen, daß in den Couloirs des Senats versichert
werde, der Marsehakl neige, trotz seiner Unterredungen
mitAudiffrepPasquier und Graun, nach wie vor zu
einer Politik des Widerstandes Von allen Abendblät-
tern ist es nur der ,,Moniteur«, der über auf beiden
Seiten herrschende versöhnliche Gefinnungen und Pro-
jerte zu berichten weiß. -

Ueber den Gesnndheitsznstand des Pavstes gehen
der Nat-Z. von ihrem römischen Correspondenten un-
term 24. "(12.) Nov. nachstehende Mittheilungen zu:
»Ja dem Befinden des Papste-s ist seit einigen Tagen
eineVerschlimmerung insofern eingetreten, als ihm
niomeentan bei zunehmender Ssnväche jede Bewegung
unmbglich geworden ist. Da jedoch dieser Zustand bei
ihmszsschon mehrmals eingetreten war, ohne übte Fol-gen« zurückzulsassenizglaubt man im Vatican, daß er auch
diesmal iniiföinigen Tagenvorbeigehen werde. Die
Aerzte stellen"ei"ne unmittelbare Gefahr bestimmt in
Abreise, aber bei einem Alter von 85 Jahren kann die,
Lebensgefahr jedeirAugenblick eintreten-« r

Aus Kottstuntinosiel liegen heute nur Nachrichten
vor, welch-e die Actiojtt im Felde betreffen: Wir
notiren zjufiächsy daß der zum Commandanten der Re-
setvefsArtnee ernamtte R e o u f« P as cha in Adrianopel
ait’g’e1kd«tni"ti«en« »un"d dtiselbsh »dem ihm gewordenen Auf-
tragegemäßg mit der Herstellung eines Lagers von»
50,000 Mann beschäftigt ist. Ei nb P a s ch a hat das
Commando bei Schipka übernommen, woselbst, wie
überhaupt in der ganzen Ausdehnung des«B.1lkans, der
Schneefall in den letzten Tagen ein stärterer geworden
ist. Von Suleiman Pascba sind aus Rasgrad
Depeschen eingegangen, welche die am Montag und
Dienstag voriger Woche gegen die Armee des Groß-
fürsten Thronfolgers ausgeführten Recognoscirnngsgæ
fechte betreffen. Dieselben bestätigen in Allem die von
den russilchen amtlichen Bulletins gebrachte Darstellung
jener Gefechte, nur daß sie die Verluste auf türiiscber
Seite offenbar zu gering angeben. SuleimarPPascha
berichtet, daß die gegen Trestenik vorgegangen gewesene
Colonne 216 Mann, darunter 8 Officiere, an Todten

Einwohnerschaft ist voll Freude· Sie hatte mehrmals
den Commandanten um Uebergabe der Festung gebeten,
dieser aber die Führer der Deputationen erschießent las-sen. An gefangenen Qfficieren 800. Türken und Ar-
menier in zwei Gruppen mit der Geistlichkeit an der
Spitze überreichen dem Großfürsten , Salz und Brod.
Unbeschreiblicher Jubel, als der Großfürst die Truppen
abreitet und ihnen dankt. -

Ein erschiitterndes Bild! Vor der Citadelle auf der
Terrasfe des von Granaten durchbohrten Gouverneurs-
hauses ein Frühstück mit donnernden Hurrahs für den
Kaiser, den Statthalter und die Truppen Die Sol-
daten, die schon lange nicht beim Gottesdienst gewesen,
verrichten thränenden Auges ihr Gebet und« legen ihre
Groschen vor das Heiligenbild Nach dem Gebet um
langes Leben für den Kaiser ein Gebet für die Helden,
mit deren Tod das unbezwingliche Kars gefallen. Der
Großfürst und Tausende von Truppen beugen unter
strahlendem Sonnenglanz das Knie.

Der Großfürst giebt bei der Parade Loris-Melikow
die militärischen Honneurs ab und umarmt ihn unter
begeisterten Rufen der Truppen Nach der Parade
gehen die Truppen mit ihren Sängern voran in die
Häuser, wo ihrer Bewirthung wartet. Bis in die späte
Nacht dringenkzum Hauptquartier von allen Seiten die fröh-
lichen Lieder der an den Wachtfeuern lagernden Soldaten.

Am 9. November um 11 Uhr Morgens wurde beim
Zelt des Großfürsten im Beisein des Stabes und der
Generalität eine Seelenmesfe für die Gefallenen abge-
halten. Donnerstag, um 1 Uhr, Ueberführung des Haupt-
quartiers nach Kars. Der Großfürst hat im Hause des
Commandanten in drei kleinen Zimmern Wohnung ge-
nommen. Freitag, den 11. November, Besichtigung der
Forts Karadagh und Arab — der Gedanke weicht zurück
vor der Möglichkeit, diese fabelhaft ungeheuerlichen Festen
zu nehmen.

DiejEinwohner sind ruhig, Häuser und Märkte wie-
der geöffnet. Das Zutrauen zu dem alten Bekannten,
dem zKanipfgefährten Murarvjew’s, Loris-Melikow, ist
vollkommen, die Begeisterung für den Großfürsten co-
lossal.« Fürst Meschtscherski.

270. Montag, den 21. November (3. December) 1877.



und 649 Mann, darunter 43 Officiere an Verwundetern
die gegen Pyrgos und Metsehka» entsandte Colonne
74 Todte. und 250 Ver-wunderte gezahlt habe. Nach der
weiter Unten mitgetheilten offieiellen teuflischen Angabe
ist der Verlust der Türken an jenem Tage Jedoch ern
bedeutend größerer gewesen.

·g Nach den Vorgängen der letzten Tage zu urtheilen-
scheint Serbien unmittelbar vor dem Eintritt In
den Krieg zu stehen. Aus Belgrad wird vom Abend
des 30. Novbr gemeldet, daß die Abreise des Fürsten
zur Armee auf den 7· Decbr. festgesetzt WOWEUT DEV-
felbe werde sich über Semendria vorlaufig nach Para-
ein begeben. Bereits waren die Jntetldsutut UND DIE!
Handwerkeräsompagnie zur Grenze abgegangen. Am
selben Tage trat auch die Belgrader Brrgade den
Marsch nach Zaicar an, wo sie für’s Erste Aufstellung
nehmen wird. Ferner wird über Wien gemeldet, daß
die serbische Regierung beschlossen, die Skuptschina zum
15. Der. nash Kragujewatz einzuberufem um derselben
die mit Russland abgeschlosseiie Convention und dnsBudget vorzulegen. Nichtsdestoweniger ist die Regie-
rung in Belgrad gesonnen, den offenen Bruch, wenn
irgend möglich, der Pforte zuzuschieben und Ost» DOM-
zufolge ihrem Agenten in Konstantinodeh dem in l·etz-
ter Zeit oft genannten Christiq den Auftrag ertheilt,
seinen Posten daselbst nur dann zu verlassen, wenn er
von der Pforteselbst hiezu aufgefordert werden wurde.
Dieser Augenblick dürfte im Uebrigen vielleicht nah-er
gelegen sein, als bishervon Seiten Serbiens geglaubt
worden. Denn wenn eine der ,,.Times« aus Pera zu-
gegangene Nachricht begründet sein sollte, hat der
türkische Minister des Auswärtigen auf eine neue grie-
chische Beschkverdenote erwidern die Pforte sei ent-
s2hlossen, der ihr drohenden Gefahr zu begegnen und
den Vertretern Griechenlands nnd Serbiens ihre Pässe
zuzustellem weil die Note Griechenlands dazu angethan
sei, eine zornige Antwort zu provocirem welche die
militärjischen Rüstungen der Gegner rechtfertigen würde,
um dann in dem für sie günstigsten Moment den offe-nen Bruch"herbeizuführen. » »

Vom Kisegsfchauplaya
« Die neuefie »Depesche St. Kais Hob. des Ober-
Commandirenden berichret über einen neuen wichtigen
Erfolg, der auf dem westbulgarischen Kriegsschauplatze
gewonnen worden. Nach sechstägiger Kanonade haben
die Rumänen Lom Palanka genommmen:
die türkische Garnis·on zog sich nach Widdin zuriick.
Hiermit ist Osman Pascha die eventuelle Rückzugslinie
nach Widdin definitiv entwunden und die Gefahr eines
gleichzeitig-en Ausfalls der Besatzung von Widdin we-
seutlich vermindert worden: ein neuer Stoß, der die
unausbleibliche Niederlage QsmamPaschas beschleuni-
gen dürfte-«—- Dieselbe ofsicietle Depesche gewährt· zu-
gleich einen Maßstab für die Abschähung der V er-
luste, welche die Türken in den Recognoscirungsgæ
fechten am 14. Nov. bei Metschka und Trestnik
erlitten haben. Die Depesche giebt an, daß vor den
russtschen Positionen gegen 2500Körper der Türken (wor-
unter wohl auch Verwundete zu verstehen sein mögen)
aufgelesen worden. Hienach erscheint: der Gesammt-
verlust der Türken. um ein Bedeuteudes größer, als
ihren— eigenen, oben erwähnten, Angaben zufolge.

Sie. Kaif. Hob. der Ober Commatidirende meidet
durch« ein- Telegramm aus dem Hauptquartier Bogot
vom 16. (28.) November, daß bei d e m vo n Vr a ca
auf Orkhanie demonstrirenden Detache-ment, um die Aufmerksamkeit der Türken von
dem in Ausführung begriffenen Angriff auf die
"Position bei Prawec abzulentem ein sehr heißer
C a v a l l er i e k a m p f stattgefunden hat. Von Vraca
wurde in der Richtung auf Orkbanie ein Detachement
ausgesandh das aus drei Schwadronen des Leib-Gutm-
Regiments Grenadiere zu Pferde und drei Schwadro-
rien des Leib-Garbe-Dragonepåiiegiments mit der 2«.
Batterie »der reitenden Garde-Artillerie-bestand. Am
10. (22.) November theilte sich das Detachement in
zwei Colonnenz die linke, bestehend aus anderthalb
Schwadronen mit zwei Geschiützen unter Commando
des Obersten Lichtansti marsch rte auf Nowatschin und
die rechte, aus den übrigen Truppen des Detachements
bestehend, marschirte durch Naschkoido und Radotin
bis Lutatowo,. wo sieh ein Feuergefecht entspanm —-

Die Avantgarde der linken Colonne, bestehend aus
einer halben Schwadron unter Capitän Baron Stein-
pel marschirte in Folge des dichten Nebels an der
türkischen Befestigung bei Nowatschin vorüber, gelangte
bis zum Dorfe Skriwem wo sie auf Zostüriische Reiter
stieß, hieb deren 30 nieder und drang weiter hinter
Skriwen vor. Aber um dieselbeZeit entspann sich im
Rücken der Avantgarde ein Gefecht zwischen türlischer
Jnfanterie und Artillerie und der sich weiter hinten
befindenden Escadron der Leibdragoner mit» den beiden
Geschützenz in der Fronte wie in der Flanle drängten
dann noch gegen 400 Tscherkessenam Die vereinigten
anderthalb Schwadronen mit beiden Geschützen zogen
sich. drei Stundenlangs eine Strecke von 8 Werst im
Schritt zurück, wobei ste gegen den Andrang zweier
türkischer Batailloue mit 2 Geschützen und 400 Tscher-kessen Stand hielten. Unter dem beständigen Andrange
der Letzteren gelang essden Dragonerm zwischen No-
watschin und Kara-Derbent durchzukommen Weiter
aber war der Bergpaß durch, die Fuhren und das
Vieh fliehender Bulgaren vollständig versperrt, so daß
der weitere Rückmarsch der Leib-Dragoner sehr erschwertwar. Da die Geschütze nicht zu folgen vermochten,
mußte man sie in einen Abgrund hinabstürzen. sDabei
wurde nur ein Geschütz hinabgeschleudertz denn das
zweite fiel den Tscherkessen in die Hände, nachdem alle
bis dahin noch am Leben gebliebenen Vertheidiger
desselben niedergehauen waren. Die Reste des beiden-
müthigen Dsetachements besetzten das Dorf Kam-Der-
bent und durch wohlgezieltes Feuer hielten sie den

Andrang der Tscherkessen auf, bis die rechte Eolonne
zu ihnen stieß und ihren Rückzug deckte· III-Missis-
obwohl unglücklich-en Gefechte zeigten stch die Leib-
Dragorier als wahrhafte Helden. Von 12 Offieiereu
blieben nur zwei unversehrt. Von 150 Untermtlitars
fielen 43, wurden 24 verwundet und 2 find spurlos
verschwunden. — Das Detachemenh welches die« szihm
gewordene Aufgabe theuer bezahlen MUßkQ hzlt selbst!
Zweck gieichwohi erkenn. Die ein Oktbslmf befind-
lichen türkischen Truppen wurden dadurch abgezogen
und konnten den Ihrigen bei Prawec nichi zu Hilfe
kommen. » « ·

Vom bulgarifchen Kriegsschsltplsse Wkkd D» pPpltti
Corrf aus Simnilzcn 22. (10.) Nov» geschrieben: »Es
ist in diesem Augenblicke so viel von einem E ntsatz-
versuche Mehemed Ali’s mit seiner bei Sofia
sich concentrirenden Armee die Rede, daß es der Mühe
lohnt, über die Wahrscheinlichkeit und die Aussichten
eines solchen Unternehmens ins Klare zu kommen. Jn
der Voraussetzung, daß Mehemed Ali über 50,000
Mann disponiren kann, muß er mit diesen, ans ver-
schiedenen neuforinirten, noch wenig verschmolzeneu
Streitkräften die ganze Reihe von Stellungen, welche
die Rassen auf der Orthanie-Straße beseitigt haben,
anfrollen, um nach Plewua zu gelangen. Er müßte
unter fortwährenden Kämpfen bis Nadomirze und Te-
lisch vorbringen und dort das aus Elitetruppen bestehende
und seitdem verstärkte Corps des Generals Hurko über
den Haufen werfen, um Osman Pascha die Hand reichen
zu können. Außerdem muß man sich gegenwärtig halten,
daß Mehemed Ali eine Berproviantirnngs-Expedition
unternimmt, also mehre Tausend Fuhrroerke mit sich
führen muß, welche seine Bewegungen erschweren und
ihn— zwingen, einen namhaften Theil seiner Truppeu
als Bedeckung für dieselben zu verwenden. Dazu ge-
sellt— sich noch die Eventualität eines schlechten Wetters,
welches offensive Operationen äußerst schwierig, wenn
nicht unmöglich macheii würde, während die russisclp
rumänische Cerniruugs-Armee in ihren Stellungen aller-
dings Strapazen ausgsesetzt ist, welche ihren Kranken-
stand erhöhen, aber durch das Unwetter an der Be-
wachung und Behauptung des C rnirnngsringes nicht
gehindert« wird. So gestalten sich die Chancen eines
Versuches, Osman Pascha zu entsetzem Es scheint
daher, daß Letzterer wie bisher aus seine eigenen Kräfte
angewiesen bleiben dürfte und die einzige Frage bleibt
noch immer, wie lange er sich noch halten werde. Ein
Durchbruch der iürkischen Armee wird alle Tage un-
wahrscheinlicher und wenn derselbe nicht in Kurzem;er-
folgt, ist er beinahe unmöglich geworden, da bis dahin
der ganze Complex von Befeltignngen um die türkisrhe
Stellung derart vervollsiändigt sein wird, daß ein An-
griff auf jeden beliebigen Punct der Circumvallations-
linie ein nutzloses und ausfichtsloses Blutvergießen
wäre. -—- Was nach dem Falle Plewnws ge-
schehen werde, ist zioar night ist-zusehen; es scheint aber
keine gewagte Conjectur zu sein, daß die Friedens-Chan-
cen durch den Eintritt dieser Eventualität kaum jenes
riesige Wachsthum aufweisen dürften, wie man vielfach
anzunehmen geneigt ist. Für diese Anschauung sprechen
die Vorkehrungen der rusfischen Kriegsleitnng in diesem
Augenblicke. Millionen und abermals Millionen wer-
den für allerlei Fkriegsvorbereitungem Brückenmateriah
Eisenbahnbautem Fournitureu u. s. w. verausgabt;
Truppeiidurchzüge sinden in immer größerem Maßstabe
Statt; Contracte mit großen und kleinen Unternehmern
werden auf 6 Monate abgeschlossenx eiserne Spitäler
werden in Fraieschti erbaut und über 80 Häuser wer-
den in allen Hauvtstädten Rumäuiens auf 6 Monate
zu Spitälern gemiethet und eingerichtet. Ueber 100
Dampsmühlen arbeiten an der Vermahlung des Genet-
des für vie Fabrication des Zwiebacks für die Armee.
Jmmense Gerste- und Hafervorräthe werden aufge-
speicherh so daß die dies-jährige» sehr reiche Ernte,Ru-
mäniens kaum ausreichen wird, um die Bedürfnisse
in dieser Hinsicht zu decken. Alles dies« ist wenig ge-
eignet, auf Friedensabsichten schließen zu lassen.

Von Erzekum hören wir immer noch nichts
Entscheidendes Es« scheint, so schreibt der m-ilitärische
Special-Correspondent der Nat-Z» daß rie Generale
Heimaun und Tergukassow dort in der Ver-
änderung ihrer Front begriffen sind oder eine Unge-
hung bewerkstelligen wollen, welche selbftredend bei ei-
ner so ausgedehnten Festung verhältnißmäßig viel Zeit
erfordert.- Vielleicht wird auch dort nächstens- ein
Sturmangriff oder eine Ueberrumpelung versucht wer-
den. Die türkische Garnison soll sich dort, mit Aus«
fchluß der bewaffneten Einwohnerschaft, auf ungefähr
12,000 Mann belaufen» Diese Zahl reicht nicht ent-
fernt aus, um die weitläufigen Werke Erzerum’s, die
einen· Umfang von fünf Meilen ausmachech zu ver-
theidigensp Allerdings muß man sich fragen, wie die
Rassen uber die mit Escarpen und Eontreescarpen
versehenen tiefen Gräben gelangen wollen, selbst wenn
dieselben kein Wasser enthalten sollten. Unter allen
Umständen rückt die Entscheidung immer näher, und
keinesfalls wird man sich mit einer einfachen
Einschließung und Aushungerung Erzernm’s, deren
Ende nicht abzusehen ist, begnügen; das könnte uns
vielleicht noch üblerbekommen als ein Sturm. Weg«
sich die Türken, im Vertrauen auf die Unwegsamkeit
Bulgarieus bei' schlechter Witterung, vorläufig auf die
Vertheidigung des Feftungsvierecks beschränken wollten,s»o könnten sie immerhin 40,000 Mann gute kriegsge-
ubte Truppen dort entbehren, welche binnen wenig
Tagen von» Varna über das Meer nach Tr ap e z unt
hmubergefuhrt werden könnten, um von dort zum Enk-satz von Erzerum verwendet zu werden. Von Muth-ksk UND JZMEII Pslfchass zertrümmerten Bataillonemdie weder Feld-Artillerie, noch reguläre Eavallerie,noch Pferde, noch irgendwie Material mehr besitzen, istabsolut nichts mehr als ein nngenügender Widerstand
in Erzerum selbst zHi erwarten. Fällt jedoch dieserPlatz früher oder später in die Hand der Rassen, so

ist es für immer aus mit der türkischen Kriegssührung
in Arn-realen. Dann taucht im nächsten Frühjahr: di;
Frage auf, ob es nicht zweckmäßiger sei, K o asiati-
tinopel von der asiatischen als Von der ento-
pciischen Seite aus einzugreifen. Leichter erscheint es
gckuz"gewiß, weil zwischen Erzerum und Scutari keine
Fsestungen und starke Stellungen mehr liegen und eine
Diverfion von dck Küste des Schwarzen Meeres aus,
wegen der steilen unwegsamen Randgebirge, zu den
Aufgaben gehört, die -der türfische Generalstab nicht
zu lösen im Stande ist. Nur die große Distaaz um)
die schwache Bevölkerung steht den Rassen dort ent-
gegen. Hat man jedoch Siwas »einmal erreicht, f»
findet« man bei einem Vormarsch über Tatar, Amasicy
Mersrwam Wezirköprü Kastainund ZTfakanboli, Ada-
bazay Jzmid und Scutari einen gut bevolkerten Land«
strich, welcher die Verpflegung des Heer-es besser sichkkk
als die wasser- und baumlofe, öde Mitte des anatolis
schen Tafellandes CWir bemerken, daß dieser Brief
vor der am s. November erfolgten« Ersturmuug pp»
Kurs geschrieben worden ist)

Inland »
Harz-at, 21. Nov. Die von dem Livländischen

Gouverneur bestätigten Wählerlisten für
D orp at, wie sie auf Grund der neuen Städteom
nung für die Wahl der Stadtverordneten zusammenge-
stellt worden, ergeben, wie der Regierungs-Anzeiger
meidet, daß unsere Stadt im Ganzen 981 wohlberech-
tigte Einwohner aufzuweisen hat; davon entfallen:
auf die 1. Classe 58 Personen, auf die Z. Classe 160
und auf die 3. Classe 763 Personen. — Vergleichen
wir diese Ziffern der bestätigten Wählerlisten mit den
vorläufig von dem hiesigen Rathe zur Bestätigung ein-
gereichtem so stoßen wir auf eine recht bedeutende
Differenz: jenen vorläufigen Listen zufolge [vgl. Nr.
229 der N. Dörpn Z) betrug die Zahl aller Wahl-
berechtigten 1081, und zwar die der Wähler 1. Classe
—- 58, die der 2. Classe 161 und die der B. Classe —-

862 Personen. Von den vom hiesigen Rathe vorge-
stellten Wählern wären nach Angabe des Stieg-A»
mithin volle hundert Personen nicht bestätigt und
als wahlunfähig ausgeschieden. worden, und zwar aus
der 2. Classe 1 Person, aus der Z. Classe 99 Perso-
nen. — Andererseits aber verlautet, daß die vom Rathe
zusammengestellten Wählerlistem abgesehen von einzel-
nen kleinen Aenderungem im Großen und Ganzen die
obrigkeitliche Bestätigung— gefunden haben und dürften
daher die von dem offiriellen Blatte im Widerspruch:
hiezu gebrachten Mitrheilungen einstweilen nicht ohne
eine gewisse Reserve aufzunehmen sein. Dies, voraus-·
sichtlich in lürzester Frist erfolgende Veröffentlichung
der Wählerlisten wird jeden Zweifel über die Zahl
der Wähler unserer Stadt beseitigen. « »

—- Ueber den Fortgang der diesjährh
gen Militärhebung gehen uns nachfolgende
Mitiheilungen zu:

Von den im Jahre 1876 aus dem IV. Can-
to n nach Art. 44 zurückgestellten 29-Personen waren
alle erschienen und wurden von diesen

1- als tauglich empfangen 15 Personen
2. als untauglich liberirt 3

,,

3. nochmals auf ein Jahr
zurückgestellt 11 ,

.
« zusammen 29 Personen.

Der Einberufung im IV. Canton Unterlagen nach
den Einberufungslisten 304 Personen, von denen ein
Recht auf Vergünstigung der

I. Kategorie 108 Mann
l1. «« - 44

,

I11. ,,"
·

13 ,

ohne Vergünstigung waren 139 ,

zusammen 304 Mann.
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

von 7 Mann der III. Kategorie «
1. zum Frontedienst 77 Mann
2. , Nichtfrontedienst 3 ,

zusammen 80 Mann.
eine Ziffer, diepmii. den «15 Empfangenen aus den
Zurückgestellten vom Jahre 1876 und einer im Laufe
dieses Jahres ohne Loos angenommenen Person, die
für den Canton vorgeschriebeneZahl von 96 Man»
ergiebt.

Z. nach Art. 52 zurückge- "
stellt — 1 Mann

4. nach Art. 44 zurückge-
Jstellt - 16

,

5. dem Hosvitkil zur Be-
obachtung übergeben 12- « ,

S. als untauglich liberirt 31
,

7. der Landwehr zugezählt 152 ,

- 8. nicht erschienen 8
,

9. in Haft befindlich 4 ,

zusammen 224 Mann «
« empfangen 80 ,,

· Jn Summa 304 Mann.
— Die Obligationen der Ausländischen Au«

leihe vom Jahre 1877 werden laut Verfügung des
Finanzministers beiLeistung der Zollzahluini
g en zu 69 RbL 10 Kop- für Titres d. 410 Mark, zu
345 RbL 50 Lob. für Titres ä 2050 Mart und zu
5128 Rbl. für Titres d. 10,250 Mark in Caution ent-
gegen genommen. .

Ikkllsbltkg Von unterrichteter Seite Stich« DIE
Arensln Wochenbh daß der am 8. d. Mts. versammeltgewesene Ade·ls-Convent der Oeselschen Rittetichaft be-
schlossen hat, zum 10. Januar kommenden Jahres einen

außerordentlichen Landtag zusammenzusu-
ru en.

St. Urtttobuklh 19. Nov. ·Fast in allen bedeutenden
rufsischen Organen werden lebhaft die B e din gnu-
gen des zukünftigen Friedens erörtert und

Neue Dörptsche Zeitung-«



bedeiitungsvoll erscheinen uns namentlich die Betrach-tungen, welche der wegen seiner besonnenen »Ha"ltungim gegenwärtigen Hriege als turkophil verdächtigte»Golos« m zwei langeren Artikeln an diese Frageknüpft. Indem das Blatt davon ausgeht, daß Russlandn»ur er in einenjolchenFrieden willigen könne, welcher einsur alle ma·l die Erreicbung der Ziele, um deren willender zcegenwartige Kampf aufgenommen worden, sicherstelle und es» vor neuen. unzähligen Opfern bewahrte
— charaktertiirt es die russischerseits unerläßlich auf-zustellenden Friedensbedingungem Zunächst müsse derzukünftige Friede allendlich die L a g e d er christlichenBevollerun g der Balkanhalbinsel in der Art or-ganisiren, da÷ den Türken factisch keine Möglichkeitgeboten sei, von Neuem diese Unglücklichen zu drücken.»Bu»lgarien, Bosnien und die Herzegowina müssen aufimmer von d·er unmittelbaren Unterstellung unter die
türkische Regierung befreit weiden« Jn Kleinasien
müsse ferner Rußland eine solche Stellung einnehmen,
»welche das Schicksal der christlichen Bevölkerungder
Ballanhalbinsel stets in geeigneter Weise gegen An-
schläge von»Seiten der türtischen Nachbarn geschützt
erscheinen laßt«. Jm Hinblick auf dieses Ziel könneRussland weder Ardaghan noch Kars zurück eben —-

Festungem die allein im Stande sind, die russigscheHerrs
schast im transkaukasischen Gebiet und in Armenienzu sichern. Doch das genügt noch nicht: der Besitzvon Kars ist undentbar ohne die Erwerbung von Ba-
tnm,-das der natürlichste und geeigneteste Hafen fürdiese berühmte Festung ist. —- Von der Türkei seijedenfalls eine sK r i eg s ent s ch äd i g u n g, und zwarim Betrage von tausend Millionen Rubelryzu verlangen.
gsllioher auch«, bemerkt das russische Blatt, »die- tür-

kiscbe Regierung das Geld nehmen möge, unsere
Kriegsausgaben müssen uns wiedererstattetwerden Die
türkische Regierung hat die Mittel zur Führung eines
langwierigen Krieges gefunden — sie wird solche auchzur Bezahlung einer Kriegscontributiom sei es auchin der Höhe von tnusend Millionen Rubeln, finden«
— Jn einem zweiten Artikel erörtert dann der »Golos«einige »Einzelheiten« des zukünftigen Friedens, d. h.diejenigen praktischen Bestimmungen, welche die bin-
dende Kraft« und Bedeutung jener kurz von uns— wie-
dergegeben allgemeinen Friedensbedingungen sicher zustellen hätten. Vor Allem gelte es, die politische Halb-sunabhäiigigkeit Bulgariens, Bosniens und der Herze-gowino sicher zu stellen. »Die— innere Selbständigkeit
dieser LänderK meint der »Golos«, »wird factisch ein
todter Buchsiabe bleiben, wenn die Pforte sich das Rechtwahrt, dort ihre Garnisonen zu halten, wenn die ge·
waltigen Festungen, aus welche sich jetzt ihre Armeen
in Bulgarien stützeiy in ihrem Besitze bleiben und ihrim Falle neuer Kriege, welche mit einem Stamme wie
mit dem der Türken jederzeit niöglich erscheinen, immer
wieder als Stützpuncte dienen werden. -—« Die Aufgabe
ziiußlands besteht namentlich darin, sich einen dauern-
den Frieden zu sichern und den christlichen While-schaf-
iten genannter Gegenden die Möglichkeit einer friedlichen
und stetigen Entwickelung zu gewähren. Diese Aufgabe
ais-er erscheint unausführbay wen-n die Türken über
Kriegslciger in Festungen wie Rustschuh Schumla-Widdin, NikopolisSilisiria n. s. w. verfügen —— mit
Einem Wort: die Schleifung der Festungen
und das Verbot, in den christlichen Provinzen irgend
welche tiirtische Garnisonen zu halten —.das allein
kann als eine factische Sicherstellung der Unabhängig-
keit jener Provinzen und des Friedens für Rußland
sein. Man muß der Pforte jede Lust Benehmen,
neue Händel aufder Balkanhalbinsel anzufangen und
dies kann in erster Linie nur mit der Schleifung derjeni-
gen Festungen erreicht werden, von denen aus sie so
lange die ihr unterworfenen Völkerstämme tyrannisirt
at« « «h

«— Die Rückkehr des Kriegsministers nach
St. Petersburg wird, wie die rnss. St. Pet. Z. mit-
theilt, in militärischen Kreisen als unmittelbar bevor-
sksiehend angesehen. - « -

· »— General-Adj»utant Todleben ist, wie der St. P.
Her. erfährt, von der erhaltenen Verletzung am Beine
soweit hergestellt, daß er wieder das Pferd hesteigen
kann. Die erhalteneQuetschuiig war deshalb beson-
ders empfindlich, weil der General an dein beschädige
ten Beine bereits im Krimkriege eine Wunde erhalten
hatte.

— Se. Mai. der Kaiser hat mittelst Allerhöchsten
Rescripts dem General-Adjutanten General-Lientenant
Josef Hurko, Chef der 2. Garde-Cavallerie-Division,
für die beiGorntpDubnjak und Telisch über die Tür-
ken erfochtenen glänzenden Siege einen mit Brillantsnbesetzten gold ene n Säbel mit der Ansschrift ,,fur
Tapferkeit« zu verleihen geruht.

Flur Deut-er meidet die Correspondenz Meine, daß
derBauderBenderiGalatzerBahnin allen
Theilen beendigt sei. Die am 17. d. Mts. daselbst
kiugetroffeiie Comniissiom mit dem General Scheriiwallan· der Spitze, hat ihres-Zufriedenheit mit der Ausfüh-
rung ausgesprochen.

Ne n este P v K«
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Der Stabschef des Kaukasischen Militärbezirks rele-

graphirt vom 19. November U. December) aus Ka»rs,daß in der Nacht zum 15. (27.) November Derwisch
Pascha von der Position bei Chatzubani plötzlich abgezo-
gen ist und dort nur unbeträchtliche Streitkräfte zurück-
gelassen hat. · » -

Mit Tagesanbruch hat unsere, aus 3 Bataillonen,
8 Geschützen und 2 Ssotnien Kosaken bestehende Colonne
unter Oberst Kasbek Chatzubani angegriffen und den
Feind gezwungen, diese Position vollständig zu räumen.Die Türken flohen in Unordnung über den Fluß Kin-
trischi hin und wurden durch unser Feuer bis zu den,
Höhen von Ssawela und Zichidsiri verfolgt. Das Ba-

rackenlager für 10 000 Mann ' «
.

Munitions Vorräthe fielen in tinsgrjkleHösiiikejklanstln tivnejt
Kanonade betheiligten sich fünf tüxkische PanzekschisseWir verloren: an Todten 2 Untermilitärs an Ver-wundeten 1 Officier und 7 Untermilitärs.

«

-

Qfliæ 18. Nov. Die Leiche des vor Kars gefalle-
nen Generals Grafen Grabbe wurde heute nach Nuß-land gebracht Um das Andenken des gefallenen Heldenzu ehren, trugen die Einwohner von Tiflis den Sarg
auf denHänden durch die ganze Stadt. —

Wirtin, 1. Decbr. (19. Nov.) Nachrichten aus voll-kVMIUEU zUVSkIäffjger Quelle zufolge sind Deutschlandund Oesterreich in der orientalischen Frage zu einemvollständigen Einverständnis; gelangt. Beide Piächte er-
achten einen« Seperatfrieden zwischen der Türkei und
Russland für verfrüht und halten jede fremde Vermittelung
und Jntervention für völlig unnöthig.

Mitv- 30· (18.) Nov. Die letzten Erklärungen
Lord Derbiss haben die hiesigen Turkophilen geradezu
in Wuth versetzt, während die officiöse Presse die Hal-tung des britischen Ministers der auswärtigen Angele-
genheiten eher billigt als tadelt. · Das ,,Fremdenblatt«sagt über die Rede des Lord Derby u. A.: Was fürEngland Aegyptem das ist für Oesterreich Ungarn Bos-
nieii und die Herzegowinaz Konstantinopel aber istvon allgemeiner. internationaler Bedeutung. Da nun
der Gang der Dinge Nichts in sich schließt, was den
Djketkelchlfchetl Interessen gefährlich wäre, "so liegt auch
fur Oesterreich keinerlei Veranlassung vor, in die weitere
girrgeiäelckeluiig der Dinge mit bewaffneter Hand einzu-

Mieiy 1. Decbr. (19. Nov.) Wie aus.Konstantiiio-
pel gemeldet wird, wandtesich der diplomatische Agent
Serbiens Chriftic vor wenigen Tagenan Server Pafcha
mit Klagen über die Verletzung der serbischen Grenzedurch türkische Jrreguläre Server Pascha antwortete,
seiner Meinung nach suche Serbien blos einen Vorwand
zum Bruche und so- inbge der Vertreter Serbiens »mit
Ciott« abreisen. »Serbien« fügte Server- Pascha hinzu,
,,treffe Vorbereitungen zu einem räuberischen Ueberfall,
die Türkei Qizverde Serbien mit gleicheni Ueberfall begeg-
nen: die forte denke nicht daran, mit Serbien einen
Krieg zu führen, sie werde aber hunderttausend bewaff-nete Muhaniedaner nach Serbien entsenden behufs scho·
nungsloser Abrechnung mit deii Rebellen-.«

Gerüchtweise verlautet, Christic habe bereits Konstan-
tinopel verlassen. ,

— -

Wien, II. Decbr. (19. Nov) Die »Volitische Cor-
respondenz« nieldet, das; der General der Pariser Com-
mune Cluseret zu der Armee Mehemed Ali’s abgegan-
gen sei, um in derselben Dienste zn nehmen.

Paris, 1. Decbr. (19. Novbr.) Wtac Mahon hat
heute mit den Repräsentanten des Handelsstandes über
die Lage der Geschäfte conferirtY
szG Der! friåhere Präsident der Vereinigten Staaten
·rant sat aris ver a«en. «

Paris, 1.Decbr. Bis. Novbr.) Jn seiner Unter-
redung mit Mac Mahon wies Grevv auf die Beispiele
des Königs von Belgien Leopold und der Königin von
England Victoria, als constitutionellenRegiernngen, hin,
welche ihre Illiinisterien stets der parlamentarischen Ma-
jorität entnommen. Der Marschall antwortete ·,»,Impos-
sible illlnmisglichy Ich werde[ meinesiDeniission neh-
men, wenn ich keinen anderen Yusweg ·"nde.«·

« Rom, 30. (18.) Nov. Der russ. St. Bei. wirdgemeldet: Allen hiesigen Botschaftern wrirdedie Mit-
theilung gemacht, das; das Leben des Papstes in Gefahr
ist. Die dem Tode voraufgehende Agonie ist bereits
eingetreten. »

Zukunft, 28. (16.) Nov. Seine Majestät der Kai-
ser geruhte die- Positionen des Fürsten Carl zu besichti-
gen und jeder Compagnie, Schwadron und Batterie der
rnmänischen Armee zwei Georgenkreuze zu verleihen.
Fürst Carl ließ durch die Zeitungen veröffentlichemdaß
Seine Majestät der Kaiser in Anerkennung der Tapfer-
keit der Rumänen geruht hat, die ihm überreichte ru-

miånische Medaille für Auszeichnung im Kriege anzu-
ne men. «

Schiimtm 30. (18.) Nov. Die Armee des Gros;für-
sten Thronfolgers wurde durch eine Grenadier-Division
verstärkt, weßhalb Assaf Pascha sich nach Kadikiöi zurück-
gezogen hat.

August« so. (18.) Nov. Der italienische General-
consul in Scutari ist davon beuachrichtigt worden, das;
zwei italienische Panzerfregatten nach Antivari unter-
wegs sind.

L o c a l e s.
Die Leiden, welche der Krieg gebracht, haben in

diesem Jahre dergestalt alle Wohlthätigkeit s -

quellen in Anspruch genommen, das; fur unsere h»ie-
sigen Armen wenig- gethan werden konnte» Zwar« laßt
der Winter noch auf fich·warten, so daß die Bedurfnisse
unserer Armen sich vielleicht etwas geringer stellten, »als
das sonst um diese Zeit der Fall war, aber es giebt
eine Menge vollständig hilfloser alter Personen, die es
trotz der gelinden Jahreszeit schon schwer» enifinden, daß
in diesem Jahre die Quelle der Unterstutzung zu ver-
siegen droht. Um der dringendsten Noth der alten Frauen
im Wittwenhause, das in der Sternstrfiße liegt, abzu-
helfen, soll morgen im Saale der Tochterschule eine
musikalische Ausführung stattfinden, bei wel-
eher nameutlich Männerchisre zu Gehor szgebracht werden
sollen. Diejenigen, welche noch» ein Scherflein ubrig
haben, werden freundlichft dazu eingeladen. -—g——-

Der sind. weit. Nicolai Jalan de la CroiL he!
bisher an den Etappenlazarethen der baltischen Provin-
zen zu Simuitza thatig gewesen und von sdort yksr Kak-
zem zurückgekehrt war, hat, wie die Rigz Z. ers-ehrt, ex-
ner ihm gewordenen Aufforderung gernatd das Juki· ei—-nes Gehilfen des unter der Oberleitung Dr. Tilings
stehenden Lazareths der Petersburger hollandischen resor-

niirten Gemeinde zu Tiflis angenommen und ist bereitsdahin abgereist. ,

Nach Ablauf» der Aufbewahrungsfrist sind, wie. der
Regierungs-Anzei«ger» meldet, folgende aus Dorpat im
Jahre 1874abgesertigte recominandirte Briefe
im Post-Departement g e ö ffn et worden:

Vom 29. Mai· — nach Sewastopoh an Dolgunow,
,, April —

,, Duchnowo, an Johann Ro-
senthal, -.

Vom 12- Juni —

,, Pernau an Specht

Jzlufforderun g.
" Die Dorpater Naturforfchers Gesellschaft ersucht die

Herren Laudwirthe sowie alle Diejenigen, welche Erfah-
rungenüberVerheerung derFelder durchJrns e c te n fr»a sammeln konnten, um möglichst eingehende,
aber zuverlassige Auskunft über folgende Punkte;

J) Wann CJahr und Monat genau zu wissen ist er-
wunscht) ist in Getreidefeldern von Insecten ange-

« richteter kseschaden beobachtet worden? sL) Was sur Thiere haben» denselben angerichtet:
a. waren es vollentwickelte Insecten, wie Käfer,Blattläuses -

b. waren es Raupen (Wiirmer mit deutlichen
- Füßen) oder Maden?

, «
o. wie· sahen sie aus nach Farbe?

- Größe? «
e. Beweglichkeit -

B) Pslegteii die Thiere zu beschädigen
a· die Wurzel? .
b. die Stengel? -

c. Beides? " · -
4) Fraßen die Thiere bei Tage oder bei Nacht?
5) Hielteii sie sich zur Ruhezeit in der Erde auf?S) Wurdeii dieselben Thiere ini Herbste-und überwin-

tert salso größer) iin ersten Frühjahr« beobachtet?
-7) Pflegten die Thiere größere Flächen zu vernichten,

oder nur zerstreute Flecken?Diese und damit zusammenhängende Auskünfte sollen
dazu. dienen, eine möglichst vollständige Uebersieht aller
in den drei Proviiizen vorkommenden VerheekrkingenderGetreidefelder durch Jnsectenfraß zu ermög chen. « Es
liegt auf der Hand, daß eine solche Zusammenstellung
vonjallgemeineiii Nutzen sein kann und die Dorpater
Naturforschesp Gesellschast hofft daher, daß diesem«Vor-
haben von allen Seiten bereitwillig Vorschub geleistet
werde. Mittheilungen erbittet sich die Gesellschaft unter
Adresse des derzeitigen Secretairs '

. s. » Prof; Dr. DragendorsfDolpat d« 17·’«Nov 1871 « (Scharrenstr. Haus Redlin)·

Kotigen aus; den Firrhenhijrhern Parasit.
St. Johannisgemeindm Proclamirtx der Oekonom Carl

. Gustav Leopold Kowatfch mit Louise Kreuzmanm geb. Nottigj
» der Oberlehrer zu St. Petersburg Hermann Bührig mit LhdieHelene Keßleu G estor b en: der Freiseur Carl Eduard Krausy

42114 Jahr· alt, Henriette Wilhelmine Herrinann Zzsiz Jahr
c! . »

St. Marienkirche Getauft: des Buchhalters H. J. F.
— Sander Tochter Ainalie Mai-te. P r o c"l ainir t: der Tisch«lergeselle Gustirv Kahn mit Lina Karrast Gestorb en:« der

Revisor John Arckscheivik 34 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Schuhmachers Kri-

stian Krick Tochter Alma Alohsia, des Mart Wahkal TochtesrMinna Emiliez des Johann Preks Tochter Julie Muse,
des Andreas Tamm Sohn Gustav Carl Johann, des Joseph
Tult Tochter Anisalie Katharina, des Alexander Reitifeld
Tochter Marie Anette Wilhelniinh des Kürschners Nicolai
Jakowlew Tochter Eglantine Elisabeth Minna, des Jiiri
Wolus Sohn Johann Martin Carl. P r o c l a m i r t Schmie-
degeselle Jaan Muga mit Wio Lipping, Tischler Mart »Wei-
ber mit Anna Röigas Gestorbem Michel Tilga 63 Jahr
alt, Wittwe Lisa Anderson Bis-Jahre alt, Jaak Loos SMA-
Jahr alt, des Johann Normann Weib Kaie 2872 Jahr alt

Univerfitåtskirchcn P roclamirtz Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm August Hoerscheliiiaiin und Fu. Alexandrine von Bosse,
Tochter des Wirklichen Staatsraths Harald von Bosse in
Dresden.

Verzeichnis; der iin Dorpatscheii Kreis-
Post-Comptoir zurückgestellten Briefe

bis zum 20. Nov br. 1877.
«

Briefe ohne Marken:
Manna, biesnerzzq lllratro BI- C. Ilerepöyptsslx Peti-
Iuakrsh m« Hrrrokanpslk Bauern-kam- rzsh Pmszx Feldmanth
Drümpelmann Feldmanxi å.Rev.il, Biera, Pödder åMatp
delshof, Nieländer e. Bartholomäe Kahr zr Köpfen, Lodde
ä Werro, Helffreich z« St. Petersburg, Zaerens, Krauey

Naris, Mühlen, Maya und Weskh d. Dorpat «

Briefe ohne Angabe der Stadt.
· CyzmoTy.

Briefe mit gebrauchter Mark: -

. Landen-k- Bsh C. llersepöyptsiz ··

Offene Briefe ohne Marien:
Maertens e« Peddast und Hex-1- gsh O. lleTep6ypxs-d.

Dorpat den 20. Rotz. 1877.

Telegraphischer geirrt-beruht.
St. PeterburgersBörse, .

« des: 18. Novbn 1877.
Etzechsetconrsn

London . . . . . . . . . . 24172 ARE-z, Pence
Hamburg .

. . . . . . . . 20872 209 Raps-n.
Paris . . . . . . . . . . 256 256!,-, Cenr

Fouds- und Actieu-Cvurse. -

Prämien-Anleihe I. Emisfion . - 225 Bd, 22472 GIV-
PräniiewAnleihe Z. Emissionx . . List-«« Bd, 2177, Gib.
554 Jnscriptionen . . . . . . . 9674 Be» Jst-I« Gib
ZØ Bankbillete. . . . . . . . 951,-«,,’« Bd, 9514 Gib.
NigwDiinaburger Eisenipslctien

. - Bin, 146I,-«, Ob.
Volog.-Rvbinsker EisenbxActieii . 117«,«, Br., 117 Ob.
Rigaer CommerzbanbAetien . .

— Br., —- Gib.
Berliner Börse,

den so. (18.) Nov. 1877.
Wechselcours auf Betersburg

3Wochend.. . . . . . . . 206 U. 25Rchsps.
3 Monate d. . . . . . .

» . 205· U. 50 Rchsph
Rufs. -.-;kevitbiu. (fük 100 Rb .) - . . . 206 s. 35 Reh-of.

Riga, 18. Novbr. 1877. -

Wachs, Kroii per»Berkowez . . . . . . . . .
—-

Tendezz fur Flachs . . . . . . . . .

-«—

Verantivortlicher Redakteur: Dr. E· Matties en. ««

Lkksiic Ddtptschc Zhcitllnkh ·-



Von der Censut gestattet Dotpatz den 21. November 1877. Druck und Verlag von C. Mattiesexk

Neue Dörptfche Zeitung.

«sDersHerrStudirendeGeorg Kii- ·« Hierdurch wird bekannt gemacht, DIE) EEYEGSGO T « «

· «
tel ist exmatriculirt worden. daß am 24. November, Nachmittags

g
————

,

«·

Dort-at, den 15. Nov. 1877. -L. Uhr, verschiedene aus dem Jiiven- SCUEUVHUC d« W« M« o« Mittwoch 28. liovbxn
RECWV MkUkUW- tar des Dorpater VeterinairsJiistituts « - « s

.« »«

«
N!- 992 s »N— NUM- Sssks ausgeschiedene Gegenstände a« s e « ä- I
Der Herr Studirende Paul Baron in einein der Locale dieser Anstalt Fkemde konnex« eingeführt .-

Stempel ist exmatriciilirt worden. öffentlichwerdenverfteigert werden. werden. 6 Uhr Abends.
« Dorpat, den 18. November 1877. Dorpah den« 12. Novbix 1877. Der B? IIED V S k ksu k findet an · «; ·1 R h hfh ».

N
Recivk RMcykllUL s Director Utttetbckgch demselben 4TkxgeljhNaixhxitiittags von hgszsok mmg H Äjztrgssåek lirzlxåkk·r. 1009. R. ach, sei-r. J» . , · »

- k s as« s V

«
——————»———————————,——— iir die Lehraintsaspiisanten des. · Weges! de? ZU halten—

Nachdelll d« FWU Franö«sk« estnischeiiDistricts von Libland wird Anfang ? u« Abends! den Journaleund Zei-

Liecläifclzh gebd Ldanz Zufolgeö däs MtsGemezndefchullehrekxgxw Die Ihkccktotd HUHZSQ
zlVll cll ll« UU cm irrt! III! . l9· 20« ·21 D ·

-
· Z) Be athu --b d

Tun· Johgrnxrtiedzichon am . epemer e.age- -d- H »F - s D . - . stritt« «

ssipisssssissi
Zug) 143 b« dlelem Rathe Vor· welche sich diesem Exanieii unterziehen « s 4) Wahl der Djkegkjosp

gkztåkflclktoent Tånd llkesps wnllew haben stch deshalb aiii 18. Ughqggsahggij wegen ihn« auf« die— Der-par, d. 17. Nov. 1E17«7. .
Stadt· ruf; N a4Bu hier M: Yrcenibeo Abends 6 Uhr bei dein se» Abend verlegte» Gaswerk— Fgzzzmmzw

·h« s« V— ·A· UUI U · tsoemiiiardirectorHollmaiinzii melden Pknhg iles akademische» Gesang— Fonds-»san« «I-aa.n«a-.
SVUUV YMSMLWTIHUHEUH lanlmt uiid dabei folgende Zeugiiisse ein- verging, « ..

»«

.

s

Appertmentlen f« E« Ymnme W« zurixicheiu - · Fllc Gclkltillltlelltkklllllllllllgellll
10-000 RbL S· kcmfltch UMUL U El» Paskokaklzkkeskak übe» das, Im« a? C« «»« A ««

Art· hat dieselbe gegenwärtig zur zurückqelegte la Jahr· im Saale der Toehtersehule · · Ernteæperschlctgez
Vesichekung ihres Ejgenkhumg Um L) km S·tten··euqn·÷ s zum Besten hiesigen« Wittwen u. Waisen i Zxsgäsxxzikäkesxlilctgh
den Erlaß einer sachgeinäßen Edic- Z) ei» äkzkkjckzeghkkkelkak Ühek de» muslkallscllc Äulklillkllllg. . Magasinbiichesfür einzelne Gemeinde-
talladung gebeten· J« splchkr Gelulldhellssllltakldz « Zum« Vortracse kommen: Sliederi
anlassunld werden· Ulllisr Berllckllcptk ein Um; dem Aspjkanteksl · JZICZUZLZJYZZCCMIFGIZCDITZLBUHFØYJZEJCCZJTYes. CasssspPckfchHåge jede-RAE: «
gung der supplicaiitilchen Antrage Uzrspßkez Cukkjszululn vjtae .- soz-««c«2sozo.s«. - Gebiete-Faden·-Verfcptagy
im» dem Rathe dei- Kiiisekiichen «, . Preise: siizpiaige g 40, sieiipieiizs Zssichjkkksslsrs Krug« U« 111-»Es«-
Skcldl Dllkplll Alle dlcjekllgeih Welche d »·

IX. All-sing,
·

·

z, 25 Kop., a. d. Gasse zu haben. · AZZLCTezazäzåtålkerH(kåäzslkttxekbxraixlxät·
die Zukechkhestijndigkeik des obekmzhsp
ten zwischen der Frau Franziska kldksssek dBpUIsIUIIdI, 28Nbre. er Ige e . Jmpf-Journal,

«

Liebisch und dem Herr« Jch Fried» . u Muse. Fkitzsclity pour des alsäsniegehEettiåmnsclikänliizltoiiisl Zmpfer-Journai-
T H« k .

-
· .

sit·- iiio en ist: e, u eis u. sann-s evaceinatious-Jpurnal, «kkgslgsszfekskeklzklJDTPFHllYHzåkqszfsstse 1090118 de Hang-als Z Hishi-Ei« hesiezsauskiihkuxigsieis l gkpfsteiiekxnepakiiiiokssiiftk·-s·,
an
lkk Die Hypothekenbücher dieser Stadt ZEISS; IoBgk..N-«.sga, und alle übrigen für Geineiiideverwaltuw
nicht eingetragen oder in denselben e gen erforderlichen Blaiiqueite stets vortä-
nicht als noch fortdauernd offenste-’ e · F? F · khkg M« g· Znqkjigsezks
he«- Oder Oxif dem in Rede stehen- «

niisiikiiiikkki i« ans-«.
den Immsbil ruhende Reallasten prik TTl—.--—«-«- THE—-

·vatreschtli"rheii Charakters oder endlich - . »
- ·

me SIUT « iXgskxiiiiixs.iigxrgs.xrrsr- r n angewie- - w; g , j «
« z s. -

sen, solche Einwendungrm Ansprüche
» I. RO xeuzschxsxixxittkilssk dlkqz u er«

und Rechte binnen der Frist Von «
,

. «, .

elxæm Jahr. Und lechs Wochen« all« F J gut mbblirte warme Zimmer, in gesunder
spsZtellefls bis zUm I— December 1878 E· · - Lage, Anfang December oder Januar zu
bei dieieni Rathe in gesetzlicher Weise - J beziehen, werden von zwei älteren, still-
anziimeldein geltend zii machen und . . - lEHEUDEIT SELIDEUIEUZUV HEXEN-Eis gesucht.

z» begründen· An diese Ladung ·r· · »»

. .
· ·Osferten bel·iebe man sub Chifjre M. M.

knüpft der Rath die ausdrückliche· .
Verwarnung, daß die anzumeldenden s kLL·,—-c—-———.
Einwendiingeiy Ansprüche und Rechte,

kemtoisisch aubekaamien Frist amer- Fcinkwqud zu Måschk Frischcn grolikiiriiigeii V· so« 4 zYLgkElliY2--Lgyagie-
cbleibeii sollte, der Präcliision unter- als. Bzespsplder J»»sl»w· . I then in der Steinen: Nr. g.
liegen und sodanii zu Gunsten der W; U· sinnzfchej Lakmspspx " G .-·

———————-

Frau Probocantin diejenigen Berlin· i» alle» Vxeikem Tischgxkknjk
SUNgEU '«dlssseits getroffen werden; - turkm Hzindiüchcr und Levi- em sieh« « koc cllc Ollllllllg
sollen, welche ihre, Begründung i« Ttlichentucher eMlZsiUg in großer ··

·

P
.

ist: Its vcksttictllcu Petersburger
dem Nichtborhandensein der Präclu- Auswadl Und enålåsiekzxs W. J S————————-——tmsseNr«g·

—-—— «

dirten Einwendungen, Ansprüche und l · OPOM -
«

Rechte finden. Jnsbesondere wird· Haus Landr·v«Mensenkan«pff«
·der ungestörte Besitz und das Einem —.————————ssk 1111111 in dunkelgrünen: Leder-Futterai ist am

ihm» a» dem nahm: im Z· Städt· Ein bequemer eleganter l5. d. Mts. aus dem Stationsberge ge-

theil sub Nr. 48a belegensn Wahn« « . TIERE-» WMUW Gegkn Dis IV«
shaiise sammt· allen Appertinentieii der l .
Frau Fisntiziska Liehjsch Uach Inhalt steht Zum Verkaufim von Walikschen Buchdk U» ZtgsxExpek · .
des bezllgllchen Kaufcontkacljs zugk Hause» Lege-Häher dek Ulllveksitålz -T·

d - Zu erfragen vom Haus-Wächter da— ·- « . Abkessmdkssichert wer m· selbst N b « 1 Grbe ll ««

Dvtpst Rathhaus, am 20« 0ct.1877. —«——-——--sp-——.—.— U ' 21Ist,akiäiålekrssshikkklk.«ex»p.
Im Namen und Von i E« s Edl. Rathe de: Staxtegglorplciljkf e«

Jiisiizkiikgkiskiieisiek a«pss2k,
Nr. 1377. Zbersecretaire Stillma·rk. - Gänsedaaen «P t · d

«o er « zgnWittzuitLorengiozpinvalris Rigm Güvthet CIUS

«·—····—1··—"·""·7——-—-—·- . . I q Ast-Hin gewöhnliche Hoff» sind GEW- ’ U St· AU « As,
s . «

s«
«

s; s» de» bslligstssi Preise» zu habe« bei «»FF2?’T«:?·2JF2"kF.ki-«i2?iTSEEAELWFZHEc! änssz e szrlli Sattler u. Wagenbauer Mk. Sprenger iaiw cdesihwistek Hain) ils-m Llaide h st

wem» i» »» WM» Hans· »» H·airatzeti,iliverse, »»

E· F» Fuss-pl( b spwztt»ug·y·zgkzdzz·chznng·n»
ahfoigi i» okk Hinmstkiißc sei. is. Klssslb

··

THE« C« «« M«
j s un eine gko h f a - «? Baåtonn Femusd Wind. Z?anio äettts·'ieglien,e·i·seriie, « Hex-ask- wTTZHH 3FkiFJ3FaiI32T- J— 0El.«T«"Tl«:—Ejl»1s»»LLx-«F:

H a "..- ask T. ZEISS-L, drei Treppen hoch. 4Ab. 65.6 0.9 94 2·4!·1.0 - M·
disk-esse weist-ei und Hqusgkkaih wek- · sszhsz

, IZYiT" «« l«« 194 l ·l«’ ··"l"l «
.

- etc. etc. · - - s-- »« - . - St« 0·9 100 - 2-5l0·4 —l9
den Abreise halber verkauft Haus Bauer, ,

«·
. ———————VF3-YH»———————

St Petersbiirger Straße. åmpkiehlt billigst die
·» . ·

Flasche IM. Tät; 1.4· · -·
.- -z·..z .-

Meinen iieiierbauten HVCUUUZ K Il H s t 4YI 6.6 l 1.4 l—l :l ——J« J«
G »».z»»,-. «« - llklst B still! Wllks or; ex. g; gzi

-

Ixg r; «« I.e -O e II: · » f. lAi-« 683 0.9 89l- 2.8 1-.1 ——l 8

bestehend aus drei Räumen, in nächster ·
« « empmg E Fkkqlgkking VTIMIVOM ADSOLHI

Nähe des Bahiihofeszkbelegem vermiethr. am BZVCIAYJJIETZ M«- 4s l Haus Land· H, H· « 7 CYUMT V« TEMVETCFUTMITTEI M· V« leis«
A« V;,«»», - l -Fig-Am—- -·«-99
- ·

sl ilsjtihtigds Mittel hnm 2. Decbk -·6.58-



e drptsclpeNiimi
»— " Erschcimckäglich

My- Yuänszcibxue der Sokms Jmo hohen :?Fcsttag·e. Ausgabe
um T, Uhr Abends( Dis Bi.cchdruckerei unsxExpedixion
siyd nur an den« Wvchmtagen von 7 Uhr Niotgenä bis

7s Uhr: Abends, aussen. vsw 1V——Z Uhr AskättagG geöffnet.

wi Annahme de: Jnseratx biB U- Uht Vorm. 4Preis« fix: vie viergespaltene Korpzxszejle oder deren Raums
" bei kxcåxnaliger Jvjemvn a 4 Ftop. « v «

A Zwölfter"IahrAgan-g. j

» « Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rblsp halbjährlich 3 Rbl., vierteljähklich 1 RbL

"sz50 Kop., monatlich 60 Ksop. xkMit Vetsendunxx durch die
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Während now zu Beginn dieses Tinonats nach dein
Fall von Kurs die politische Situation durch die Ans-
lassungen des -Lord Lieacocisfield eine beunruhigeiide
Physiognomie aufivies, sind die danials aufgetauchteii
Beiorgnisse inzwischen einer wesentlich beruhigt-ekelt
Stimmung gewichen. Englands drohende Haltung,
wie sie sich in den Reden seines Premiers ausspra»ch,
iß ohne die« befürchleten Conseqllenzen geblieben, ja
die späteren spAtislassungen Lord Geer-W, welche wir
unter der Neuesien Post unsererletzten Sonnabend-
Nummer ziemlich ausführlich wiedergegeben, scheinen
den offenbaren Zweck gehabt zu haben, die Drohun-
gen d’Jsraelis aus ein tsescheideiieree Maß zurückzu-führen. Es sei uns gestattet, die Vermuthling,auszu-
sprechem das; der offenbare Mißerfolg, dekn das Cahi-
net von- St. James mit« seinen Werbungen um« die
Allianz Oesterrejchs in Wien gehabt, die Veranlassung
zu jener wesentlich sfriedlicheren Auffassung gegeben,
welche sich in dem von Lord Derbiyaufgestellteii Pro-
gramm für die fernere Haltung Englands gegenüber
den russischen Waffenerfolgen ausspricht» Einen Be-
weis. für die. Richtigkeit- dieser unserer Deutung dürfen
wir-auch. in der rnunserem gestrigen Blatte enthalten
gewesenen» Nachricbt erblicken, der zufolge zwischen
Oesietreich und Deutschland hinsichtlich der Kriegs-

s Je u 1 l l et e n.
Tjie Ausgrabuirgeii zu Olympim

— ·
,

»

(Aus dem«R.- u. St.«-Anz.) «

Nachdem die Ausgrabungsarbeiten am 1. October
zum dritten Male erdsfnet worden sind, können wir heute
den ersten ausführlichen» spBericht des Dr. Treu, datirt
Druva, den 15. November, unsern Leserti mittheilen.

Wenn» es von dem Directorium als die nächstliegende
Aufgabe deustlusgraltungen dieses Winters bezeichnet
wurde, auf die Vervollständigung der Giebelgruppen des
Zeustempels hinzuarbeiten, so haben sich die darauf
gerichteten Arbeiten- schon von der dritten rllusgrabungs-
woche an durch ihren Erfolg als zweckmäßig erwiesen.
Bereits ist die Westgiebelgruppe durch sechs Fundstücke
bereichert worden, die theils an sich durch Umfang und
Erhaltung werthvoll sind, theils« bereits früher gefundene
Statuen in wünschenswerthester Weise vervollständigen
Vor der Ostfront des Zeusteinpels hat freilich die Durch-
suchung der späten, aus antiken Werkstücken und Statuen-
fragmenten zusaniniengefügten wirren Mauerzüge bisher
zwar zahlreichejaber meistens nur kleine Bruchstücke der
Giebelgruppe -zu» Tage« gefördert» Dafür aber haben uns
diese sWochen durch mehre glückliche Einzelfunde entschä-
digt; zwei werthvolle archaische Bronzen und drei römi-
fchejGewandstatuen, zum Theil mit Künstler-Jnschriften,
sind» entdeckt worden.

Der erste größere-Fund wurde am 19. October ge-
rnacht Es war dies der mirtlereeTheil einer der bei-
den Kolossalgruppenfrauenraubender Kentaurery die der
Ndittelfigur des Giebels znnächst standen. An dieses
Mittelstuch welches »die-Brust des? Kentauren und das
mittlere Drittheil des» Frauenkörpers·uinfaßte, ließen sich
drei bereits früher gefundene Theile der Gruppe anfügen,
so daß dieselbejetztfast vollständig vor uns steht; nur
der« Kopf ider Frau und einigeExtrekriitäterr fehlen noch.
Das« Motiv des· Ganzen ist schon jetzt hinreichend deut-
lich: der Kentaur hat das Lapithenweib mit· dem lixlken
Arme gepackt Und hält sie mit beiden Vorderbeinen um-
klam1nert; sie-greift dem Entführer kräftig in den dichten
Bart, drängt sein weinseliges Gesicht zurück und sucht
seiner Umklarnmerung mit einer energischen Wendung
zu"entfliehen. -—— Gesunden wurde das Fragment etwa
26-50 m. West-Süd-West von d·c,r Süd-West-Ecke des
Zeustempels; es lag also südlicher als alle bis dahin
gefundenen Stücke, während der Oberkörper der Frau
den nördlichen Fund des vorigen Winters bildete —- er
liegt über 50 m. von unserm Fragment entfernt; so weit
Akiv sind die Glieder dieser Gruppe zerstreut worden.

und Friedensfrage nunmehr Uebereinstimmung beste-he,
so das; beide Niäihte »in vorzeitiges Dazwisclzenlreten
einer neutraleii Macht zwischen die Kriegführenden
znrückzuiveiseii entschlossen seien. Es kann keinem
Zweifel unterliegen, daū zu dieser Stellung der Mächte
die sgegenivärtsige politische Situation
in Frankreich von dein hestimmendsten Einflußgewesen ist. Niemandem kommt der Kampf um die
sssjzachi in Frankreich unzeitigen als den Engländerm
Besände sieh Frankreich in geordneten Berhältnissenzso hätte es der hritischen Diploiriatie am Ende doch
gelingen können, die Pariser Regierung für eine ge-
meinsame Aktion im Orient zu— gewinnen. Aber jetzt?
JJlac Mahon kämpft den Kampf ums Dasein und die
Gambettisteii sorgen dafür, daß ihm keine Zeit bleibt,
Frankreichs Kräfte nach Außen hin zu verwenden.
Also das häßliche, den« britischen Nationalstolz so
deaiüihigende Wort ist wiederum« wahr: ,,Erig-
land ist isolirktH »Die Millionen Pfund Ster-
ling, welche die Beherrscherin der Meere sonst so frei-
gebig zur Ausheutung ihrer Zweckebei großen weitge-
schichtlichen Krisen in die Wagschale zu werfen« pflegte,
wiegen nicht mehr Tschiver genug, um Bundesgenossen
anzulocken Darum soll die Garnisons von Pialta ver-
stärkt, ein Armeecorps zur sofortiges-n Einschifsung nach
der Levaiite bereit- gehalten werden. Aber die regie-
renden Herren in Downingilreetsgeben sich schwerlich
iiher den Effeet solcher Demonstrationen irgend welcher
Täuschung« hin. Hat Rußliiiid einmal diekTürlenin
Armenien vernichtet und Osman Pascha aus Plszeivna
vertrieben oder, was wahrscheinlicher, zur Capiiulaiion
genöthigt, so wird ihm kein englisches Armeecorps auf
seinem Vormarsch näch Konskantinopel Halt gebieten,
wenn nicht andere Gründe den Kaiser Alexander bei«
wegen sollten, mit seinem siegreichen Heere am Ball-ans
skeihrt zu machen( Was also thun? Rathlos und
thatlos den-Ereignissen ihren Lauf zu lassen? Dann
ist» Englands Prestige für immer dahin. Gladstorie
und die— gesschäftskundige Mittelparte-i, welche· noch ret-
ten ivill,-· was s— zii retten sistFweist die Regierung an
den --Für"sten Bismarcb der nach ihrer« Atlsschk schlkeßlkch
doch den ganzen Friedenshandel mache. Schondie
,Pall Iltall GazettrE zeigte rieulich den Fürsten Bis-
marck als den zukünftigen- Friedensrichtey mit dem
Eligliind wohl oder übel sich gut stEUEU Mklssss Aehn-
lich läßt sich jetzt der ,,-Economist-« vernehmen. Nach

Ganz in derselben Gegend wurde drei Tage später,
am 25.» October, derwichtigste Fund dieser Wochen« ge-
macht: der kolossale Torso der Mittel- und Hauvtsigutc
des Westgiebelsx Der im vorigen Winter. über« 30 m:-
nordlich gesundene Kopf fügte sich dem Halse ausfdas
genaueste an, so daß wir jetzt das Glück haben, die
großte und schbnste Gestalt des Giebels vollständig bis
aus den rechten Arm und die Unterbeine vor uns stehen«zu sehen. Es ist eine kolossale, aufrecht stehende Jüng-
lingsgestalt nackt bis auf die leichte Chlainhs um Schuls
ter und Rücken. Sie blickte mit scharfer Wendung des
Hauptes nach dem erhobenen rechten Arme hin, in dem
offenbar die Hauptaction der Figur zum Ausdrucke kaut;
DieLinke hängt an derSeite herab und umspaniite mit
geschlossener Hand irgend einen Gegenstand, der jetzt
verschwunden ist. Nur die Einfatzlöcher für denselben
sind noch vorhanden. Das linke« Bein war vorgesetzt,
doch nur leicht, so daß der Gegeusatz dieser mäßig be-
wegten Figur zu den wilden Kampsesgruppen, die sie
umgeben, ziemlich fühlbar wird. · « I · » «

Der dritte bedeutende Fund aus dem Bereich des
Westgiebels ist ein Kentaurenkoph der am 26. October
36 m. westlich vor der südwestlichen Ecksäule ausgegraben
wurde. Er ist zwar ziemlich verstoßen, doch treten-die
eharakteristischenZiige des silenhasten Gesichtes noch hin-
reichend deutlich· hervor. Das Ersreulichste an diesem
Funde war aber, daß durch denselben die« zweite der»
kolossalen Kentaurengruppem welche der Mittelsigur des
Westgsiebels zunächst standen, auf das glückliihste vervolls
siändigt wurde, die Gruppe nämlich, · welche man» ge-«
wbhnlich nach der« Deidameia zu benennen pflegt. Hier
haben wir also den grinsenden Kopf des trunkenen Ken-
tauren, "dersdie Braut des Peirithoos ( mit Vorderbein«
und Arm umklammert hält und ihr gierig an die Brust
greift. Sie sucht sich ihm zu entwinden, seine Hand zu
entfernen und drängt dabei seinenKopf mit dem linken
Ellenbogen zurück, dessen Ansatz sich noch an derrechten
Wange des Kentauren erhalten hat. Der echt silenhaste
Ausdruck des Kopfes wird durch einen mächtigen Bart
verstärkt, ursprünglich auch noch durch einen Kranz, der
den halbkahlen Schädel umgab. Der Kranz wird aus
Bronce gewesen sein, wie die erhaltenen zahlreichentEinz
satzlbcher vermuthen lassen. Nicht unwichtig ist die
Thatsache, daß das Bein der Deidameia gegen 44 m.
von diesem Kentaurenkopf aufgefunden wurde; « Es ist
dies freilich das entfernteste unter den Frindituckem die

zu dieserGruppe gehören. · » ·
« Außer diesen Funden, die der Ergänzung der Giebel-

gruppe zu Gute kommen, hat die Durchsuchungdes
Terrains vor der Westsront des Zeustempels in diesen

diesem einslußreichen Organ der Geschäftsivelt kann
DE! DEUtfche« Kanzler, »wenn er die Friedenttverhandlum
gen hehertschert will, nicht« »Mit leeren Händen« in
den sRath der TMächte treten. Frankreich hängt jetzt
vollkommen von »dem guten Willen Teutschlands ab:
esist aus lange sur das Deutsche Neid) unschädlich ge-
macht. Also sind die Hauptrollerr zwischen Rußland
und Deutschland ohne Rüitksictst auf die anderen Groß-
machte vertheilt worden. Rußland hat, dukch die Um-
stände genöthigt, das Schxoert gezogen, Deutschland
wird durch die Umstände zu der ,,angenehmen.Fuuk-
non« genöthigt, die Beute ezu verweilen. Diese Spe-
culatioren, bemerkt der ,,Econo·mist« sehr weise, liefern
genügenden Grund, weshalb die englische Regierung
sich entschlossen hat, »das Schwert in der Scheide zu
lasse-H. Möglicherweise fehlt dem« Fürsten Bismarck
nur noch Englands xiliitivirkung zur vollkommener!
Durchführung seiner letzten Alssichteir und ist deshalb
bereit, England solche Bedingungen— zu machen, welche
dentfelben alle die soliden Vdrftheile sichern, die ihm
bisher durch die ,,Unabhängigteit und Jntegrität des
ottomanischen Reiches« gesichert worden find« »Wenn
diese Vermuthung richtig ist — fragt der »Econömist««
— was hält dann die englische Regierung zurück, mit
dem Fürsten Bismarcke zu negociireksst Der Premier
habe sich allerdings zu sehr für die ,,physica1 power
and. smoral grandeur« der Türken engcigirh uin sich
an einem Theilungsplane der Türkei leicht betheiligen
zu können. »Aber wenn« — schließt das genannte
Blatt —- ,,so viel auf dem Spiele steht, so sollte die
Politik der Nation durch größere Erwägungen geleitet
werden, als durch den Wunsch, die Consistenz dessePre-
mierminifters zu erhalten« Doch ist, wenntvit den
Eatl of Beaconsfield nach den Antecedentien des Right
Honourable Benjamin d’Jsraeli beurtheilen dürfen, die
Befürchtung des »Econoinist« ganz grundlos, daß
derselbe sich. großeScrupel machen und sich durch seine
Verstcherusngeii betreffs «,,der physischen Macht und mo-
ralifchen Größe« der Türkei abhalten lassen würde,
an der eventuell unvermeidlich werdenden» Theilung
des« ottomanischen Neiches theilzunehmein
- Durch die deutscheit Blätter macht eine Nacbricht
inilitärischer Artdie Runde, die. allerdings geeignet ist,
einiges Aufsehen, zu erregen. Es wird nämlich ehaupe
tet, die deutsche Reichsregiernng beabsichtige, nach Ana-
logie der bereite; in Frankreich, England und Oesters

Wochen auch die beiden bedeutendsten Broncen in das
Museum der Ausgrabungen geliefert, die sich bis jetztt
überhaupt auf olympischem Boden gefunden haben. Am.
23. October kam 15,50 nt.·West-Süd-West vor der Süd-
·We·st-Ecke des Tempelsspein gut erhaltener archaischer
Broncekopf von 0,16 Iiji Höhe zum.Vorschein. Er zeigt
ein alterthümlich starres Gesicht mit Schnurr und Spitz-
bart, eine— steifesopffrisur mit langen Lockenunds zwei
Reihen regelmäßig übereinander geschichteten Ringellöckchen
über der Stirn. Ein Reif umgibt-das Haupt; die Augen,
dieursprünglich offenbar besonders eingesetzt waren, sind
jetzt hohl. Der Hals ist an seinem unteren Rande
gebrochen und war ursprünglich durch einen eisernen
Dübel, der noch erhalten ist, mit dem Körper verbunden.

kDer zweite Broncefund wurde am 12. November
"gem«acht. 17,60 m. westlich vor »der zweiten Westsäule
tvon Süd gerechnet) fand sich in einer sehr tief gelegenen
Fu"ndschicht, die ungefähr der Höhe der antiken Vasen
entspricht, ein» großes, trapezförmiges Bronceblech mit
Reliefs inuralterthiimlicher getriebener Arbeit tHöhe
0,85«« m. Breite unten 0,35, oben etwa 0,25 m.). Der
Stil der Figuren entspricht «ungesähr. dem der ältesten
sogenannten korinthischen Vasen; wiebei diesen, sind· die
Darstellungen in» übereinander liegenden Streifen ange-
ordnet, und zwar in vieren. Jn dem untersten sieht
man eiirWeibniit vier Flügeln, das in jeder Hand
einen "Löwen am Hinterfuß hält, ähnlich wie die« Llrtemis,
die Pausanias auf der Lade des Königs Kypselos im
Heraion fah. Jn der zweiten Reihe zielt Herakles als
knieender Bogenschütze auf einen fliehenden Kentauren
Auch hier entspricht alles den« Gewohnheiten der aller-
ältestenKunst; Herakles kniet noch ohne Löwenhaut und
Keule und trägt den Köcher auf dem Rücken, nicht auf
der Schulter; die Vorderbeine des Kentauren sind mensch-
lich gebildet, wiederum wie. xaufz »den ältesten- Vasen und
dem Kypselos-Kasten» Auf »dem dritten Streifen, stehen
zwei Greise einander. gegenüber; auf dem vierten drei
Adler. Die leeren Räumezwischen den Figuren sind
mit Rosetten ausgefüllt, die wie alles auf diesem merk-
würdigen Stückniit der« größten« Sauberkeit und Sorg«
fallt gearbeitet sind.

. Unter den Funden vor der Ostfront des Zeustempels
ließ sich nur ein Fragment des OinoinaosaHelmes (24.
October) der Giebelgruppe mit Sicherheit zuweisen. Jn
Bezug auf einen kolossalen weiblichen Oberarm (30. Oct.)
muß dies noch unentschieden bleiben. Dicht über diesem
Armfraginent wurde ein Münzfund von etwa 60—-70
Kupferstücken hervorgezogen (30. Oct.), von denen ein
halbwegs kenntliches Stück dem 6. Jahrhundert anzuge-
hören scheint. .

M? 271. Dienstag, den 22. November (4. December) 1877.



reich bestehenden Einrichtungen, eine Anzahl be-
se stig t e r L a g e r zu errichten, die einmal den Zweck
hätten, den Truppen eine feldtüchtige Schntung beizu-
bringen, sodann. aber auch unter Umständen zum Schuh
des Landes dienen sollten. Von diesen Lagern, deren
Zahl auf sechs angegeben wird, sollen zwei auf Elsaß-
Lothringen kommen, und zwar eins in der Nähe von
Saarburg das andere inden südlichsten Theilen des
Elsasses, in der Nähe von Altkirch. Ein Correspodent
der ,,Magd. Z« schreibt darüber: Ob dieses Project
wirllich zur Ausführung kommen soll , habe ich nicht
mit Gewißheit in Erfahrung bringen können; wün-
schenswerth wäre es allerdings sehr, daß das Ober-
Etsaß, welches jetzt einer französischen Jnvasion von
Belsort aus offen steht, etwas besser gescbützt würde.
Bei einer neulichen Anwesenheit in letzterer Stadt habe
ich mich überzeugen können, daß dieselbe seit— 1871 zu
einem Bollwerk ersten Ranges umgeschaffen worden ist.
Auch jetzt ist man unermüdlich thätig, neue Befestigun-
gen anzulegen, die sich bis unmittelbar an die Schwei-
zsr Grenze erstrecken und bereits« der Schweiz Veran-
lassung zu Reclamationen gegeben haben sollen. Diesen
Mitteln gegenüber hat das Ober-Elsaß mitAusnahme
der ganz kleinen Festung Neu-Breisach bei Colmar
nichts aufzuweisem was einem Angriff Widerstand lei-
sten könnte, und ist es sehr zu wünschen, daß das Ober-
Elsaß im Fall eines Krieges nicht von deutschen Trup-
pen geräumt wird. Die jetzige Garnison des Ober-
Elsaß beschränkt sich auf wenige tausend Mann, die
offenbar zur Vertheidigung nicht genügen«

Die T) se l e g a t i o n e n Oesterreiklkungarns sind
nunmehr osficiell zum Z» December nach Wien einbe-
rufen worden. Das »Frdbl.« glaubt, der Minister
des Aenßeriy Gras Andrassy, werde zu diesem Zwecke
am 2., längstens Z. December, in Wien eintreffen. Be-
züglich der in einer Wiener Eorrespondenz der ,,Times«
näher besprochene-n Frage der Vorlage eines Roth-
buches ist dem ,,Frdbl.« nur so viel bekannt, daß man
sich in den Kreisen des Wiener auswärtigen Amtes
seit gerauner Zeit mit der Sichtung und Zusammen«
stellung von Actenstücken beschäftige, welche geeignet
sein» sollen, den Mitgliedern der Delegationen eine ge-
nauereEinsicht in die einzelnen Stadien verschweben-
den orientalischen Frage zu gewähren. Ob diese auf-
ktärenden Mittheilungeii die Gestalt eines Rothhuches
annehmen werden oder vielleicht blos als vertrauliche
Mittheilungen an die Ausschüfse gelten sollen, darüber
fehle bis zur Stunde jeder posiiive Anhaltspunet

Briefliche Mittheilungeit aus Konstattlittopel melden
der. zPresfeC daß Ab d u l K e r i m seine Muße in der
Verbannung auf Lemnos dazu benützt habe, ein Me-
m o r an d um auszuarbeiten, das die Re ch t s e r t i-
g u n g seines Verhaltens bilden soll. Das Schriftstüel
liegt gegenwärtig der Pforte zur Benrtheiilung vor.
Jn deinselbeii schiebt Abdul Kerim die ganze Schuld
seiner passiven Haltung aus die Konstantinopeler Kreise,
die ihm trotz wiederholten Drängens die Verstärkungen
nicht schicktem die er nöthig zu haben glaubte, um dem
Feinde im offenen Felde entgegentieten zu können. Er
ladet die Schuld ferner auf jene Generale, die anfäng-
lich seine Pläne kreuzien und später seinen Sturz her-
beiführten. Die Stimmung für Abdul Kerim in Kon-
stantinopel ist jetzt eine günstigere geworden. Mit
Ausnahme Osman Paschas sind alle anderen Generale
jetzt harten Urtheilen ansgesetzt und man spricht jetzt
viel. milder über Abdul Keriny nachdem wan für Su-
leirrian Pascba riichts Gutes zu sagen weiß.

Jn Serbien wirst die nunmehr wohl unmittelbar
bevorstehende Action bereits ihre Schatten in die Grenz-
districta Wie vonuns früher niitgetheilh müssen sich
die Bewohner der Timolstädte zur Uebersiedlung be-
reit halten nnd bereits sollen alle wohlhabenderen Fa-
·milien sich nach dem Innern zurückziehen. Auch auf
türkischer Seite ist derselbe Fall eingetreten. Die Be-
wohner von Widdim welche beim Beginn des russisch-
türkiscben Krieges und unter dem Eindruck des von
Kalasat aus geleitetenBombardenients slüchtetem spä-
ter aber sämmtlich zurücktehrtem beginnen abermals
ihre Wohnstätten zu verlassen und sich südwärts in
Sicherheit zu bringen. Dasselbe thun die« besser situ-
irten Familien von Belgradschib Adlieh (Kula) und
den muhamedanischen .Dörsern, welche sich nach Sosia
und sltisch begeben. Das Ausrüclen der Belgrader
Brigade hat begonnen. Auch der Freiwilligenzsuzug
ist infolge der überall darnieder liegenden Geschäfte
ein so außerordenlich starker, daß manlbeschlossen hat,
eine zweite Freiwilligenbrigade in Schabatz zu fortni-
ren, und sind alle fremden Ofsieiere, auch diejenigen,
welche bisher beim stehenden Heere dienten, zu diesen
Brigaden versetzt worden, wahrscheinlich sumdieselben

»nach Beendigung des Feldzuges (wie· hier gebräuchlicb)
mit den Mannschaften entlassen zu«lönnen. Jn Kla-
dowo werden mehre russische Officiere erwartet, welche
die türtischen Grenzbesestigungen im Aufträge des rus-sischen Hauptquartiers recognoscirem während des Feld-
zuges aber dem serbischen Genrealstabe zugetheilt wer-
den sollen. «

Vom Kriegsschar-erlaue.
Ein officielles Telegramm St. Kais.Hob. des Ober-Commandirenden meldet unterm 1I9.

November: Nachdem die Position bei Prawec voneuns
genommen war, räumten die Türken Nowatschiry Stre-
wen und Orkhanie und zogen sich aus den Gebirgspaß
in die Stellung beim Flecken Wratschefch zurück. Aus
Etropol zogen stch die Turken auf den SchandoriwPaß
nach Arabkonak zurück. Der ganze Landstrichzwischen den« Flüssen Jsker und Ogost istvon den Türken geräumt. Am 16. (28.) No-
vember haben unsere Detachements Bjelobrod und Lem-
tschewo am Ogost besetzt. Fliegende Detachements wur-
den nach Berkowitza und Bjelogradtschik ausgeschickt.

V o m b u l gariscben Krieg sschauplatze wird

der ,,Polit. Corr.« aus Simnitza, 19. (7.) Nov» ge-
schrieben: ,,Alles hat hier bereits das Aussehen nnd
den Charaktereines Winterfeldzuges an-
genommen. Auf dem ganzen L"andstriche, welcher sich
zwischen Sistowo, Nikopoli nnd den verschiedenen Haupt-
quartieren Bjela,« Poradiim Bogoh Werbitzm Tutsche-
nitza erstreckt, herrscht ein reges Leben. Ueberall wird
an Straßen- gebaut, überall w«e"rden Depots und Feld»-spitäler errichtet· Lange Wagenzüge kreuzen sich Mk?
eleganten Eqnipagen und diese wieder mit allerlei
Fuhrwerk, von Ider einspännigen ,,Karuza« und»dem
ochsenbespannten Bauernkarreii an bis zuiinliixuriosenBrack oder Tilburh Elegante Restaurationem ge-
wöhnliche Knaben, einellnmasse Baden entstehen und
verschwinden, um sich anderswo zu etablirem ·»Marke-
tender, Entrepreneurs, Shacherjuden bilden eine flots
tante Bevölkerung, welche im bunten Durcheinander
sich fortwährend bewegt, geht und kommt, schreit, kauft-
verkauft, sicd»prüg.elt, oft geprügelt wird, und end-
lich doch svksel Geld verdient. Die sonst so ruhige Ge-
gend ist jetzt ein großer Markt geworden, von dem
man sich keinen Begriff machen kann. Schon die Man-
nigfaltigkeit der Koslüme und der Spracheii macht aus
diesem bunten Gewimmel ein seltsames Schauspiel,
welches reichen Stoff zu Betrachtungen aller Art»giebt.
Diese fieberhafte Thätigkeit herrscht in noch größerem
Maße in den militärischen Bewegungen und Vorberei-
tungen, welche viel bedeutender sind, als am Anfange
des Krieges. Fortwährend passiren neue Verstär-
kungen aller Waffengatiungen nat-h Bulgariem An
den verhältnismäßig schwächsten Durchzngstagen gehen
doch 1000 bis 1500 Mann über die Donau nnd dies
dauert bereits seit dem 1. September. Was den
KriegsmateriakVerkehr betrifft, kann man sagen, daß
derselbe von Fratefchti bis Simnitza, auf der Brücke
und von Sistowo bis zu; den verschiedenen Armee-
Stellungen ein beinahe ununterbrochener und besonders
in letzterZeit so groß geworden ist, daß man sich ge-
zwungen fah, zum Bau einer neuen Brücke zu
schreiten. Diese wird bei der Insel Wardim, und
zwar größtentheils aus Eisenbeftandtheilem gebautwer-
den. Man hofft, daß sie dem Eisgange der Donau
werde widerstehen können. Nach der Meinung Sach-
verständiger sxheint dies aber niiht leicht möglich zu
sein. Jedenfalls darf die russischc Kriegsleitung sich
darauf gefaßt machen, während des Eisganges ein
Paar Wochen ohne Verbindung mit dem linken Do-
nau-Ufer bleiben zu inüssen, und hat sie thatsächlich
alle Maßregeln für eine solche Eventualität getroffen.

Jn der ,,A. Allg. Zfs findet sich eine sehr interes-
sante Correspondenz über die Schlacht bei D eve-
Boyun, worin es heißt: Sämmtliche Feldgeschütze
der· Türken, also über 40, welche Jsmail von Jgdyr
aus mit sich gerettet hatte, wurden die Beute der Sie-
ger; ebenso das gesammte Lager mit dem ganzen Train
und Munitionspart Die Köche, Diener, Beamten und
der Troß im türkischen Zeltlager wurden von der rus-
sischen Cavallerie so vollständig überruinpelh das sie
gar nicht glauben wollten, der Feind sei es, der sich
bei ihnen zu Gast gebeten. Sie hielten die Kosaken
für ihre eigenen Tfcherkessem General Hehmanm
dem ein Jrreguiairer, sein späterer Courier an den
Großsürsten,- als Führer diente, wählte sich in der Dun-
kelheit ein größeres Zelt zu seinem Nachtquartier und
trat ohne Weiteres dort einp Ein Diener, der gerade
damit beschäftigt that, . auf einem Kohlenbecken einen»
Kaffee zu bereiten, drehte sich unwillig um, maß die frem-
den Eindringlinge mit stolzem, strafenden Blick und
sagte: »Was habt ihr hier zu schaffen? Macht. daß
ihr fortkoinmtl Dies ist Ahmed Mukhtar Paschcks
Zelt. Jeden Augenblick kann er eintressem und wenn
er euch hier findet, so gehtes euch übel« General Heh-mann, höchlich nmüsirt, hielt seinen Begleiter davon
ab, den insolenten Burschen mildem Kclntschu den
nöthigen Respect zu lehren, und ließ ihm die Aufklä-
rung ertheilen, daß er der russische comxiandirende
Genera-l sei und ungestört zu sein wünsche. Der Türke
schlich sich nun davon und überließ das ganz; unberührte
Zelt mit seinen Bequemlichkeiten dem müden Sieger,
der, da er Schreibzeug zurHand fand, zuerst seine De-
pesche an den Großfürsten auffetzte und abfertigte, und
dann seinen Leib mit den guten Dingen versorgte, die
er dort reichlich antraf. DieRiihe auf Mukhtar’s Feld-
bett muß ihm besonders wohl bekommen sein. «

permis, 22. Nov. Die gestern an dieser Stelle auf-
geworfene Controverse über die Wäh lerzahl u n-serer Stadt hat -— nachdem uns möglich gewor-
den, in die soeben im Druck vollendete und demnächst
osficiell zu publicirende Wählerliste der Stadt Dorpat
Einblick zu nehmen — die angedeutete autheniischeLösung gefunden. Hienach ist die Zahl der Wähler
die nämliche geblieben, wie sie in den von dem hiesi-gen Rathe zur Bestätigung eingereichten Listen angege-
ben gewesen und unsersZweifel « in die Authenticität
der Angaben des Neg.-Anz. hat sich als gerechtfertigten
Wiesen. Nachträglich haben, infolge der inzwischenstattgehabten Veränderungen im Besitzstandm innerhalb
der einzelnen Wählerclassen allerdings kleine Vekschisp
bringen stattgefunden, so daß statt der Anfangs aufge-
gebenen Gesammtzahl von 1081iWählern die effectiveZahl derselben sich nun auf 1090 belaust. .Es gehö-
ren zur 1. Classe 58 Wähler mit einem Steuerbetrage
von 6341 RbL 92 Kost» zur Z. Classe 159 Wähler
mit 6352 R. 95 KJtnd zur Z. Classe 864 Wähler mit
6349 N. 47 K. - Die Wählerliste ist in deutscher,
estnischer und russischer Sprache veröffentlicht; die
Wähler find je nach ihren Steuerbeträgen mit Angabe
ihres Standes und Berufes geordnet und führen
dem entsprechend ihre Nummern, welche bis zu: Zif-fek -107t·3 reichen. Der Wählerliste ist außerdem ein
alphabetisches Verzeichniß der Wahlen mit Hinzu-

fügung der betreffenden Nummer der Wählerlifle
beigegeben todt-den. , ·

··

——i Mittelst Resolution E. E. Rathes hlenger Stadt
vom 19. Novbr. o. sub Nr. 1552 ist dem Eivil-Jn-
genieur H. svon Stav ensh agen die Coneession zur
selbständigen Ausführung von Bauten in der Stadt
Dorpat und Anfertigung von Bau-Plänen und Kosten«
Anschlägen ertheilt worden.

—« Die Einnahmen der rufsilcheu
Eisenbahnen für den August - Monat dieses Jah-
res weisen, wie die im Reg.-Anz. veröffentlichtens Daten
darth·un, im Vergleich zu demselben Monate des«Vor-·
jahres eine bedeutende Steigerung auf: während sie
sich im August 1876 auf«12,614.282 Rbl. bettelten, sind
sie« im gleichen Monate dieses Jahres auf 17,6l9,055
Rbl., d. i. um mehr als 5 Millionen Rahel, gestiegen.
—- Besonders erfreulich erschelllb daß auch» die Bal-
tische Eisenbahn, welche fük die Monate Juni
und Juli eine verhältnißmäßig starke Mindereinnahmezu verzeichnen hatte, im August-Monate dieses Jahres
gegenüber dem des verflossenen Jahres ein nichk uner-
hebliches Pius erzielt hat: von 243,279 Rbl.88 Kost,
im August 1876 ist die Einnahme im August d. J.
auf 271,816 RbL 90 Kot-·, d. i. um 28,537 Rbl 2
Kot« gestiegen; für den ganzen- Zeitraum vom 1. Ja:
nuar bis zum I. September dieses Jahres ist frei-
lich noch immerhin eine Minder-Einnahme von 9,29Ø
pro Werst im Vergleich mit derselben Periode des Vor—-
jahsres zu notiresn, was wohl nicht zum geringsten Theil
auf » die im vergangenen Jahre stattgehabte Erweite-
rung des Schienengeleises von Taps nach Dorpat.zu-
rückzuführen fein dürfte. — Die Riga-Dünabnrger Ei«
senbahn hJt im August diesesJahres gegenüber dem
Vorjahre fast das Doppelte vereiunahmt (262,8—26 RbL
gegen 142,060 Rbl.), die Einnahiien der Mitauscheu
Bahn sind um 14,68l; RbL gestiegen, die neue Rina-
Tuckumer Bahn weist bei einer Länge von nur 16
Werst eine Monats-Einnahme von 17,875 RbL 84 K.
auf. —— Die durchschnittliche WerspEinnahme aller rus-
sischen Eisenbahnen von dem Anfange dieses Jahres
bis zum 1. September betrug 6165 RbL 5 nor. ge-
gen 5175 Rbl. 51 Kop. des Vorjahres

—- Ueber die in letzter Zeit stattgehabte colos -

sale Anhäufung von Waaren, die unt-esse-
dert auf den Eisenbahnstationen im Innern des Reichs
liegen bleiben mußten, giebt der Reg.-Anz. einige in-
teressante Daten. Die stärkste Anhäufung zeigte sich
auf der Fasto-woer, der Libau-Romnyschen, der Tand-ow-
Ssaratowschemder Griasizsarizhnschen und Kostbar-
Rostowschen Bahn. Am 10. Octbn harrten auf den
genannten Linien im Ganzen gegen 29,000 Waggotp
ladungein von denen u. A. nach Riga 6000 und
nach Königsberg 13,200 bestimmt tvaren, ihrer Weiter-
beförd«erung.

»Aha, 18. November. Es beginnt allgemach un-
gemüthlich in unserer Stadt zu werden: der geschwo-
rene Feind aller Gemüthlichkeih d as Gefühl d er
öffentlichen Unsicherheit, behauptet leider«
nur zu erfolgreich hieselbst seine Herrschast Man ist
in Riga in der That kaum mehr seines Lebens sichert
die hiesigen Blätter wissen tagtäglich von neuen Ueber-
fällen, Attentaien und Einbrüchen zu herichten Na-
mentlich hat der Gebrauch von Schußwaffen bei den
Strolchen überhand genommen. Es ist bereits unlängst
über solche Vorgänge berichtet worden: heute ist leider
ein neuer Beitrag zu diesem Capitel zu verzeichnen.
Am Abende des 13. Nov. ist in das Fenster des
an der Hospitalstraße im Grigorjewschem Hause befind-
lichen Kramladens von der Straße aus geschossen wor-
den«. Die Kugel zertrümmerte die Fensterscheibth ein
auf dem Regal stehendes Gefäß und drang in· die
Wand. Die Frau des Budeninhabers entging nur da-
durch einer Verletzung, daß sie zufällig ihren gewöhn-
lichen Platz hinter der Lette auf einen Augenblick ver-
lassen hatte. — Jn Lennexvaden ist auf einen Wirth ge—-
schossen worden, auf der Landstraße in der Nähe Ri-
gas hat ein Raubanfall stattgefunden, endlich ist der
Wirth des Absenaugesindes, Jurri Meesih am 5. Nov»
Abendsdurch zweiRevolverschüffe verwundet wordetydie
aus dem Hinterhalt auf ihn gerichtet wurden. —- Am
Abende des 16. d. Mts. waren mehre Kerle in die
hinter der Citadelle gelegen-e Wohnung des Podrsad-
schiks Grigori Jwanow eingedrungen, hatten sich auf
den krank auf seinem Lager liegenden Jwanow gewor-
fen, ihn gewürgt und feinGeld verlangt. Jwanow
war unter den Mißhandlungen der ihn ivücgendes
Strolche hesinnungslos liegen geblieben. —- Am ver·
gangenen Sonnabend endlich wurde ein Herr B« als
er um 772 Uhr Abends durch die Petersburger Chaufsee
ritt, von drei Strolcheu attatirt: der eine fiel dem
Pferde in die Zügel, die beiden anderen suchten den
Reiter aus dem Sattel zu reißen. Der Gaul wird
wild, bäumt sich, wirft den Mann, der ihn gepackt hat»
zu Boden, der Reiter braucht nach rechts Und links
hin feine Reitpeitsche und schlägt sich so los. —- Wir-
schließen hiemit das Register der jüngst hieselbst ver-
übten Ueberfälle und können den Vorschlag der
Rig. Z» eine freiwillig« bewaffnete Hilfsmannschaftaus der Bürgerschaft selbst zu schaffen, für nur allzu
begreiflich erachten. , . .

In Yapsal hat, wie dem »Gutes« von dort geschrie-
he« wire, am Abend des 17. Nov. ein unseres-dest-
lich starker S ch n e e f a ll stattgefunden.

Zu Natur! haben sich, wie der Neg.-Anz. nach eitle«
Bericht des St. Petersburger Gouverneurs mittheilt-
dke städtischen Einnahmen mit der Einfüh-
kUUg der neuen -Städteordnung fast verdreifacht
— wesentlich Dank der rührigen Thätigkeit des erstM
dortigen Stadthauptes, des CommerziemRathes A.
F. Hahn, dem stch die CommunabVekwaltung zu
ganz besonderer Erkenntlichleit verpflichtet fühlt. Alle
städklfshen Gebäude find gebührend in Stand gelebt
worden, aus städtischen Ejlliitteln ist eine Wasserleitung
angelegt und wird der Unterhalt des auf Beschluß de!

NeueszsDåsrptsche Its-strittig.



CommunabVerwaltung hieselbst errichteten Prrogym-
nasium zum großen Theil von derStadtcasse bestritten.
Abgesehen davon, hat das Stadthaupt auch aus eigenen
Niitteln eine Steintreppe von dem höchstgelegenen Theile
der Stadt auf die NarowwBriicke gebaut und dazu
den Boulevard foktgeführg ebenso hat das Stadthaupt
auf eigene Rechnung den Umbau des steinernen Grim-nasial-Gebäudes. übernommen nnd außer einem bereits
früher an die Narvwsche Schule überlassenen steiner-
inen Hause» auch der lutherifchen Schule Narvas ein
eben solches Haus geschenkt; — ·

» sl.äxrtrtsbtirg, 197November. Ueber den denkwür-
digen erneut, mer«-Seine Majestät der K aiser die
Nachricbt von der glänzendften Waffenthat dieses Krie-ges, der Erstkirmung von Kars, erhielt, bringt ein
Augenzeuge in einem, an die »New Zeit« gerichteten
Schreiben einige nähere Mittheilungen Am s. No-
vember besuchte Se. Majestät das Hospital Nr. 71 in
Sgalewitza und unterhielt sieh auf’s Huldvollste mit
den Kranken und Verwundeten ebenso wie mit den Armen.
Noch hatte Se. Majestät kaum einige Zelte durchschrit-
ten, als ein General in vollem Galopp daherfprengte:
er überbrachte St. Majestät das Telegramm, welchesdie Nachricht über den Fall von Kars enthielt. Der
Kaiser theilte aufder Stelle allen Anwesenden die froheBotschaft ntit und ein donnerndes Hurrah der ganzen
Umgebung Si. Majestäh der Saite wie der Aerzte,
war die Antwort hierauf. — Sämmtliche Aerzte des
Hospitals erhielten aus der Hand des Kaisers eine
Photographie St. ålliajestät.

— Diediplomatisaien B ezie h u n g e n zwischen
der ru.sfifchen Regierung undTunissind,
wie man der TelegraphemAgentnr ,,Hirfch« unterm
27. [15.) d. Mts. aus Tunis meidet, abgebrochen
worden, der russisehe Consul in Tunis, Nießen,
ist aus Tunis abgereist —- Wir haben bereits früher
darauf hingewiesen, wie warmer Shmpathien niid ei-
feiger Uiiterstützung mit Geld und Proviant die Türkei
sich von Seiten dieses Staates zu erfreuen gehabthat;
im Uebrigen aber geben wir uns nicht der Besorgniß
hin, daß die Türkei durch den offenen Bruch zwischenTunis und der russischen Regierung ein allzu bedeu-
tendes militärisches Uebergewicbt erlangen könnte.

——-Der Ankunft des General-Adjutanten J g nat-
jew in Bularest wurde, wie der »Ag. gen. Rasse«
Ielegraphisch von dort gemeldet wird, zum 18. d. Mts
entgegengesehen Der Urlaub des früheren Botschaftersist bereits abgelaufen und wird sich derselbe« aus Bu-
karest sofort in das Hauptquartier begeben. -—- Der-
selben Quelle zufolge hielt sich am vorigen Freitage
Se. Kais. Hoheit der Großfiirst A l exei Alexan-
d r o w i t s eh auf der Durchreise-in Bukarest auf; ebenda
traf nach einer Depesche der St. Petersburger Blätter
and) Herr Ne lidow, Chef der diplomatischen Canzlei
Si. K—.iis. Hob. des GroßfiirstemOberrommaiidirendewan demselben Tage ein. -

—- Die in so großer Zahl gemachten tü rkis ch en
G e f a n g e n e n erheischen selbstverständlich umfas-
send-e Maßnahmen zu ihrer Uiiterbringung. Fast jede
größere Stadt des Reichs, bis hinauf nach Helsingfors,
beherbergt bereits eine Anzahl derselben und immer
neue Massen Gefangener langen aus den südlichen Gou

vernemenis in den mehr. nördlicher gelegenen Theilen
des Reichs an: Jn NishniJJiowgorod iii am 8. d. der
bei GorniFDubnjal in Gefangenschaft gerathene Chiw»si-
Pascha mit seinem Stabsehef eingetroffen und am Tage
darauf passirte ein langer Zug Gesange-net, darunter
2 Obersten und 75 Qffieiere,» die Straßen Moskaus
Den Anblick, den dieselben gewährten, wird von der russ.
Most. Z. als ein äußerst trosiloser geschildeh Man
kann sich, heißt es in der Schilderung derselbeiyschwer
solch ein Lumpengesindel vorstellen, wie es die- hier
angekominenen Gefangenen waren. Die zMehrzahl der-
selben hatte ihre Köpfe mit Lumpen uinivirkelt und
war mit Fetzen von Mänteln bekleidet.- Einige gingen
fast barfuß einher. Die Gefangenen gehörten theils
den Nizam3, theils den Redifs undMustehafiz an. Die Ni-
zams waren durchweg junge Leute ohne Bart, die Re-
difs und Muftehafiz mehr oder weniger bejahrte Leute
mit grauen Bärten. Uebrigenscontrastiren die Ge-
fangenen aus dein Kaukasus vortheilhaft mit ihren
Gefährten aus der europäischen Türkei: siesehen rü-
stiger aus und haben znm größten Theil Halbpelze und
«Mäntel. .

In Hetlfch sieht man. wie die Niost Dtsch. Z.
einer Cdrrefpondensder Odesf Z. entnimmt, gegen-
wärtig init größter Spannung dein Ausgange eines
seltenen Proeefses entgegen: es handelt sich um ·denDiebstahl» von 8 Kanonen aus der dortigen
Festung, welches Verbrechen gegenwärtig, wegen der
Kriegszeih mit dem Tode bestraft wird. Eine Abthei-
lung des Odesfaer Kriegsgericht ist bereits. nach· Kertsch
abgeteilt, um die besagte Angelegenheit in die Hand
zu nehmen. ·

Neues« V oft;
(Offieielle Telegramme des, RegsAnzJ

Telegrcicnme Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberiCoinmandirenden
der activen Armee aus Bvgvts

Vom 20. Novbu -

»

·«

Die Türken haben ohne Kampf die außerordentlich
starke Befestigung bei Wratschesch und Ljutakoiv verlassen
und sich auf zwei Wegen 1iach Sofia zurückgezogem auf
de? Chaussee VVU Okkhanie und auf dem geraden Wege
nach Ljutakow »

Am 17. Nov. besetzte die Colonne des Generals
Ellis die verlassene Position und verfolgte am 18. Nov.
die Türken bis Arab-.K«arak, auf der anderen· Seite des

Basses. -
VDM 21- Not-bit.

Am 18. Nov. befetzte die Abtheilung des Geuetals
Arnoldi Tseherkasfkaja iiriivina ain Flusse Zibra, und
ziutlowiza an der Chaussee von Lom Palanka nach Ber-

khwatz wodurch, er seine Verbindung. mit den Rucnäuens,DIE LOM Pcklanka besetzt halten und unserer Abtheilurg
die Vraca besetzt hält, hergestellt hat.

«

« Berlin, B. Dec. (21. Nov.) Die Reichsbank setzteden Discont auf 4»I,-,, den Lombard-Zinsfuß auf 572Procent herab. . «
«

.-

Wjiriy l. Decbr. (19. Nov.) Unter Bezugnahme
auf die Lliitwory welche Lord Derbh jüngst der bei ihmerschienenen Deputation ertheilt hat, sagt das »Fremden-blatt«, Oesterreichs Mißtrauen gegen England sei sehrklug und» verdienstvoll gewesen. Enqland würde die
Habsburgische Monarchie m den Krieg mit Nußland
verwickelt und nur so lange selbst daran theilgenommen
haben, als es seine, d. h. Englands Interessen nöthig
erscheinen ließen, um dann seinen Verbündete1i, d. h.Oesterreich, im Stich zu lassen.

Wien, 2-. Decbr. (20. Nov) Abends. Die »Alten-tags Revue« schreibt: Den Mittwoch kusammentretendenDelegationen wird ein Rothbuch nicht zugehen, weil die
Thätigkeit derselben diesmal nur kurze Zeit dauert; da-
gegen jwird diesen Korperfchaften bei ihrem Wiederzusam-
mentritt, behufs Votirung des Budgets von 1878, eine
Sammlung diplomatischer Actenstücke zugehen. Die Po-
litische Situation dürfte bis dahin dem Minister des
Auswiirtigen eine größere Auswahl in den mitzutheilen-
den Schriftstücken ermöglichen.

Wien, 2. Decbr. (20. Nov) Nachrichten aus Kon-
stantinopel zufolge hat die Partei, welche den Krieg
bis zum Aeufzersteii fortgesetzt zu sehen wünscht, augen-
blicklich wieder· die Oberhand und selbst der Sultan Abdul
Hamid neigt·si»cl) zur Kriegspartei. Jn der« lexten Si-
tzung des Ministerraths ist der Beschluß ges-ißt worden,
nur unter der Bedingung in den Frieden zu willigen,
daß der Friedenstractat die Jntegrität und die Unver-
letzlichkeit der Türkei anerkennen. s

London, Z. Der. (21. Nov-·) Morgen findet eine
Sitzung des Ministerrciths Statt.

Türkische Telegraimne aus Cainarli, 30. (18.) Nov.
melden: die Rusfen griffen am Mittwoch die türkischenPositionen bei Orkhanie und die CgiuarlkHöheii Lan,
wurden aber nach zweitägigem Kampfe aus den genom-
menenPositionen wieder vertrieben» (?) —

Paris, 2. Der. (20. Nov) Abends. Auf einer pri-
vaten Versammlung von 1500 Industriellen ward der
Text einer Pititioii entworfen, in welcher« an Mac Mahom
das Ersuchen gerichtet wird, dem Willen der Nation
nachzugehen. szDie Anwesenden ertbeilten einem Ausschußvon 5 Personen- den «:)luft1«ag, die Petition persönlich
dem Piarscrlsall zu überreichen.

Qliif derselben Versammlung kam auch ein Schreiben
des Herrn Kraulz Directors dexglxisstellungsComission
zur Verlesung, in welchem ex sagt, da÷ die Weltausstels
lung in jedem Falle am l( Hsiai näspchsteii Jahres werde»
eröffnet werden. Frankreich sei in dieser Hinsicht vor
der ganzen Welt engagirt.

Paris, Z. Der. (21. Nov.) Ein Versammlung der
Mitglieder der Linken, der 120 Mitglieder beiwohnten,
hat einstimmig beschlossen, die Votirung des Budgets
bis dahin zu verweigern, daß die Regierung auf den
Weg des parlamentarischen Regimes zurückgekehrt sei.

Houliaiitinopeh 30. (18.) Nov. Muklstar Pascha
hat beschlossen, Erzeruin nicht, zu verlassen, weil seine
Abreise auf den Muth der dortigen Garnison von üblem
Einfluß sein könnte.

gkioiislansiiiopeh 2. Der. (20. Nov) Abends. Ein
Telegrainni Mulhtar Paschas aus Erzerum vom 30.
Nov. meldet: Die Russen errichten Winterquartiere in
den Dörfern und der Ebene. Ein Engagement hat hie-
selbst 1iicht stattgefunden. Jn der letzten Zeit ist mehr-
fach Schnee gefallen.

Aus Rustschuk wird gemeldet, durch das Geschützfeuer
Ciiurgewos sei das dortige russische Consulat zerstört wor-
den. Die bei der Jnsel Leilek ankernden türkischen Schiffe
werden von den Batterien in Slobosia beschosseir.

Houslautiuopkh Z. Der. (20. Nov.), Abends. Der
Eommandant der Bürgergarde wies jeden Bezirksvor-
stand vou Neuem an, die Aufzeichnung der Mchtinuhæ
medaner von zwanzig bis vierzig Jahren behufs deren
sofortiger Einreihung in die Bürgergarde vornehmen zu.
lassen. Das griechische Patriarchat ebenso wie der hul-
garische Patriarch genehmigten die Aushebung unter der
Bedingung, daß die Ausgehobenen zu Vertheidigungs
zwecken an Ort und Stelle verwendet würden. -

Zwischen Plewna und Orkhanie haben die Rassen,
welche dort zwei Corps stark stehen, Batterien gegenuber
den türkischen Redouten errichtet. ·Der frühere» Corn-
maiidant von Kars, Hussein Havni Pascha, ist in Er-
zerum eingetroffen. » »

Gallura, J. Der. (19. Nov) Das heftigeFeuer derMontenegriner verhinderte den-Versuch der beiden «turki-
schen Kriegsschiffe Truppen bei Autivari auszuschiffenSttujrwu 2. Der. (20-. Nov.), Abends. lsjiiie Pro-
clamation des Sultans an die Bosnier fordert dieselbenzur energischen Vertheidigung ihres Landes gegen Serbien
auf und ertheilt den Jnsurgenten neue Amnestie.-

L o c a l e s.
Nachdem der ganze·October-Monat und nunmehr

auch die größere Hiilfte - des NrzveinbepMonats dieses,
hinsichtlich seiner Witterungsverhaltnisse so außergewohw
lichen Jahres dabingegangen ohne daß wir einen kstvsk
zu verzeichnen gehabt hatten, beaegneten wir heute Mor-
gen —— zum ersten »Mal nach mehr denn anderthalb
Monden — dein Anblicke von Eis. Die Sommerwarme
welche so lange auf sich hatte warten lassen, war nun
doch —— wenn auch nicht Allen gleich willkommen und
spät genug im Jahre —»— 1iachgekoiii1neii·und«iuachtesz nicht
ganz erfolglos, demWinter das Feld streitig: hie! und
da, wie z. B. bei einem Hollunderstrauch in der» ursp-
östlichen Ecke des BarFlah-P·latzes, konnte man tie u;
sehe sich in junges Grun kleiden sehen und Fels? - UU
Nandbluiiien holten vielfach ihr sommerliches Bluthenge-

wand hervor. Wird auch der nun eingetreteneszFtost
ihrem, zu unerwartetem Leben erwachten Dasein ein ra-
sches Ende bereitet, so darf der herbe Gast von Seitender Einwohner unserer Stadt gewiß nur einem freund-
lichen Empfange entgegensehen: bringt er doch gleichzei-
tig die Hoffnung, daß mit seinem Eintreffen den zahl-
reichen epidemischen Krankheiten, welche, wie namentlichder Typhus, in diesem Herbste unsere Stadt heimgesucht
haben, ein Ziel gesetzt werde. —- Hoffentlich läßt auch
sein treuer Gefährte der Schne e, nicht gar zu lange—-
auf sich warten: sehnsüchtig spähen die armen Bewohner
des Landes bei den im-mer unergründlicher nnd nahezu
unfahrbar werdenden Herbstwegem deren Aufbesserung
außer der-Natur wenig Anderes zu Hilfe"ko1nmt-— nach
den ersten Schneeflocken aus. " ·

Aus-dem Jnseratentheil unseres Blattes haben die
Leser ersehen, daß auf den ·2.3. d. Seitens des Laubge-
richts eine Versteigerung des Nachlasses des verstorbenenStudirendendes hiesigen VeterinairsJnstituts Carl Voigt.
angesetzt worden. Derselbe ist ein-Großsohn des vielen
früheren Angehörigen der Universität wohlbekannten»
Fuhrmanns Voigt, der s. Z. den Beinaman »Koi-ka«—führie.
Wie wir« nun erfahren, wird sich unter den zur Ver-
steigerung ausgebotenen Gegenständen des Nachlasses des
Stud. C. Voigt auch »ein Lllbu m dieses seines Großvaters
befinden, welches nicht nur, dessen Portrait«, sondern
auch zahlreiche Schenkungsversclyreibungen von danialigen
Studirenden der Universität enthält-Kind darum --«"«-als
ein nicht ganz uninteressanter Beitrag zur Culturgeschichte
jener Zeit und als Sammlung von Autographen — wohl
verdiente, dem Zufallsentrissen zu werden und in die
Hände eines Besitzers zu gelangen, der den Werth dieser
Curiosität zn schätzen weiß. - « «.- J -

A u s W e r r o.
« (Eingesandt.) ««

Unsere Nachbarstadt Werro muß trotz der sie umge-
benden Sümpfe eine gesunde Lage haben, denn nicht
wenige Personen daselbst erreichen ein hohes Lebensalter.
Die Einwohner erfreuen sich daselbst im Ganzen einer
guten Gesundheit nnd weder in der Stadt liegende Be:
gräbnißplätze noch Jahrhunderte lang andauernde, an-
derweitige Verunreinigungen inficiren den Grund und
Boden der Stadt, noch das in» ihr befindliche-Trinkwas-ser. Jn dieser« jüngsten, erst 93 Jahre alten, Stadtunserer baltischen Heimath hat die Bürgerschaft soeben
bereits zum vierten Male in diesem Jahrhunderte dasso seltene Fest einer goldenen Hochzeit mit-
feiern können. Vor fünfzig Jahren wurde am-16. Nod.-
der Ehebund des Bürgers und zünftigen Meisters Carl
E s ch h o ltz mit Elisabeth, geb. B e r g m a n n , ginge-·»
segnet. Beide Ehegatten haben ununterbrochen das halbe,
Säculum in der Stadt Werro verlebt. Hr. Eschholtzzählt gegenwärtig 80 und seine Gattin 72 Jahre. Zehn
Kinder sind dieser Ehe entsprossen, von denen vier Töch-ter und ein Sohn noch heute leben, die säsmmtlich wohl-
erzogen sind und geachtete Lebensstellungen einnehmen.
Mit ein Hauptverdienst bei ihrer Ausbildung hat die
selten begabte, bereits verstorbene älteste Tochter Pauline
gehabt, die sich in Werro und Dorpctt zu einer» sehrtüchtigen Lehrerin ausgebildet hatte. Weiteren Kreisenist die Schwester Angelica, seit vielen Jahren Oberin
des Evangelischen Hospitals in St. Petersburg, bekannt.
Durch die Huld einer hohen Gönneriii war auch den
in Ssaratow weilenden Töchtern ermöglicht worden, zu;
diesem Ehrentage der Eltern zu erscheinen, so daß Letzsstere das Glück hatten, ihre sämmtlichen noch lebenden
Kinder bis auf den Sohn um sich zusehen. Zahlreiche
Verwandte und Bekannte, wie ein großer Theil der
Bürgerschaft der Stadt, nahmen regen Antheil an dem
seltenen Feste, so daß über 80 Personen um das Jubel-
paar versammelt waren,- als der Ortsprediger dasselbe
mit dem 103. Psalm begrüßte und einsegnete Eine
ehrende Zuschrift des Magistrats und eine große Zahl
Telegrainme bekundeten, daß freundliche Theilnahme in.
der Nähe und Ferne den Lebensweg des Jubelpaares
begleitet. Ein 72 Jahre alter Junggeselle, der vor fünf-
zig Jahren Marschall auf der Hochzeit der Gefeiertengewesen, konnte dieses Amt aufs Neue bekleiden und
trug mit seinem goldenen Sträußchen im Knopflttche nichtwenig zur heiteren Feststimmung bei. —g."

Vermifchtee ·

Der» Rigasche Jungfrauenver ein hatte
sickh wie wir der Rig.s Z. Zentnehnien , an Ihre
Kais. Hob. die Großfürsiin Thronfolgerin
mit dem ergebenen Gesuch gewandt, das P r o tecto -

rat über diesen Verein gnädigst übernehmen zu wol-
len. Jetzt ist dem Vorstande des Jungfrauenvereins
durch Seine Excellenz den Gouverneur die 9Jiitthei-
lang« zugegangen, daß Se. Majestät der Kaiser auf
Unterlegung des Ministers des Innern Allergnädigst
die Genehmigung ertheilt habe, daß Ihre Kaif Hoh-
das erbetene Protectorat über den Jungfrauenverein
übernehme.

Waarenpreife (en gross
Nebel, den II. Novbn

Salz or. Tonne· .

«.
. . .

— RbL ——Kop. 10 Rbi —- Kop-
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 22 R —- K. — 24.R. —- K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 20 ii —- K. —- 21 R. -— K.
HeupnPud 70Kop.
Strohprullsue . . . . .· . . . . . . 35 steh.
FinnL Eisen, aesitimiedetes, in Stangen or. Bett. . 25 Abt.
Finnt Eisen, g-.zogcnes, in Stangen pr. Bett. . » . 19 Rbl
Brennholz: Birken «; or. Faden . . . . . . . 6 R. —- K

,, Tanne-ins: », . R. —- KI -— 5 R. -— K.
Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . . . 22 Ko»
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . . . «9 R— K.
Ziege! pr. Tausend - . . . . . . . . . . . 20—24 Rbb
Dachpfannen or. Tausend . . . . . . . . . . 44 Rbi.
Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . . . . . . 1 RbL —- Kop-

" l ""V"esicsu"tk1?o?:ii·chse"fNiebiktkük :« ·DE« Es· TtsTeEi.
«
«—
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«« u e« TSIHITJBEF" f Cis-»e- Zse i kais-Hi.-

"·T·D9"ärs Herr« StuMsendeE liihanness L " - "l· s«« k g U sl sszFxjiktindle bei: J« ··

«· «· « «
oklos kjcitk die "Unii"v«.srßtät" v·etlasskn. - I IkmknkkTeil-at, ideu 22.lNpvi;18·-77.

·. l - »« o« s « « Donners-sag gesehen-pp, ; i e· «

, Rkkkgk Mkxykgm « " ELIDLWUCH »Z- MYVIE e ;- l« s» », werden hevzlichlt gebieten, auch-ni- die.
»

· A

·f·
·.

.-. -»« : i. a« · . · F: o · - »»

Nr. up« H;
Nase, Sack. ,-·· z ·

·

· . -
""""«spxkf""uk--kiiks—-"———iiik«k - Ksxssdsf EIIWIEEIIIIIIJEIEIJFMi

.
». «»

-
:.·· E . . «. -. Die qerinq en a m m JcgkchekVon mein Kaiferlichetx Dorpats . 6 Uhr Abends· « - . . .· .. i · ; .· - »·

- s s. - . .» . - « » » . DIE Zlkkkllsllls Hi Gestalt. utkmmt mix Dank enigpeqzeuschen» Ltindqserichle wuxd hkedurch be- »» . . · .. · l..»«-.»»-»,

.—..—.——»i »« · . . · ». ,- -e « -i« ssssiirilntiisx· 15 Resiziiengcsbaftsbeisuziit s -. e .-—— iD- — . XII - «
kennt qieinacht daß. mn Lbeäilovx e. . ab« »· -« s - TWFGYHYYHYE i JTUECEIII YCCVVIUMMI JUYIYVHVVDIE
II U—h-l«««V»c:-Tn1i«t«tc1tls«sdiiverse zU«nÅi«Nachl-

«« Antrag dgl· Dspeetlonl - «« s -«««««« « O
«. d« AUWM .amsz«Dk"jnbiek«yicsp odkfdik

biß-s des: szcvicitiaiikdil Vek2kik2«kk-Sk»d-ks« TFSJÄ disk«F« lEHIEFIIIH tmfgonuskstagzl sinken» ge· Nov. 1877 Frsiusgsastoskxzzzilgspzjkspkz ·«-sksk-;t;ss-·ssllclsfk en:
renden EarkVoigt gehöriger Gegew . « ««

e« u« El· - musikalische DE? Rlscklchfll Straße( HAVE« SIYMIJTCVE
HEXE» OIZXIIIE stpsltssss KIEEDIIIIKE i s; Essai-hing iikek de« eH, d ji» hakt-»Hm . : DIEDIEETTIOAII dEsFMIssII-V«rssu-s;
stach Masche« rR« ge-geil..so- « Entwurf· zu einem
fUkkI«gE·VAAV3UhIUUg- lIIIHLOCCIIS dlelek - neue» Szanzz km. die xsakäittgss litt-I· Abends. o· «, ·« , ·« « » ,
Behorde werden bei-steigert. winden. - GSSBHSCHHHTH Der w7oxsstand.

lKallflækhaber werden demnach«a«f« « Lxl XVI-Fahl cieks Djkectinri «« Hicsdurch beehre ich mich bekannt; in der rlxsstfchen Und fvasnizissischen Spmichkz »gejmxdkkris »sich zu» dxem genanntens Ter- » L»»··«·« a« d« », NR H« «: machen, dass ji«-h l. Steinstraße Alt. I.
mm hlterfslbst beinztsfjinden- « F«

F9z»zm»».,« meine» Fleisches-knacken E! -
X«

Dei-pas, am B; November 1877. z, .

»· ·, »F »,- «» »» d» W b « : E "· "s «»
««. . «. » -.·.sJ-«x-;E-:ri.«-.-s Les« cis-Lin» ils-Wiss. » 70111 ,J... s. s« Ei! TIIS SCHOTT-I· l» ;-3« : bJm Namen und von xvegen —is——-———-—-——————-—s——-:—-—s—— lM» HYS i» de, Äzexandekszkasse Ei. - -

k in . · · s - - s · J »
·t · es«- ! ·

«

Eines Kmsert Dorpatsschen Landgierichts 1 ZEISS? IF— Tkslbssssl Yekkzgt habe· Um koktgesetz· ; die« schon niedre» Jahxe vollerm-latet
Landrichter A. Baron Brunnngt «« «« i» FFC I; bkhlxxs sz is» geneigt« zusprach bitter· ; her, sucht im« clss nat-bete set-kostet

·

Nr. 2037.i G. v. Sivcksspsszcpw --«.» » l « H»««z»»z»»»e,»«;3z«». A· gez» III-s- stslls sls llsssslelssssssssg Nähe-ge
-ii:skssspik2iiqeks"wi.iisp«——ch.2kxch «» Dskkksksp ·

· s -»—»——«-- jdszsjsesl ssfszgssszbss Eis-Eile»-
n «.

»« . . - . . « · e . ri s In« ert- .

berselwntne d, I. »der Mit-tm!-
tåtspsåfuvkz bei dem Dort-»- 1 - lebenile ältere Feind-ein-
WU«V"schkl"l-E""W9YdeU" TTUHF"e-f9"k-
der's, ihre« lck·)l’iftli-chen· Gesuche mit , « 76kIIOcIIt6S·we1-den. Die Biedim nächsten Jahres eine sauber-Z, Wärme,
Angabe, der von ihnen· Riesens« h:- sohol·z- · gnngen erfährt; main bei der. Gutsvers s gnt möbliiste Wohnung von Z· oder 3

- · ;————-————— I« JZIIIlIIISPUrusfsifkhen Sch.viftfte«llersund- unter An- . tägzspjsp gszzkspej . - cikclickkexilsjkkinuuiipizgixxxkofxfxiken THOSE?-s im; des« Tauf! deines und e des J · J . «l « . « « D«· P« «« «·

» -

. von Morgens 11l i s SVZUSODOIL -
Schsklzeugmsses bis bzxmi so. Jloverisp W. H, Ahszmäs wo indgnsch ei» sich hie-u eiguesdskj s—s"—s-—s—— «

ber m der Eancellei des Dorpatfchen « 7 m» · EHOIDF HAVE. Wird für Eil! hiesige-s I .
Schnlendirectorats Inähreiid des; Po» »-F» « s LIICEDWWEIEIIESIIIJIGESODåkIs H6Sllcspltt. l. « -« g
Mittagsstunden no» H,.»1 Uhr ein, · II Okllllg «» VESSEJU s« Mk— »F— Z· Kmpkssgls g· zu vermtethien Diana-graben Hakxsiß-eilich.-

·. · » - . H n· nn· · b. dckatkslesens Buchdtc u. ztussElxpeC is ———————————————-——— -——·

zip-Flehen«-
Psissiiiig wiss. weiss» ziigssiisp - llevalek Herbst-Kiste e -

lkll werde« Tonnen« Um l— Deicembek « . Hi« .-——. in Bnrken und Blechdosen em In E PUJPUSZ hoch« mit 72 Bläktesza ssi"«"«jke«

Um 12 Uhr im Saale dies Gymnck » » s ·»

P g dtlgsr WOIIIIUPZZZDEIIDKEEET It! Ist-RGO·
fium eröffnet werden, an welchem « T« « - IF· Fsezåckkcns ·- ZZ besshesq HAFIICVBYIJD E« VII» ab

Tag« auch die schisistieiche Prüfung HMTIEFH 1 zz»,;,« J, kispskks
beginnen wird. .« sz « Jkcsckjc · «——-.-4-—;»--·—H.3.-—-.'

Dvrpcct", den 1. November« 1877. . « « · · » E e ·
« ·

Nr. 859. « Direktor Th-. Eis-BE· i F Ie ·ie,r"«m"sj;t———-j——"?b.».h..f.·.·n·.gä; "·
«

. . · · divetfe Yköbei nndHaktsgerFth wer-
KenntnirkiTFkkhiri-(3,Zclisxisseikelildas s »

. » · --
111-Hält meines verstorbene« Mannes. be!

d? · ,

T; ««
emg Urgel THE«

unter· Leitung eines »t-t·jc«ht«igesn Ge- · S z J Nhk «, .·kd g·
seliäftsszfijbrers Helfer« Jpctkcihc « « d. R.
nnd bitte« das bisher meinem Manne· · . § b . - . im Takte-Gesinde eine jukzoskzs
bevvieesenessleistrauen auch auf· mich -

Um· e« empfing eme · U
dem Hinscheiden meines llslannes mir « « . » «· . s Mk! Vjssöll Ssskll Ist! Wckllslt Wer
bewiesene Theilnahme hierdurch mais

«

von I« FKIPLIULI m ANY« tzreltesp Nachweis gebe« 111-MI- Skhälk BUT-M
-k;u:iek«geriihiltesceu Dank. - und Halbwolssk reiche ÄUSZHHHUEY N« Hekallsk BEEODDIIDS bei dem Eigenthümer »Es-I. -

Hochachtend ljkzijsgs « sgjs-skoä’eg PG« F den, Kragen äkåklsilsshcälässj obengenannten) Gesinde. · .
« « « 9 s ; · - jee

«ndBatbier-Gesebät’t. l »

s :l - f « i Ist-l! sauber und schö b·tl; l « « ,

Hetrktkschnridkratbeitm ;o· sz .· dk ts- . Tier, Engels-Sitze, shlipsth istxzeftern Llbend ikkderjliitterstraße tm»
·

· Yes-II Zækegisq , III· z· einene axzoltcatuoslicss von der i weit derTöchterfchule verlor-es:- worden.
UUV TUMPM avfchlteßende Paletots i . a. it! » ; enifachstenbis zur alles-feinsten Sorte Der ehrliche Finder wird gebeten dasselbe
und EJackeFZ werden. spwyhk neu. wie i. tue-H· «· IF! Ckstonä Bären -2eag in allen Breiten, i gegen eine angemessene Belohnung in det

FlUchspzUFl AUsbCffCVIlzU billigen· Preisen I uckstckll hel . · E SCÜTCIII 01101113 Bau cle Das: Schranrmfchen Handlung abzugeben. -

lEIST Bett angenommen und kqsch gem- « «· l sog-sc, Französisch-z sahn- un« :-—-———-——————-——--—-—-—..-

Lextfiäkdek .ki«ijitekstk. Hex. 7, Haus Ozeans-s . P. Panos-o. » Nagottsüssskess, pkims sokixe NEWTON-s—-
orsz e: , « J .

-—————s———————————— sII, ·· -
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-

«
1. E » V Ist. «·

· . Wjklff Mutter» · I Fcsllcs Wcllclscs 11aejåjäsåslüpslcjtfxslksldieUioHTMg sgFåsxskslkklzåizhixxgnsonät .

H « l »» · - bestens emptszehk -.—-.--—-"
"’« «m« «·

· Fuss-THE ; · . Hi?

dszb"al«o Hin! weisse - ist verkänflieh Zu haben Haus Horn E· . Ingekoafmkur »Er-Erde« ·
· Nr 9 Ecke« der« Alexander— u V l— DE · d. ·-

Hotel L«md«n« Ohr· Apotheke« Gwekeluasstskrassea : e -
.

; l » - ssssss s Mssssii -

» i »Es«

vmpiiehit - «. IF] » · «K«riW« «« Am» M, TIERE« USE«-
...-.»·fzjgz.»gdattec. l s · Ohts FabrikateK Pgkxgsxkxk åsezixskkssksgmisgiisegxsx»ss«s S«
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· · · · ·
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, ··, · - »· Mgm Schl · K rku
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Bnd zu haben sxm »Judustkie-Magazjn » GUPUAY MCYAU qcicsr GEFFUFCACPXY e äsljsvfdkllgthxsikkxtfsloiisip aucsmiisäxlikteåzeksaittiy
·aszla,sszh d · m e· , e: u» ich-wann von: nahe, a n aus

· nehm Hofe! CFDZTPVZZ Tckskzkkljlekgklgeellkkjllkgxlßgerrn · · . . · · · Arn-hof- Jonas aus Kawafh Ktudosk a. Werks.
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« - 1Jc.70.0 —2. Z——l—l—l——E-.«' ·«"·««««: J . · .

Rigasche Strasse Nr. 17. empfiehlt billig-It file Handluncs »10 M« JOZ 1—2.0 --Ioos ksseioztj W
Daselbst ist auch eine - D Vl 098 ··I·7 il·9oi 3-0 OF «' L«
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K irre: vom Z. Der. 0.33. Niederjchlag DIE·

IIIZZZTT FUWWUWUHUUUA
«—————«Laan! BarRIZJLIUCtZ 40 aiilsjähtigxes åfsjtxel Vom Z« Decby —5.60"-

V« D« THTMUI LETTER!- Dstpccd den 22. November 1877.
———«

« « « - . Drin! und Verlag von C. Mattiefem



« Erjcheint täglich »
mitAvsnqhme »der Sorg« und hohen Festtaga Ausgabe
un( 7 Uhr Atem-s. - - ie Buchdruckerei mxd Expedition
Jud nur an den Wvchentagen von 7 Uhr Psorgens bis

Z— Ubr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme des: Jnserate bis »11 Uhr Verm.
Preis für die viergespaltene Hprpuszeile oder deren Raum

« bei dceimaliger Jtkftrtipn is 4 Kop- -

Zwölfter« Jahrgang.

. Preis: in Dorpat « · -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl.,vvie«tte1jäbrlich I RbL
50 Kop., monatlich sc! Kop- zMit Versendungjpurch die
Post: jährlich 6 Abt. SCHM- halbjährlich 3 Rbi.s»·25 Kop.

vierteljähr ich 1 RbL 75 Kop

aus die ,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

- Inhalt. «
Politischer-Tagesberixht. -
Vom Kriegsschauplatzr. »
Inland. Dort-at: Die publicirten- Wählerlisten und dasWahl-Comit6. Rigcu S·elbstmord. Pclytechnikum Aus dem

Hase·npothschen: sWitterung St. Petersburg: Offi-eielles.- Gen-Abs. Todleben Aus dem Inneren: Deinen-datienerr Taschkent Aus Kaschgan iNeueste Post. Telegramme Locales H« u. BUT.
Fest-interne. Zwei jugendliche Raubmörder.

s ’.

, . Politischer Tagesberichtu
« — — De» ge. Nov. (5. Des)

- Heute liegt« uns der Wortlaut der Auslassungen
vor, welche Lord Dcrby am 28«. Nov. an eine dukch
den LordCaMpbell and Stratheden bei ihm eingeführte
Depuiation gerichtet, die der Regierung den Ernst dergegenwärtigen Zustände im Orient vorstellen und sieersuchen wollte, die Haltung Englands zu denselbeneiner neuen Erwägung zu unterziehen. Selbst die
große Bedeutung jener Antwort tann uns bei dembeschränkten Raume unseres Blattes uns· nicht veran-
lassen, den Wortlaut derselben völlig unverkürzt hierwiederzugeben: wir können uns un: so mehr daraufbeschränken. nur das Wesentlichste der Ausführungen des
edlen Lords wiederzugeben, als derselbe, Angesichts
derren verschiedensten Gruppen der Gesellschaft ange-
hörenden Teputaiiomsich darin gefiel, mit einer gewissen
behaglichen Breite sich über sein Thema auszulassenund dabei zugleiihe bestrebt war, jede Art bindenrer
Verpflichtung nach Möglichkeit zu vermeiden.

»,Jch bin sicher, meine Herren —- so begann der Lord,nachdem» Lord Campbell die Verlesung der Adressebeendigt« und darnach noehtnehre Mitglieder der"D"e-
putation das Wort ergriffen gehabt -— ich bin sicher,
daß Sie begreifen, wie sehr die Stellung, in der ich
mich hier befinde, verschieden ist von der, welche Sie
einnehmen, wenn Sie zu mir reden. Jn diesem Zimmer
gesprochene Worte bleiben nicht in diesem Rauni ein-
9gsch1pssen, sie gehen weiter zum ganzen englischen Pu-
blikum, und nicht nur zu diesem, sondern zum Publicum
von ganz Europa. Sie werden natürlich voranssetzem

. ztsenillsetoti
Zwei jugendliche Raubmörder.
Durch die deutsche Presse ging vor etwa zwei Mo-

naten«die· Nachricht von einem an der Wirthin M ei-
din g er auf dem Hohenbogen bei Straubing verübten
Nailbmorde der als eine um so betrübendere Thatfache
bezeichnet wurde, als die Verbrecher zwei den besseren
Ständen angehörende junge Leute waren. Das pein-
Iiche Aufsehen, welches der Mord hervorgerufen hatte,
ist aber noch wesentlich gesteigert worden, seit durch die
jüngst geführten Verhandlungen vor dem Schwurgerichte
zu Straubing die näheren Umstände, unter welchen das
Verbrechen ausgeführt worden, bekannt geworden sind.
Die » Straubinger Zeitung« berichtet darüber Fol-
gendesx

Die Angeklagten, Carl Friedrich Hugo Grumpelh
Realschüler aus Dresden, und August Ferdinand Haus
Göhrung Mechanikerlehrling aus Dresden,· sind noch
nicht» völlig erwachsen. Der Eine von ihnen ist von
schwarzem Teint und Haar, während der Andere ein
wirklich hübscher Junge ist. Ueber die persönlichen Ver-
hältnisse der beiden Angeklagten ergiebt sich das Nähereaus. der Anklageschrift Der Eine, Friedrich Carl Hugo
G ru«mpelt, ist im September 17 Jahre alt gewor-
den. tSein Vater lebt als Rentier in Dresden. Dort
war auch der Sohn Schüler der Neustädter Realschule.
Der Linden, August Ferdinand Hans Göhrin g, ist
19 Jahre alt, der Sohn eines quiescirten Kammermu-
fikers in Dresden. Göhrings Mutter ist eine Schwestervvv GIUUIPelts Vater. Göhring war auch zu seiner
Zeit auf der Neustädter Realfchule von Idort aber we-
gen Trägheit dimittirt worden, dann auf 1 Jahr auf
der Bürgerschule in Dresden, dann» in Privatiustitutem
fiel im vorigen Jahre im Einjährigsreiwilligene amen
dUkch UND kam fchließlich zum. Mechaniker Hahäe in
Dresden in die Lehre. · «

Beide Knaben hatten einen unbesiegbaren Wider-
willen gegen Arbeit. Diese: Hang zum Nichtsthun
führte sie dazu, nach einem abenteueruden Leben zu drän-
gen — auf die Bahn des Verbrechens Theils zu Fuß,
theils auf der Eisenbahn kamen sie nach Eger und z—am
W« September Uach Ahrrischwang der dem Hohenbogen
zunächst gelegenen Station Montag den 11. Septem-
ber Mittags bestiegen sie den herrlichen Bergrückens
Un! 2 Uhr kamen sie in der Meidingerfche SchenkeDie Wirthin war nicht da, der dreizehnjährige Hirtbube

daß kch mit einer Vorsicht und Zurückhaltung sprechen
werde, welche sogar übermäßig Herscheinen mag, wenn
Sie bedenken, welche Mißlichle"it, welches Unheil
und» selbst welchespGefcihlt hervorgebracht werden kann
durch eine einzige uniiderlegte oder ühereilte Phraseoder durch einen Meinungsausdrurith welcher anders
verstanden werden khnnte,.,als er beabsichtigtiwar.
Mein edler Freund, Lord CampbelL welcher. diese De-
putatjon einfü«hrte, sagte mirsxim Allgemeinen, was der
Gegenstand sei, welchen Sie« zu» besprechen gekommen
sind, aber die Schrift, welcheserspvorgelefen hat, ist nicht
in meinen Händen gewesen. Ich hatte Uicht die Ge-
legenheit, mehr, zu« thun als zuzuhör"en, als sie verlesen
wurde— Jch hatte nicht die Gelegenheit, ihren Inhalt
zu»üderlegen, noch-weniger darüber mit meinen Colle-
gen zu berathen. ""Unter diesen Umständen werden Sie,
des bin ich sicheynicht annehmen, daß ich es an Auf-
merksamkeit oder Höflichkeit Jhnen gegenüber ermangeln
lasse, wenn ich sage, daß ich gegenwärtig derselben nicht
Paragraph nachszParagravh folgen, oder eine Antwort
geben kann auf diesAndeutungen und Vorschläge, die
Sie gemacht haben. ·Was ich Ihnen versprechen kann,
ist"dieses: was Sie geschrieben und gesagt haben, soll
meinen Eollegen .zur Kenntnis; gebracht werden und
wird von ihnenwte von mir in Erwägung genom-
men werden. «« « .- «

Lord Derbh fuhr "fort:. Sie werden nicht erwarten,
daß ich mit jeder Bemerkung einverstanden bin, die in
diesem Raume gernachi worden( Für meinen Theil kann
ich nicht, wie« eiti Herr sagte, denken, das; der wahre
Verbindnngsweg zwischen England und Jn-
dien durch das« Euphrat-Thal geht. YJch glaube, daß,
solange unser-Weg durch den» Suezearral ununter-
brochen« und ungestört ist, wir eine Verbindung haben,
die angemessen, ist undfür alle Zwecke ausreicht. Was
den Herrn anlangt, der mir gtsagt.hat, der Suezranal
sei in Gefahr, wenn Rußland nach Trapeznnt ginge,so mu÷ ich das für eineiAnnahme erklären, die, wenn
ich sie aurhnicht geradesvon der Hand weisen will,
mir dochkxetjrvns «s«szMi»ex-.jg»zu hpweisen scheint und, über
die ich deshalb« mirs-Tiber mein Urtheil vorbehalten
würde. Wiederum bemerkte ein anderer Herr, daß,wenn die Afnhanerr nnd das Volk» von Kabul Ege-
gen uns anfsländem die Gefahr« vorhanden wäre, daß
sie sich mit unserer ganzen muhamedanischen Bevölke-
rung in Indien verbänden Jch denke nicht, daß die-
jenigen, welche besser als vielleicht Einer von uns in
diesem Saale mit den indischen Unterthanen bekannt
sind, diese Behauptung bestätigen werden. Wir hatten

mußte sie ·erst holen. Die Fremden tranken Bier und
Kaffee Einer fragte die junge Wirthin so nebenbei, ob
sie wohl einen Hundertmarkjchein wechseln könne. Ohne
Arg antwortete die Frau dem eleganten jungen Herrn
mit Ja. Sie sprach sich, hiermit selbst ihr Todesurtheit
——» Die Ybgelegenheit des Ortes, die Jsolirtheit der
Wirthin reiste nun in den Jungen den teuflischen Plan.
Sie gingen wieder nach Neukirchen hinab und waren
dort sichtlich guter Dinge. .Der Plan war entworfen.
Aber ruhig und heiter aßen die Knaben Hühner, tran-
ken Bier und Kaffee, blten ihren Revolver ein und be-
sichtigten den Dolch. .

Des anderen Morgens, als sie die Zeche zahlten,
gaben sie, schon im Voraus ihrer reichen Beute gewiß,
der Kellnerin zwei Mark Trinkgeld. Um 7 Uhr brachen
sie von Neukirchen auf. Der Berg schien heute beleb-
terL Einen ihnen begegnenden Holzknecht mußten sie
um den Weg fragen. Dann ward der Plan nochmals
überdacht Aber einen Augenblick scheint doch ein besse-res Jch sich zu regen. —— Keiner wollte seineHand in
Blut tauchen. Da entschied ein- Papierstreifen über
das Leben— einer jungen Frau, die den Beiden ein ein-
ziges Mal in ihrem Leben und da nur mit Freundlich-
keit begegnet war. »Die. Knaben loosten um den Schuß!
Der jüngere entschlosseiiere Grumpelt zog den verhäng-
nißvollen längeren Streifen. Kein Wort der Weige-
rung kam über diese jungen Lippen! Oben trafen sie
heute ehrwürdige Gesellschaft: Franziskanermbnche aus
sieukirchen Aber .»bald- -- um 104 Uhr —- gingen
diese auf den. Burgstalt Nun waren sie allein« mit
ihrem Opfer( » -

· Sie« waren in die Schlafkammer gegangen. Göh-
ring schrie der Wirthin zu,·si·e wollten die Zeche bezah-
len. Ahnungslos kam die Frau. Man gab ihr einen
Thaler» Die Wirthin wandte sich um an den dort be:
findlichen Kommodenkasteip Jn demselben Augenblick
flüsterte einen: Stimme: »Schi"eė... Es kracht ein

Schuß Dann kreischt dieselbe Stimme: »Nochmals·!«,«
Es folgt ein zweiter Schuß. Grumpelt hatte seine
Aufgabe. «jgel"ost. Einen Augenblick nach dem ersten
Schuß wollte sich das unglückliche Opfer noch aufkkchkellp
ihren, Mördern zu entfliehen,

»

beim zweiten brach sie
todt zusammen. Nun galt es die Beute; doch in der
Komuiode fanden sich -nur 1 Mark 50 Pfspll Ver-
gebens durchsuchten sie alle Kisten und Kasten; sie

Bande« kein Geld. Als sie Schritte horten, entfernten
IS sich· .

unglücklicher Weise einen afghanischen Krieg vor etwa.
30 Jahren; ich glaube nicht, daß bei dieser Gelegen-
heit unsere muhamedanischen Unterthanen in Jndien
gegen die Asghanen auch nur die geringste Zuneigung
bekundet hätten. . . Hieran möchte ich die Kritik einer
anderen Bemerkung eines anderen Redners anknüpfen-
die sich auf die Haltung der österreichische-n Re-
gierung bezieht. Der Redner schien uns inseinem
Gedankengange einer gewissen Unthätigteit zu- beschat-
digen, er schien vorauszusehen, Oesterreich sei bereit,
irgend Etwas zu unternehmen — ich habenicht riecht,
verstanden, was er sich dabei dachte —— vorausgeseßtj
daß wir es in seinem Vorgehen ermuthigtem Ich«
glaube dem gegenüber für mich das Bewußtsein in«
Anspruch nehmen zu-dürsen, daß ich ikeine Gelegenheit«
versäumt habe, mich über die Absichten der österreichi-
schen Regierung zu vergetvissercy und daß ich vielleicht
besser in diesem Pnncte unterrichtet bin, ais sonst ir-
gend Jemand außerhalb Oesterreichs Ohne nun met«
ter auf das Einzelne einzugehen, begnüge ich niich mit
der Erklärung, daßich mit der eben ausgedrückten
Ansicht nicht übereinstimmm . .. Einer der Herren
wünschte ein Angriffs- und Vertheidigungs-
Bündniß mit der Türkei abgeschlossen zu sehen.
Das hieße mit einem Mal in den Krieg eintreten, und
ich glaube auch, daß es so gemeint war. Ein Angriffs-
und Vertheidigungsbündniß mit einer im Kriege« be-
findlichen Macht wäre unsererseits der Eintritt in den
Krieg. Ein anderer Herr drängte in seiner Rede dat-
auf hin, daß man straffere Saiten ausziehen ·Jch mei-nes Theils gestehe den Einfluß nicht zu, den« der Redner,
der, wie ich meine, die Phrasu »Die Unthätigkeijt
der Regierung« anwandte, der öffentlichen Meinung
beimaß. "Wir haben immer denselben Weg verfolgt,
und in dieser Beziehung kann ich Siegdaran erinnern,
daß schon im Mai 1876, ehe noch eine Meinungs-
äußerung Seitens des Landes stattgefunden hatthehe
noeh eine bulgarische Agitation gewesen war und ehe
in der That die Aufmerksamkeit ans den Gegenstand
eine sehr« allgemeine war, wir« die türlische Regierung
ausdrücklich «geivarnt haben, sie solleunterden bestehen-
den Umständen nicht aus militärischen Beistand:un«serer-
seits zählen. Diejenigen also, welche meinen, daßdieHaltung einer bedingten Neutralität, welche wir seitern Ausbrnche des Krieges angenommen haben, eine
Abweichung von unserer» ursprüngliche« Politik sei,
müssen diese ganz bestimmte Thatsache vergessen haben...
Wir alle erinnern uns, daß vor mshren Jahren ein
Minister einen großen Krieg wegen des Prestiges unter-

Es kamen nun Leute, man öffnete, die Frau war
todt, ein Schuß im Kopf, einer im Rücken. Sofort
fiel der Verdacht auf die jungenFremden. Man brachte
sie zur Verhaftung, bald wurden sie geständig Heute
sind sie des Mordes und Ranbes angeklagt. Nun be-
ginnt das Verlust, das gesondert ausgenommen wird.
Grumpelt bestätigt im Großen und Ganzen die Auf-
stellungen der Anklage-. Wer zuerst den verbrecherischen
Plan entworfen oder den Gedanken daran ausgesprochen,
wer den Vorschlag ge1nacht, zu loosen, will er nicht mehr
wissen. Auf die Frage, warum sie überhaupt geloost,
kam die Antwort: »Wir« mußten loosen, denn wir
waren zu zwei und hatten nur eine Waffe!« Auf die
Frage, warum er geschossen: »Ich mußte schießen, denn
mich hatte das Loos getroffen« Nun kam Göhring
Er ist etwas niedergeschlagem aber auch vielleicht weni-
ger kalt und offen. Er leugnet insbesondere gegenüber
der Anklageschrift und der Angabe Grumpelts, daß er
die Worte: ,,·Schieė und »Nochmals« gerufen, ferner,
daß er der Wirthin den Thaler selbst gegeben, derThaler
sei auf dem Tische gelegen und er habe der Wirthin
nur daraufhin gezeigt mit dem Austrage, zu wechseln.
Dann behauptet er, da« er sich der Loosung —- er hatte
die Loose gemacht und; in der Hand —z unterworfen,
habe er beschlossen, nicht zu schießen, wenn ihn das Loos
treffe, aber außerdem dem Grumpelt helfen zu wollen.

Die Zeugenvernehmung bietet nichts Juteressantes
Nach den Ausführungen der Staatsanwaltschaft und der
Vertheidigung werden der Jury drei Fragen vorgelegt:
die erste, ob Grumpelj des ihm zur Last gelegten Mor-
des und Raubes schuldig sei; die zweite, ob Göhriug
gleichfalls des Mordes und Raubes als Mitthäter und
die dritte, ob er des· Verbrechens des Mordes blos als "

Gehilfe schuldig sei. Nach fast dreioiertelstündiger Be-
rathung kamen -die Geschworenen zurück und ihr Wahr—-
spruch lautete aus die erste Frage: Ja; aus die zweite
Frage: Nein; aus die dritte Frage: Ja. Nsun stellte der
königl. Staatsanwalt den Antrag auf Anwendung des
Gesetzes Die Vertheidiger empfahlen ihre Clienten
der Milde des Gerichtshofes Um halb 11 Uhr wurde
das Urtheil, verkündet. Es lautet« den: Antrage des
Staatsanwalts gernäß: Grumpelt 12 Jahre Gefängniß,
Göhring 12 Jahre Zuchthaus. z «

Grumpelt konnte, weil er das achtzehnte Jahr noch
nicht zurückgelegt. anstatt zur Todesstrafe nur zu einer Ge-
sängnißstrase bis höchstens 15 Jahr verurtheilt werden.
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nahm: er sa·gte, daß er es mit leichtem Herzen thue;
er kam aber nicht mit leichtem Herzen»heraus, weder er
selbst, noch .sein Herz, noch sein Landxüsz Und da wir
glauben, daß einZKriegHbePor er »eine·-Nofhwendigkeit
geworden, ein rechsn"·kist,"mssse"iis·- wir« ixxkssslsckkls
vorfichtig sein, dKTsskzirfnichtskzfag n oder "sthukkz," wasuns unnöthig irr exnetiexjskirzieg-.·treiben«7würde. Wenn
ich daher dgn;.spgV«orsrhklags-· meines· edlen z: Freundes
richtig verstanden habesiso verlangt er eine weiter-e Zier·
stärkung der Gurts? nen ini Mittelmeer und die Sen-
dung der Flotte III) Konstantinopel Was die Ber-stärkung der Garnisonen betrifft, so mochte
ich mit ihm übereinstimmen, daß es wegen der augen-
dncttichen unruhigere Lage— Europas vstchts Menschens-
werth sein würde, daß diese Garnifoiten unter ihrer
völligen Stärke blieben, und wir haben sie· auch in die-
fern» Jahre auf ihre völlige Stärke gebrazhtx Wenn
vorgesehlagen wurde, sie noch mehr« zu ver-starken, d. h»
sie-Tauf .den Kriegsfuß zu sehen, so muß man nicht«-nur
gewisse« militärische und administratioe Schwierigkeiten,
welche« in- einem solchen Falle zu Tage« treten würden,
in Betracht ziehen, sondern man muß auch bedenken,
was für« eine« moralische Wirkung eine solche Maßre-
gel haben würde, und ob die drohende Haltung, welcheangenommen würde, durch »die Sachlagegerechtfesritgt
wäre: Mehr sage ich über diesen Punct nicht. Die
Sendung der Flotte nach Konstantin»
p el betreffend, müssen Sie einen Punct im Auge be-
halten; Sie können die Flotte nicht ohne die Zutticn-
mung der Pforte— nah« Konstantinopel senden,- und
da die Pforte die Freiheit hat, ihre Zustimmung zuversagen, so könnte oder würde sie vielmehr sehr wahr-
scheinlich ihre Zustimmung nur unter gewissen Be-
dingungen geben; wie weit aber diese Bedingungen
mit der Aufrechterhaltung der nesrtralen Haltung, die
wir doch noch unter gewissen Bedingungen einnehmen
und welche Sie, wie ich glaube, anfrechterhalten., in
Einklang zu bringen wäre, ist eine Frage, wegen deren
große Meinungsverschiedenheiten herrschen dürften.
Was die Bedrohung Konstantinopels an-
geht, so kann ich -"Sie"nur auf die beim Ausbruch des
Krieges veröffentlichte Depesche hinweisen. Wir haben sin so starken Ausdrückem wie es der diplomatisshe
Gebrauch nur gestaltet, darüber gesprochen, daū wir
unter keinen Umständen gestatten würden, daß Kon-
stantinopel in andere Hände als die seines jetzigen
Besitzers gerathen würde. Jch bin nicht der Meinung,
daß Konstantinopel fchon unmittelbar bedroht ist, wie
dies einige derjenigen Herren zu glauben scheinen, welche
heute sich an michgewandt haben. Ich meine, Sie
unterschätzen sehr die Schw i e ri g keite n, welcheden russischen Hee r en entgegengetreten sind
und welche ihnen« auch noch weiterhin entgegentreten
werden. Was diesen Punct jedoeh betrifft, kann ich
Sie nur auf die Sprache beweisen, welche wir bei
Beginn des Krieges führten und von der wir nicht
im Geringsten weder nach der einen, noch der anderen
Seite abgehen wollen. Indem Siesich erinnern, wie
delicat die Angelegenheit ist, werden Sie von mir
nicht ein weiteres Eingehen ins Einzelne oder eine
ausführlichere Meinungsäußerung erwarten, aber Sie.
mögen die Versicherung annehmen, daß das, was Sie
gesagt haben, durch die Regierung in vollem Maße in
Betracht gezogen werden wird. — Auf einige Worte
Stratheden’s, welcher Lord Derby seinen Dank für
den Empfang der Deputation aussprach, antwortete
der Minister zum Schluß: »Wenn wir irgend welche
vernünftige Aussicht haben, um dazu beizutragen,
dem« Kriege ein Ende zu machen, so sind wir gern be-
seit, dieselbe"zu-ergreifen. Ich sagte dies vorhin nur
deshalb nicht, weil ich glaubte, daßses von vornherein
als unzweifelhaft angenommen werden würde« »

Jn der legten Sitzung des preußischen Abgeord-
Uekenhnnfes, in welcher die Verathung des Etats des
Cultusmiiiisterium zur Zeit noch fortdauerh nahm derAbg. Miq uel bei dem Capitel ,,Ghmnasi«en undRealschule« Anlaß, eine bedenkliche U e b er b ür -

dung der Schüler der Ghmnasien durchdie ijdermäßige Anhäufung des Lernstoffes zu rügen.
Er berührte damit ein Thema, das seit längerer Zeitin der Presse und in Vereinen vielfach behandelt wor-
den ist, und führte unter vielseitiger wiederholter Zu-
stimmung aus, daß die Anforderungen weit über die
Reesptionsfähsigkeit der Schüler hinausgingen und die
jugendliche Geistesfrische und» Leistungsfähigkeit» erz-tödteten. Nach der Ansicht des Redners sosl der Feh-
ler nicht— allein in der Ueberbürdu-ng mit häuslichen
Arbeiten liegen, sondern es soll das zu hoch geschraubte
Maß der» an die Schule gestellten Anforderungen einer
Herabminderung bedürfen, die zer vom Unterrichtsgesetz «
erwarten würde, wenn es damit nicht noch gar zulange dauerte. Der »Regierungscommissar B o n iėführte in zutreffender Weise die erhobenen Beschwerden—-auf« das richtige Maß. zurück, indem« er im Allgemeinen
eiueSteigerung der· Anforderungen gegen frührrinAbrede stellte. Er erklärte, daß die unterrichtet-etwa!-
tung, wie schon aus dem Erlaß gegen die Ueberbür-
dung mit häuslichen Arbeiten hervorgeha dem GegenE
stande fortgesetzt die lebhafteste Aufmerksapkeit zuwende,
und daß-and; ferner, sobald die Ergebnisse einer— sorg-
fältigen Revision« der Lehrpsläne vorlägen; die etwasnöthisge Abhilfe eintreten würde, ohne« das Zustande-
kommen des ljnterriihtsgefetzes abzuwarten.

Reben den großen Principienkämpfem welche augen-
blicklich in Frankreich die Gemüther in« Aufregung er;
halten; ist es der darniederliegende Zustand des
Handels und der Industrie, welcher, zumal die Welt:
aasftellung des nächsten Jahres nahe bevorsteht, das
Jnteresse großer Classen der Bevölkerung. in Anspruch
nimmt. Das Jnteresse an der materiellen Seite der
augenblicklichen Lage ist ein so hervorragendes daß die
politifche Situation vor den Fragen des täglichen
Bedürfnisses fast in den Hintergrund getreten ist, wo-
bei wirallerdings nicht anstehen wollen·einzuräumen,

I daß dieselben .mit der- politischen Situation in engkFW
·. Ztzjammenhange stehen und Vjglfttch clllch als Mitte!
de? Agitatiory um zcksrf diese, einzuwirken, Verwerthung
finden. Es gilt dieädor von jener, unter der

. Neuen» -"P,2st trinke-eh Hat« Here-its erweitet-H«Adresse- irrer-bereit Deelegixtesesxdzet Ist-LisztSi; n v i ca t s keck armer weder: MatlcbirllkPraiidentezn
gerichtet und durch denJSäZretär« der Prasidsllksststfhden« Grafen"d’-Harcourt, demselben hktben überreichen
lassen. Wir geben« hier den Worlaut diesen bedeutungs-
vollen Aktenstück-ei« »Herr Präsideatl.»FOie»ParIier Jn-
dusrrie and der Haiwel befinden stch m einer schmerklichen Krisis. Schon zrrEirde des ersten Trtmesterswar diesesühlbansprind·ton.nte«» man sie« ztztlschsk M!
Wirren uerkeuronäischew Pbliiik und» dein Butsu? M«
senden· Kriege zuschreiben, Seitdem If! »M- IFUMEVfühlbarer geworden nnd heute befindet sie M) Aufl-»HmHöhepunctk Nunautorisiren uns aber sowohlpersom
liche Erfahrung» als auch-die zahlreichen Beziehungen,
welche wir in "allen«-Theilen Frankreichs« unterhalten,
dieses Ungemach besonders dem Zustande ·s der Unge-
wißheit, Besorgniß und Unsicherheit zuzuschreiben, worin
sich das Land seit vielen Monaten befindet. Indem
Sie von dem nach der Constitution Ihnen zustehenden
Vorrecht Gebrauch machteiyzglaubten Sie, Herr Prä-
sident, einen Appell an »das-Voll erlassen zu sollen.
Wir erwarteten seinen Ausspruch mit Unszeduld«, da
wir überzeugt waren, daß die Antwort, welche sie auch
sei, das Endeder Krisis bedeute, indem sie eine Lö-
sung»bringe, vor welber sich Alle pslichtschuldigst beu-
gen müßten. llnsere Erwartung ist getäuscht worden,
und, während dieser letzten -Wochen sahen wir die Lage
sich immer verschlimmern Erlauben Sie uns heute
darauf hinzuweisen: es sind nicht unsere Interessen
allein, welche gefährdet sind. Umsuns herum, neben
uns befinden sich zahlreiche Mitarbeiter, Angestellte und
Arbeiter aller Art, welche der Arbeitslosigkeit— undzum Theil der Noth und dem Elende ausgesetzt sind.
Wir, die Männer des Friedens, der Eintracht und der
Arbeit, die jeden Parteigeist fernhalten und keine an-
dere Sorge, als die des allgemeinen Interesses und
der Würde unseres Landes haben, halten es für unsere
Pflicht, Ihnen den freien Ausdruck der Wahrheit vor-
zutragen und Ihnen gleichzeitig von dem einzigen
Mittel Kenntniß zu geben, welches wir der bezeichnetenNoth gegenäber für anwendbar halten. Wir glauben, .
Herr Präsident, daß es Ihre Sache ist, dieser peinltk
chen Lageein End-e zu machen und die fürchterlicheDrohung mit längeren Conflicten zwischen den einzel-nen· Gewalten des Staates verschwinden zu lassen,l
indem Sie dem aufrichtigen Wunsche, welchen die große lMajorität unserer Mitbüirger durch die letzten Wahlen Ikund gethan -·hat, vollkommene Genüge leisten. Nurso können Sie, das ist wenigstens unsere tiefste Ueber-
zeu«gung, unserem thenren Lande die Ruhe und Si—-
cherheit wiedergeben, deren es so sehr bedarf, um seinWerk der Civilisntion und des Fortschrittes weiterzu-führen. Sie können am Vorabend der im nächsten
Jahre stattfindenden großen Weltausstellung Frankreichin den Stand sehen, seinen Gästen eine würdige Gast-
freundschaft zu bereiten, indem Sie ihm das Selbst-
vertrauen wiedergeben. Sie können dies, und wenn
Sie sich von Ihrem Patriotismus leiten lassen, wer-
den wir dieHoffnung bewahren, daß Sie es airch
wollen«· Empfangen Sie, Herr Präsident u. s; w.
(Folgen die UnterschriftenJ . «

In der Türkei ist, wie bereits erwähnt, in der
höchst en Kriegsleitung eine Aenderung ein-
getreten. DerOberste Kriegt-kam, die Dari Schwer,
welcher ein willenloses Werzeug in der Handilliahmud
Damat Paschcks (Schwagers des Sultans) war, listausgelöst und durch einen consultativen Milit.är-
conseil unter dem Vorsihe des Kriegsministers MustafaP as ch a eksetzt worden, der als ein zMann von Tem-perament« bezeichnet wird. Es wird sich bald zeigen,
ob durch diesen Wechsel in dem leitenden Organ eine Hgrößerle Energie In die türkische Kriegführung ·gekom- Imen t r.

Die Ausweifung des tirriiscben Ge-s a n d te n a u s. Bokharn liefert den Londoner Jour-
nalen Stoff zur Anstellung melancholischer Betrachtung en
über die ungeheure moralische Stärkung, welche dem rus- lfischen Prestige inszden mohamedanischen Staaten Mitteb «asiens aus den Siegen in Kleinasren erwachsen ist. Bos lthara, nach einem alten· persilcben Sprichwort ,«d»er Focus
des ErdballsC gilt in den-Augen aller Mittelasiaten
ais Centrumo der·Civilisation, und die dem tükkischen
Gesandten widerfahrene Answeisung Seitens des Emirvon Bokhara derleihtdernruisifchen Namen ein glän-
zenderes Relief als-der entscheidenste Sieg des Gene-
rals Kaufmann es vermöchte. Johnk But! ist in peinlicher
VerlegenheitP ob sejr mehr das politische Uebergewichi,
oder die zunehmendeHsllionopolisirung des centralnsiatbschen Handels) in russischer Hand» bejammern soll. »

Dem Londoner zGlobeli zufolge hat sder Schahvon Persien seinen Groß-Würdenträger M irza A lspi
K h a n» in geheime; Mission nach St. Petersburg ge-
fchicktsz Von dort soll-der Abgesandte sich in das«
russrsche Hauptquartier begeben. Mirza Ali«Khan begleitete den Schuh auf seiner europäisclken
Nundreise als Geheicrrsecretair und Verwalter der Reisk-schatulla . «

. Vom Kriegsfchauplaizk
»

In demselben hossnungslofen Lin-te, wie nach unse-rem vorgestrigenBlatte die ,,Poliiische Corresppgdeuzs
die Lage Dem» Paschas veuktheit um: vemeEntsatzoersuche Mehemed Alks eine nur geringe Bedeu-
tung bermrßh Vkkktlchtet auch ein sachverständiger Corre-spvtldettk der Alle; Z. die gegenwärtige Situation aufDem Vllkgslkkfchen Kriegsschaar-lage. Derselbe schreibt:»Den Lvtbeeh welchen dre türkischen Heere im Sommer
Ettlingen« hat der Herbst arg zerpslücktz wir haben da

s nicht bloß den asiatischen KriegklchMlpsslb M! Auge,
W; djetürlische Sa he geradezu verzweifelt»steht, sog.
»veiit"rt«icht minder jenen zwifchen Donau nnd Vulkan·

iAujkipzxdort ist für die nägbste »Znlutljfi Srlåltinmes zuerwarten, oder mindestens die Wall-Fächern; chleit senk-
eisnz szdaß die Schweif-noch in der le ten Sfunde eine«j Zlzrndtziingzum Befseren nehmen tvelxfsze Die Verstär-

tnngm welche die russische Armee im»- Lause des Hervsteas« sich gezogen, halten es ihr mllgIlliz gemachh auf
allen Puncten rund um Plewnamit Ueber-macht auf-zsitreten,- die Türken aus, ihren Positionen zu vertreiben
und so schließlich Plewna gänzlich« zlu umzingelnuksk

abzuschliespszerk - Der Fiasll Plewna’s ist nur noch ein;
Frage der Zeit oder· besser eine Fksge der Nationen,
über welche Osman Pafcha nochvetfügh von Außer,
von Sofia her, soll ihm jedochnoch durtb Msehemep
A l iHilfe werden. Es fragt »sich nur: is: die Armee,
welche unt« Soßa ver-sammelt wird, Hart genug, up;
zum Entsatz Pia-Maus» marsrhirerr zur-sonnen; dann,

Twenn sie selbst numerisch stark genug wäre, in welch»
Verfassung befindet sich dieselbe? Der sranzösifchweutschgi
Krieg hat gezeigt, daß es ttichrleikht ist, Fesiungenszstx
entlegen, vor welchen der Feind in nach Jnnen wiestntns
Außen befestigten Stellungen liegt, wenn das Entfatzhretzu schwach oder in einer militärisch nicht genügende«
Verfassung ist- Es heißt: Mehemed Ali habe bereits
um die Mitte des November gegen· 40,000 Mann

um Svfia conceutrirt gehabt; ob aber diese- 40,000.
Mann-schon eine Armee bilden, d. i, vollständig or;
ganifirh ausgerüstch mit Officieren u. s. w. versehen
sind, darüber verlautet nichts. Genügende Manu-
schaften zusa.mmenzubringen, dürfte für das Seraslierat
in Stamvul wohl noch skeinen Schwierigkeiten unter-
liegen, eher aber dieselben auszurüien und zu einer
Armee umzubilden Man beachte, was von der Arme-e,
welchezum Entsatz von Plewna marschirhs verlangt
wird:" niehts·sGerin-gere-s, als-daß sie wohlbefestigte
Stellungen der Rassen, welche dieselben um Plewna
einnehmen, und die man sich mit doppelter Front
zudenlen hat, deren eine gegen Plewua, die andere
gegen dasAußenfeld gerichtet ist, mit stürmender Hand.
nehme— eine unter allen Umständen nicht gering zu
achtende Aufgabe, die aber für eine neue und noch nicht
vollständig fertig gebildete Armee um so schwieriger
ist, überdies für eine nur geringe Offensivkraft besi-
tzende türlijche Armee stets heilel sein wird. Jn wie
weit Osman Pascha einen von Mehemed Ali evectiuelleingeleiteten Offensivsioß von Jnnen heraus, indem er
die innere Front der russischen Circumvallationslinie
um Plewna gleichzeitig an einem dem von Außen
kommenden Angriff correfpondirenden Punkte angreifb
unterslügen könne, hängt von vielerlei Umständen ab;
man darf aber in keinem Falle die Erwartungen. allzu
hoch spannem Ein genaues Zusammenstimtneu beide!
Operationen setzt vorerst eine detaillirte Verständigung
über den Ort und die Zeit des Angriffs voraus, setzi
dann voraus, daß weder hier- noch dort im letzten
Augenblick unerwartete Hindernisse auftauchen, daßderFeind in Unlenntniß sei, wo und wann der Entsatz
geplant werde, da er sonst sicherlich Maßregeln ergreiT
fen Würde, unt denBelagerten Und zu Entsetzenden
seinerseits durch einen Angriff an einem zweien. Puncte
an der Hilfelekstung nach Außen zu verhindern. Aber
selbst, wenn alle Voraussetzungen, deren wir Erwäh-
nung. gethan,«eintreffen, ist es fraglich, ob Osmau Pa-
scha noch numerifchs stark genug sei, um in einem Au-
genblicke beispielsweise auf- seiner südwestlichen "Front
mit großer Kraft auszutreten und dabei doch seine an-
deren Fronten nicht ganz zu. entblößen, die ihm die
Rassen in diesem Falle — man bedenke stets, daß sie
in großer» Uebermaidt vor, Plewna stehen —- leicht ein-
stoßen könnten. Er käme dann zwischen zwei Feuer»
Wütds im Rückeh»gps(1ßk, während er sich einen» Weg«
nach Auswärts zu bahnen versucht« Wirzwollen nur,
ohne über die Möglichkeit eines Entsatzes.abzusprechen,-
auf die Schwierigkeiien desselben und specicll nun) dar-
auf"hinweisen, daß der bei Weitem größte Theil der
militärischen Arbeit hiebei von der Entsatzarmee zu
leisten sein wird( Viel besser stünden naturlicher Weise
die Chancen für Osman Paschm wenn es"möglich-wäre,
eine Cooperation S u leim an Pas ch a s zu der
von Softa aus einzuleitenden Offensivbewegung zu
erlange-up Es hat aber keinen Anschein, als ob die
türkische Ostarmee nochmals eine Bewegung gegen die
Jantra unternehmen»wollte. Jm Allgemeinen kennt die.
türkische Kriegführung eine systematische Cooperatiou
sämmtlicher Heerestheile zu »Einem Zwecke nicht. Was
hätte sich nicht im August erreichen lassen, wenn Su-
leiman Pascha und MehemedAli nach Einem Plan)
harmonisch vorgegangen wären, statt daß Jeder für-stät,-
unbekümmert um den Anderen, den Krieg führte und

«—- snichjs erreiehte, Jener den Schirm-Paß, Dieser dir
Fauna-Linie nicht for-eitle, Beide Osman Pafcba also
keine Hilfe brachten. »Auch« jetzt zieht sich Suleimau
Pafcha immer enger in « feinen Defeusivpvsitivtleu zu«sammen und bleibt unthätig,. wie» er es bisher gewe-sen. Wenn nun tut-Winter in seine Rechte tritt, und
vorerst ein nasser Winter, for wird dies die Folge ha-
ben, daß die Operationen einer Entfatzarmee auch von
Sofia aus unendlich erschwert fein, vielleicht ganz urt-
möglich gemacht werden; die Blokirung Plewnafs wird-
aber-ihren Fortgang— nehmen, daher auch in. nicht zusetttet Zskk DE! Moment· herankommen; wo« Osman
Paschas sich zu ergeben gezwungen sein wird. Mit dem
Fall von Plewna aber tritt der» Krieg in Europa in
ein rreues Studium. «

. Inland
»»

Indus, 23. Nov. Am heutigen Tage ist die Ver-
Vffsutlichung der WählerlistenDorpats
erfolgt. Unsere Wahlfrage tritt damit in ein neues
Stadium ihrer Entwickelung: sie verläßt das· Gebiet
theoretische: Erörterungen und betritt den Boden rein
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praktischer Erwägiszin n. HDSZE sUf welchemunsere neue· OTTO-hell III-läßt
sich von jetzi ab in«

·

""·" Grenzen überschritten.uiid auf diesem TZUIIUII;;T" Es« nmehr für· unsere«
Wähler, Aussehen zu h» Mann-trennt«
Wahl, den Männern -—· Wjk -»,-
ulrfere Anschauungen« über T. sahl der it«
schen Repräsentanten ins AngtjssjgHenden leitendGesichtspuncte an dieser Stellexjjss --wiederhtzl«t;»p«««·««s
dergelegt —- hoffen wir, -daß.»,j"k-»tpisp«exsknnferer WähierkMden von-nun ab die ernste»Psl«Ytg-»herantritt,-VII?langen Liste der» Wahlsähigexi usterung zu halten,
auch ernftlicksprüfen werkdtznälhdzriss zukünftige Träger
seiner» Stimme-geeignet istfkfsir das» Wohl- der-Stadt
und insonderheit für· die. durch ·die neue Verfassung
gewährte neue Selbstji igteih und Fortentwicklung«
fähigkeit unseres Wägen Gemfinwesens mannhaft
undselbstlos einzutreten-J—- Den Wählt-tu Dorpats ist
in mancher Beziehung ihre Aufgabe» leichter gemacht
worden, als— denen anderer unserer baltischen Städte:
manche Klippen, welche jenezxgefährdem drohen ihnen
nicht; Vor Allem wird· fit«?;;unserer» Stadt ·die eigent-
liche Wihlsragenicbt «di7·iJkcls««··Nkilfionalitä«ten-Hader ge-
trübt« und verwirrt —- eiiieif iueueirErweis für dies-eerfreuliche Wahrnehmung liefert ein kürzlich auch hier
gesprochenes ,,—gutes Wort« zur guten Standes« Jm
Anschluß an. die auf dem» Boden particularistischi
nationaler Interessen in Riga·- betriebene Wahlagitatiow
legt »der »Eesti Postimeesf in, überzeugender
seinenssesern dar, daß diekneue Städteordnung
mit den nationalen noch mit den siäiidischen Verlx li-
nissen irgend Etwas zu schaffen habe« sondernfsich
ausschließlich ans· die Gemeinsamkeit derIPflichten aller
städtischen Einwohner gründe; ein Kampf um«-das
Uebergewicht dieser oder jenerNationalität in der künf-
tigen Versammlung der Stadtvertreter sei daher unbe-gründet, unvernünftig xund « rnüßig ——« Dorpat reprä-
sentire eben nur seine Stadtbervohnerschaft mit den
gleichen Interessen; —- Und als Ausdruck dieser Einheit
der Stadfgemeinde ist inunserer Stadt and) nur ein
Wahlcomitiö aus den Vertranenspersonen aller Stände»
und Berufsclassen zusammengetreten. Für die freiwillig
und felbsrlos von ihm übernommene Verpflichtung, in
gedeihlicherWeise die unseren Einwohnern noch unge-
wohnten Pfade zum Betreten eines« neuen städtischen
Lebensbodens zu ebnen, bat die nun erfolgte Veröffent-lichuiig der Wählerlisten eine besondere Bedeutung -—

die Aufforderung, mit Ernst an feine Arbeit zu gehen.
Möge jenen Männern des, Vertrauens ihre Aufgabe
leicht werden, möge ihnen die Vereinigung aller Son-
der-Jnteressen in dein Einen gemeinsamen Jnteressefür das Geoeihen unseres Gemeinwesens auf neuer
fruchtverheißender Grundlage gelingen!

In Kigu hat sich, wie dem ,Golo,s« geschrieben
wird, ein 16-jähriger Seh üler des dortigen Ghin-
nasium in der Nacht vom 10. auf den 11. November
e r sei-offen. -D,ie Jlsiotive zu diesem Selsb,stmorde.
find unbekannt. — Eine Bestätigung dieser Nachricht
von Seiten der Rigaschen Blätter steht zur Zeit nochans. . s

— Das hiesige P o lhte chn iku m erfährt, wie
der St. P. Her. hört, in nächster Zeit· eine erfreuliche

Erweiterung, indem die Errichtung einer Feldmesserp
Abtheilung an dieser Anstalt bestätigt sein soll.

Zins drin Yasriipothschrn greift, und zwar Aus VSM
südlichen Theile» desselben, gehen der Lib. Z. unterm
14. d."8.iI-its. interessante Rtittheilungen über die dorti-
gen Witterungvserhältnisssse zu. Auf den
meist kalten nachtfrpstreicheri Sommer» — heißt es u.
A. in dem Schreiben —- folgte ein· regenreichen 8-—13
Gr. warmer Herbst ohne Nacbtfröstel Am 3. und 4.
October stieg dieWärme auf 18 Grad. Der Land-
mann ist voll Freude und Dankes für diese günstige
Witterung, indem das- Vieh noch bis nach Martini
auf die»H»i'»if,izg.g getriebe»ii»m,e-r,dze,ii·- konnte, wodurch viel
Biehfutterserspart worden; der Heupreis ist in Lithauen
schon auf 3 Rbi. gefallen. . . Am 10. Novbr·, Nachts,
hat es g«ewittert. —- Durch den fast täglich Wiederkeh-
renden Regen ssind die Landstraßen ausgeweichtisund
die Seistenwege fast unpassirban Jn deii«Flüfseli, ist
Hochwassersp Die Bartau bei Schoden trat aus ihren
Ufern und überschwemmte die Umgegend«- —· - —

St; Jltttksburgz 29. Norbrx Mittelst Allexhuchsten
Tagesbefehls vom 6. Nov, d. J. »istkdet Obershdes
LeibsGcirdeHusaremRegiinentZ Se. Niajestät Se. Hoheit
der Prinz "von Oldenburg zuin Flsügeldzldjuzanien
St. Majestät ernannt worden. « »« -

«« —4 FürL-,»·-"den»berühmtenVeriheidiger Servastopols
den Generiiläsldjutkcinten Todleben hat, wie der
,,Goios« eines: lsorrespviidenz des Hsdeligfk Dagdlzk
entnimmt, -die erlistteneszVerleihung-aber welche wirbereits genauere Mittheilungerizgehrachsthaben, gluck-
licherweise seine weiteren, fchliUlMEU FPISEU Skhsbb
oksivohl sie den» Genera! einige Tage airs ·Bett geses-
selt hatte« Der. Uiiglücksfall ereignete M! TM 22s
October, doch. schon»,c»ini·z?;sx27«—·,.z;oar" Tozdleben wieder auf-
gestanszden sp——» In; Tjrizfchesriihkk ist,- ivie der Corresp·on-
dent betiigktzs eilt« gnteXlTSkGJfCst3CI«-.«für den szStcih des«
Generals hergerichtet: ’"er besteht aus drei dannen
Leinwand-Wänden und ist mit einemjStrohdaeh vier--
sekdsssxisskxssi s -.- . « i «; «.

. Zu; dem Inneren derineichajfind in letzter Zeit
wiederholt Berichte über größere Cassen-DDTXTU-d atio n en eingelaufen So iskjüngstzwie wir einer Cor-
respondenz der »Russ. Welt««entne"hni"en, .in sder Casfe
der Kurskschen Abtheilung der Kieiver Handelsbank
die Summe von 26,000 RrrYgestohIen worden. Die
Schlüssel zu dein feuerfestenSchrante, in· welchem das
Geld deponirt war, befanden "«sich" ,,"beständkg« M V«
Hand des Erim-ers, opch ging überaus häusigssuchs
nur ein Artelschtschik ohne jedwede BegleitlltIgjUM
Gelds:israuk. Der Artelschtschit befindet: fich in Haft—-
»Und eine solche Vertrauensseligteit hat«« bemerkt de!
Correspoiidenh »Bei einer Abtheilung der Kicwet

HÄÄVLYYVÄUY Lshskklchkp IN UND. Bank deren Casse
Ums? Vkksstsllstjten JahrepberetIs güky 9000001 R«
«etlezch:FWAdm«« «— Egim UVCV sssößete Sinnnie als«BUT« - .«·Ist«« kilNvwvtfchetküsk Abhanden gekommen

Bezikkegekiksike vie« Jus. Der-gez«
s«»nur-Ferner. ro» 35,o0o n. eukveckc word-u Dei

PAGA der— ichon dem Gericht übergehen w»
TgknzsiGssklchtssPrisiaw verschwunden.

«

HHH-I»F·«U.I«IDIIZLW· Indes« wie ein Telegrantm der Corre-
,—s :- ehn m der, anlä li der« «k .As« unterksden Arbeitern; eineyletcthhnste Tzbikekrktktjnizuvkfx

Vchitss Ueberreichnng eines- Heiligen bisldes an
d» Gicoßfrkriicu Mi ehe-erstau- eiuige Am«belchtossenxlosssisocent von iihekn Einnahmen zu: Un.
terstützung der hinterbliebeneu Waisen der bei Kurs
gesallenen Krieger beizutragen; »— . .

It! Taschen« droht, wen» are-re sichgvie »der »Nun.Welt« zugegangenen Mittheilnngen bestätigen sollten
Leinevollständxige Umwälzung« der bisherigen Ver;

hältnissLJ Am— 207 Ort. waremwie dem Blatte unterm
21. Ort. ans Karakol gemeldet- wird, 65 Kaschgarekk
MS UtscikTursan daselbst eingetroffen -- sie wars»
V« M! Chineleu geslüchtet Nach ihren Erzählun-
gen waxåtähdie Truppen des-Himmlischer! Reiches in
Nu, »reine zoooo «

. e en vie »

BELEKEEMEXfchtaVZ ausgeratxieä die StäHdke Karl?
Bissen-i wird Bat. und am 7 October Alsu und Utschx

ezingenoinmem wo ße mit Hinrichtungen u; s. w;

»..ll-ösGsssÆ-lerhters geisazust hatten- als die Bafchi-Boznks"
»und «. Orden-sich zur Zeit iuxuumeksch auf srrschgn
W HTUptnadt Beg-Kuli’ss. Wahrskhetnlich wird auch
Kdlchgst falls« Uns: so stürzt »das durch Edle Energie
·J-I1-kUb-B2g’s gefchaffene Reich zusammen. « An Stelle
der Kaichgaren werdjen wir,« bemerkt der Coriespondeirt
»in Zukunft die Clhinesenzu unseren Nachbarn haben«-
gleichzeitig aber wäre damit auch den Jntriguen unseZrer Gonner von Jnpdien her ein Ziel gesehn«

- N en e fte P o it.
« St. prtktsbnrss 22. «-Nov. General-L"Idjutant» Todle
ben ist aus dem Hauptquartier nach Etropol und Or-
khanie abgereift, um; Anordnungen zur Ausführung von
Genie-Arbeiten zu, treffen.

Simuihch 20. Nov. (2. Decbrs .. Heute wurde in des:
Nähe von Siknnitza die von Poljakow isargebrachte Dampf:
sähre ·ins Wasser gelassen, die den Zweck haben wird,
die Verbindung zwischen den von Poljakow in Rumänien
und Bulgarien gebauten Schienen-wegen herzustellen.

Der Verkehr auf der Bahnliitie FrateschtdSininitza
wird nicht später als am 1. (13.) Decbr. eröffnet wer-
den. Bald darauf wird der Verkehr auch Jauf dem ge-
genüberliegerrden Ufer der Donau bis Zarelvice und
GornyStuden eröffnet werden.

Wien, Z. Dec. (21. Nov) Einer Belgrader Mel-
dung der ,,Politischen Correspondenz« zufolge ist ders Agent Serbiens »in»Konstantin-IN» angewiesen - worden,
»wegen der fortwährenden Grenzverletzungen durch die
tiirkischerr Truppen Genugthuung zu verlangen. »Die
Nachrichh Serbien hätte der Türkei die« Tributzahlung
verweigert, wird für unrichtig erklärt. Die Pforte» habe
bisher nicht die Entrichtung desTributs gefordert-. We-
gen· der· Goncentxirussg tiirkischer Truppen an der Drina

ftud die Milizbrigaden von Saabatz und Valejowo dorhin
beordert worden XSenator Balintarkovitz ist» zum Gene-
ral - Commandirenden des· Morawa - Corps ernannt
worden. » - -

Wien, s. Der. (2t. Nov) Abends. Das Abgeord-
netenhaus verwies heute aus Antrag Durnbergers
bestimmteArtikel eines Uebereinkommens zwischen bei-
den Finaiizntinistern und der Bank an den Ausschuß
zurück, um die Frage des- Beitrags beider Reichs-
hälsten zur Tilgung der soälJtillionenSchuld end-
giltig zu lösen. Eine Jnterpellation Rosers beant-
wortend, erklärte der Handelsministey die französische

, · Wien, 4. Decbr. (22. Nov) Der Bruder des Sherifs
von ·Mekka hat dem Sultan den Rath ertheilt, die im
südlichen-"Arabien,.stehenden. Truppen »aus den Kriegs-
schauplatz zu entsenden und den Ischutzdes dortigen Ge-
bietseiner aus der Besoölkerung .zu bildenden National-
garde zu übertragen «Der- Sherif ist außerdem bereit,
falls der Sultan die ,,Fahne des Propheten« entfalten
sollte, nach Konstantinopel zu kommen, umperfönlich der

i Ceremonie zu assistiren · « «
« London, 2. Dreht. (20. Novbr.) Die »Times« viel-
det, das; das« allgemeine »Bombarden1ent von Plewna
wieder begonnen hat. ——» Jn Fronstantinopel befürchtet
man, daß auch in Epirus Thessalien und Albanieii der
Ausstand ausbrechen könnte. —— Der Botschafter Layard
wurde instruirr sich passiv zu verhalten. " » «

« Paris, S. Decbr. (21. Nov) Der ,,Temps« sagt,
»der Marfch·all» Mär. Mahon habe Dufaure mit der Bil-

dung eines Cabinets beauftragt. Dufaure berathschlagt mit
seinen politischen» Freunden, »

Horn, 2.«Dec.« »(20. Novber). Der Papst hatte» eine
geheime Unterredung mit ·den tszardiiiälen Pecchi und
Simeoni in Bezug auf-die künftige Papstwahl ». -

— Znliarcshz Dreht. (20. NovbrJ Die Rede Lords
Derbifs an die »von Lord Istratheden eingeführte-Depa-

"tation, obwåhldnucrk in eigenem Olicgmen gesprochen hat
hier einen in ru gemacht, we er geeignet it, den
durch dieRede des Lord Beaconssield hervorgerusenen
Eindruck einigermaßen zu mildern. Man ist überzeugt,
wenn das englische Eabinet eine ähnliche Sprache »der
Pforte gegenüber führen wollte, Letztere alsbalrkxzxedes
Hoffnung verlieren wurde, England activ in den trrieg
zu verwickeln Solche Sprache wurde auch die Interessen
des Friedens fördern« J

«
»

» »·

Den Montenegrinern ist· es gelungen, die turtkfchen
Kriegsschiffe, welche vor Llnt1var1·l1egen, zu»be»fchad1gen.

Dukaten, 2. Decbr. (20. Novss Jin Häupter-Paß
herrscht Kälte, doch sind die Trupp-en nnt warmer Klei-

dung versehen und-besitzen·Erdhütten. Die··Veijhindii·ngIj-Traneheen sind vollendet. «· -·

«

« Kasus-VI Der« i20. "Nov). Der türkische Land-sturm des Vilajets Kofsowa hats bereits- feine« Fahnen -
und Munition erhalten Einzelne sBitaillofiie werden ».

von Christen comniandirt . z .

Telegraiiime der « Neuen Dirptfcheii Zsefituiiilkj
· Nachsieheiide Depesche ist uns am geftrigen Abend; ziigeganaen

und heiitefriih durch ein Extravlatt an den öffentlichen Orten
»· ·, · · · ausgelegt ivdrdensz

" St. Belastung, Dieiiftag,--22. Norm» Abt-s. Aus ·
demHaiiptquartier St. KaifFHoh des Ober-Comiiian -

direndenift nachfolgende Meldungeingegangens -
»

Die Colonnedes GeneralsKurakow, welche gegen-«—-
Slatitza ausgebrochen, hat bereits den dahin führenden
BalkaivPnfi besetzt. -" Unsere Truppen haben undenkbareSchwierigkeiten bei dem Hinaufschaffen der Geschützecgieiif »die Höhe des Gebirges zu überwinden gel)abt»;-»Da .-

herrschen fortwährende Uebergänge von; Frost iiiitjSchiiskxzT
fall zu Regengüssen. · » · « · ·-

DieVerluste unserer Trnppen während derFTggF
vom 16. bis zum— 19. Nov« belaufen sich auf350 Manne?

St. Petri-entity, Mittwoch, 23. Nov. Llusszjdem
Hauptquartier St. Ftaif.·Hoh. desspOberkCpmwklslpslksxtk·
den- ist heute diefolgende Meldung eingegangen : · - ·;

Die von unseren Truppen bei Orkhanieuiid Weit-tschefch gemachte Beute ist eine ungeinein großes gewesen.
Dieselben haben große Mengen von Waffen und Vertrauen, ·
warmen Kleidungsftücken und 10,0()0 TschetwertsHsiferund Gerfte erbeutet. » I. « -«

Paris, Dienstag, 4.-Dec. (22. Nov) «· Eine officiöse
Note bestätigt, das; die Bemühungen ·Mac. Niahons zur
Bildung eines verföhnlichenCabinets erfolglos geblieben
find, weil die Linke ihre bisherigen Forderungen · auf-
recht erhält. » ; . . "

«Lo-ca«ls"ess.-- « « ·«
Der gestern den ganzen« Tag über anhaltende und

auch heute noch fortdauernde Fro ft··-fcheint fich in der
That als Vorbote des wirklichen Winters crnzukündigen ·
und giebt damit, worauf wir schon iii- unserer geftrigen
Nunimgk hindeu·tet·en,· der Hoxfnuisgh Rest? dåßden« za zeichau ge re eneii epi emi en r ran ng a en
ein Ziel gesetzt sei. Vor Allein war· es ·der T·yp·hii··s·
welcher nnserebSäiktheiårigffuchg lägtstuiibdo sir3·,-·r··i·)·ies-··Erfahrung ge ra ", in ie em e e« ··n ·i e u·

« bis jetzt nicht weniger als 101 Typhusfalle in der- Pola-
klinik zur Behandlung gelangt. Die Epidemie hat sich
fast über alle« Theile der Stadt ausgebreitet; aus etw·a «30 verschiedenen Straßen wurden« Typhus-Patienten ·in «·
poliklinische Behandlung genommen. ·J·ni.Einzelneu zeig-
ten sich die häufigfteicis cgirkriitnkgnggm in get· Riäufii Sgiiaße16 Fälle in der . r sens ra e ,— in er E- a· zmii en-
Straße 7," in der Querstraße ·6, in der Uferstraße, in der
Holzftraßesund in der LazarettkStraße je 5, in der Laugen
Straße und slliarktiStrafze Je 4,·in der TechelferfchemWerrofchen, Rosen» Rathhaus und Bohnenstraße je Z,

· in den übrigen Straßen ie 1·- oder· 2 F·alle. —- Nach·
dem Alter, so weit dieses mit· Sicherheit festzustellen
war, befanden sich-unter den poliklinifch behandelten Ty-
phus-Patienten: 15 Personen im Alter von 3—10 Jah-
ren, 26 im Alter-von- 1·(·)——30, Ist) i·m Altårllvon 20730 -

Jahren, die Uebrigen an en in· einem . er von ne:·30 Jahren. —- Leider ist aurhdie Zahl der in privater
ärztlicher Behandlung gewesenen Typhus-Patienten keine
geringe gewesen, doch fehlen» uns« uber diese die reife.
Angaben.

. Handels— nnd Ylirsensiilakhrichtein
R' ,-19 November« Trohdes ·1·1mgai·iges·d·es Wiiides nachOstenmhaat sich der Himmelderiisentsprerhend noch· immer i·i·i··cht genu-

gend aufgeklärt. Bei einer Temperatur von».4. Grad Warineblieb
die Witterung trübe und feucht. Die Stimmung an unseren! -

Productenmarkte ist im Allgemeinen sehr fl·au. F lclch s»zDg"U1·!« ·
geachtetder reducirten Preise von 54 Rblx für Kron I. keine wei-

· tere Kaufluft nach sirhLI Am« Schlufse de: heutigen Börse wurden
; ein paar Hundert Berkoibez Flachsauf der Basis· von·52 RbL

i für Kron 1 auf Januar-Lieferiing zuinzAbfchlltß Ssbkklckttz Jti
; Säeleinsamen sind wiederum »nur Kleinigkeiteuzu Issxz bis 13

H RbL pro Tonne nach Qualitat uziigesetzt worden. Die Totalzus
fuhr von Säeleinsamen betragt bis heute circa 118,000 Tonnen,wovon circa 88,00L)·. Tonnen· verpackt·· wurden. »Halt-HierSchlagleinfaxinen wurde in llssjspfiindigex·Waaresstnit·
262;- Kop., schließlich mit 230 Kop. über das Maß bezahlt..·Ei-»»nige Tausend Pud 92pfiindigenHanfsanienwurden ei ··1 R. Ost· zpr·o" -

Wesens« Vers-steige;stieg-Es«sriigxtisigxrkxssnxsite«« V .
U) U - , cIT 78 Kopp.punberiickfgchtigt. 95pfiindige. Futter ge rste be-

dang zulegt 93 Kdp. pro ·Pud. R o g g en vollftlinrig unbeacht et.

Telegraphischer Haut-beitritt.
St. Peterburger Börse,

»

- VII? NVVbL
«— As e THIS-We treu-it Les( i« » « -
.

. . .

.-. 2414 As» He«xLHYHHZIkS . . . . . . . ». . enge« seines« »Es.Paris. . . . . . . . . .. Ida-J, «--258««--«· . .
» FOR-s- imd Aetieu-Coarse. »·Prämien-Anleihe 1. Eniissjioir . . 225V« Bin, 224174 GldU

- Prämien-Anleihe Z. Emrßioir . . 21914 Bd, 2l87, Gid-
554 Institutionen . . . . 96 Be» 95Ix.«. Ob.
se Bauer-kurze. . . . . ges« Hi» sgssz Gras. .
RigaUOünaburzsc ixkxifeiibxslctieii . Br.,·. 148 sz,Gld.

.-:Bklpg,- Rybinskzr TYZFLZIYTJHAUFQU .« fIl73YyL-«-
RigaerfConinierzbaxxiksAktiet ««

- «.-— — szxjGkks
."· Berliner Morsek -«- ««

· den 4. Der. (22. NovJ 1877. . T·

Wechfeicouksniuf St. Vetersburq W· u« A··«·3si..........’.- .---R.--,’"tååtssxk.«å.. .

.
.

. .
. 205 »; s» Desgl.

N»ss· -;,—-k.zk«»-iu. xfijr 300 klebt) . . 207 M. so Ists-es.LTTHIETMIHTNETJJJTJEEEHMssxiixskskts —-

NsusDörpxschx Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

Die· ohne Urlaub von Ddrpati obs Ym gkxiszsu Yes-ans n: »niiivkxsitn Ylatplatkt Handswkrlkktkshktkiie Essig-e Ygggsess »,wslcnden Herren · Studirekiden Wcls gmmkgzqkzg Dis, Ums,
·

· Freitag denjzzspzzovembek »· · s· SO·MMBGEC;TM· Nov· o· ·.helm Hausen und Edmund Hart. · · Pkrträ des· Herr» Professo»ij«m· · · · ··,·.· · . · ·man-n meiden, unterAnilrohurkg der I - de» iExmatrlculatlon, vom Universitntsqei « « - »9'- « - »g» I.
« - -- » - · des stadnlchen Bekexssltuttxl , ·« . . ·richte· htedetrclz au.f»gefc;rhert, binnen . , ·s ·» · .

·

, Anfang; Wkzz Azzszz ·· Fremde ksvvsss smgskubrt «.
14 Tngen a dato vor dieser Behorde Ækzaciellllrcflkn QDEFUHYVMYIUS · · . Da? SICH-C« gzxkdgmi llec v e k k skszu fA dZU cklchelklkkh unter· gijtiger Mitwirkung des TJHVMIY gzHgszgggsj« . CISMSSWGLY Taæ Naszhmw r; e« a«

Dorpah den 23. November 1877. ErcheaepYereins . s· 4 ebnh t
I 228 von

Rector Wen-kam. · · » . . I· Skal- «

· »
Nk.lo2s. ge. sinke, se» zum Beste« des, i nat-sog gut» one-ists. s.

Der Herr Studirende Woldemar 00kpitt0k»IIlIfs-7ekeills. wie e» in« diesen, Winke» hie, szm « DICSeh« UA lst exklmtriculikt worden· « ""’««·«·"«««" Platåe noch nicht— dagewesen, sowie ·

Dorpah den 23. November 1877. · . Progrsam·m. wenig Hesazzenen «»»»».»..
C«

I
RCCWV MEDIUM- lntkoituz Dies lese, ·sanc- · · LI. Doullersläag den, Nov. 1877

kiaesr cdisigserkgxiltild Ckeefiunäiiz chcrspnhäni " k
· s " skiere mil Begleitung des «» szozzszszgkow . . .

»Da-»du» am. Kranke» ·o!’oVs«·sC9l’s« --«·« - « »· »»·····»· Lttksscg 9s« lJlIk Abends-g
«. zh 12 m» H» · esse» kuk An. .... . . . ;I····«»»·»»»· · szDek voksc2nd.Eh« am r lass· Abdruc- skn Ei« ,

. . . . I« «.spsisssssiiisiiiissi i« .-.-·.:·.ss»::.·sz.:-..::·;..»-.1.;k«2.- -
Vl’ohuung, am grossen Markt, Haus cektstsjclcs-fiik gem. clhor »« · ·

«

~ sind Voxkäxhig in.shebkarteszjjberderKöhlerlhen Arm— und Orchester. ... . . Gasse. · . . · f: · C» Makjjespkz YOU» »· zzkgs»·zzep»z»te e, tagt-eh von In§ l! TFXW Ä 5 Kop- Md 111-Hefe H« de« · , « ’a"dresser depuis lundi 28Nbre.VIII· voraus-Tags« Saal - nurnerirl äjl Rbl un— 9 ·
-

,

. B numcnsirt ä75 Kop - ksir’ die a. 8611012 . 7 Mnes rklnschcp POUk dss
- Hof· Dr« szrgmauns Gaum-je zBO Kop sing« i» dek Jlleørcryeøsøle lecons de Kam-asB r r m

··——

«

· am Sonntag in ·cler conclitorei Von morgens m Llaisori Qujnast JILZ «10, Jakob·
Dwnwrstag de» YLNMA ges Hetrizibhcächsxngårz End at: um» bis Abends

« strasez logement danz5····l"·e-;(:·o·(1r.
· . . Psszeh e« a« e« asse Z

7 um. · cssssxiejenigen Herren, welche ihre tnif «GkUkMillkkslllllsmiUUg. h« espnukang 6 Ums. « Fåtteruhg c · «!- verkcruftesi Sachen
A §, U Ab d» · ·

· » wiederzurückkaufen wollem werden hier-nfang . hr
. en?

. EEYEEDIYYDG mokgzisihkachm l durch aufgefordert, solches hsäteflkns bis s-————4—————————YY Freitag den 25 Nov Abends 7 llhr "·
«- Wki «« December «« J« z« bemerk-

llorpater Handwerker-Verein. Einxkikkshillsks eso xop ik«1.22-8«»-h- Z
"

»Alle Diejenigen, welche an den ZITJZUSUZUVZZPEdagzexsspow Mk« . ««
«

»
». s·

··—""·"

VIII-W« HIUEIWOHEOTVSISIII As— f THOSE)
heiter) oder Liefcrungen irgend ·wszkcher A» verabfolgt haben· ·— ·;

- · ·.·.··.
werden hiedurclj ersucht, die --

- THE« - . von Zucker« -
elkecttnangen über dieselben ·· e Äpklkos9ll, ganze um! halbe«
spielte-stetig bis zams l. December empsikhkk rikdlrich Schüler Amlaufenden Jahres an den Cassirer · « « « are H! ·
des Vereins, Herrn DsrJFI Hart— · « ·-

mann, (l(ijterstr., Hans Miilletz Dleveksrdljiedene nzetge a e! smr Rufs-Ren« girzfjt ngtiålszlen
sprech-Stunde vo-n 729 bis l0Ullr) «

·

·

« - .

« O ·
«

geil. Sllllkelchen zu wollen. Nach Wink-ff· Jaulesohen mlkabcllcll
diesem ekmjne Felsens] osemachte llllllsetne Amen-« Zu en, Tages! U. und Sljie e Ein« Ulllclsz « « ·-

Fokdemnzen kssznen esst nach wenigen: nnd verfcheedenes Pelzwerk zu liess-en u. bunten« Yes«
U Hi« G» d M T» -

» haben sind. ; kauftzu hekahgesetzten Preisen EineC« Irund er fee« ZeUO emde· Riirfchnermeister Danks. · -- «( s s .
Fangenenh Hechntkåtiggn tm Läufe w. »Es. Ä. Elllllelc Ies lflac s All tcc UUIIUSJA fes · 4z· - l ·Berücksichtigung finden.

o
- ——————— 111-u iixmcllldssrtåtczlfkistzlltslkfgkasp c

Dokpat de« 23.N0v.1877. .
..

· USE -II · —s-—·—·is"""ssp"«———«·——«
-

· Des· f»orstqnä. xzhäzrxnßaranehen fur Herren

s» « . von drei Zrmmern werd gesucht. Olfettettlllllllge J! Id ddldlllcd - und « mit Auffkhrift ~cand..sieußler« empfängt
. sillllllllll Z, name , » l Eis I · «·

· · «. . .C. Mjrthefens Buchdn Ztg-s·.-—§L;xke·ll·Jk·
· ~ . . E; IZ IJ 0 · a· Anfang December nnd 2 freundlichelloagets a llnnle ; Mzschllne g· ErkerszmmkrSIIHIIIIHI von Ph. ob Canaud d; l »»

« l Cmpäehst
.

·

·

·. mlt warmer Küche und Keller für 8·Rbl.
.·

von Pellier frei-es « ssk2·c(lk·’FF,l«-··sfcE«IC7JF-» und ein kleines separatesk Zimmer für 3
tllatnsksgnons imddisskss i empkzng z» a».,»·9,.«-,sse» um, am- ckslkin Lhlllxbknykt Ftndzkg Zkärßemsskkkzxgzzupkkmkkxym Hsspkkak

«bN
·. .

» I · s a · Zimmer. - Adressen unter Chiffre F. F. cektpwbe Un« UFUZ Ykkmter9«splch«Fncdklcb Schluck— « Kaufhof Nr. 26. bitte abzugeben in C. Mattiefens Buch« VFmUlchk hats WIVV VUUSFUYX Lebew-
——·-——--—-—-—-——-—-—-—————-—-——— druckekej und Zejtungs·Exped· dieselbe gegen Empfankz der ihre-gen ab,-

·--
——»————-———— ——-——,—— HEXE-Stett ,eStern[traße Nr. 2am Sevil-

«(11D.Pe:c·j.ajl. Extra Doubie site-use) ZiTsehierStTF Fa? VI: Jghricipn
S

r u U9« u
»«

ad« e· am 21. d. eine Brille in einem fchwspempjzehlt »· · ««
k.-tellung. Naheres Russifche Straße Nr. ·» IT Schar«-

..
· · - J

Breit-essen. .
.

· r L«B·s———-s--Esp··-«·s·ss!·-·L--—-
tvuufcht Stellung am liebsten nach Ruß- » s O

- Juki» tm. Gefänigeridkesseusuhliec.N.N.em- ·
· . « . E pfängt C. Mattiejen’·sZl·3·uchdr. u. ZtgZ.-Exp. -I. s «? ." «S - . bei «lc sb ft Ein bequemer elegEnlJsj-"X..sz··» ·sz·»--,.

s O u
bei . steht zum Verkaulim von WahPschen « Abreise-tote «

H
, -·h d U« . «

.J. R. Sol-reinem. zä"zik...ggäs«x»å" kspägwäxzkxxszzk rege: J;:-·-·:«rs:::···«
—·—-·——— sekzsz · s. Gerbergelell Jvbannl2zl·.····—·—-·......·lts Fett-elect .

«

, ·

« - Svclchkk . Vom: Fistkexsshm aug·Walk, Fzkkuxikbgzhlazszbestes ATUTSIIkAITISCJTLSS bestehend aus drei Räumen, in nächster grelriai?«ngen« a« Alt«unzen« «· · K ffq d— d f « h «

· ·
·· Nihe des Bahnhofesgbelegem ve «th . Ettvbttkfche Ekksfsthtks HHL «! Man«P ·II ·1111 äSsWGIsG e! Frost-Pech schazero «

Aug. BütkTxen c
Zlåkxftkzttalåkhgäsäfrgspkg åkägxrsocrudlletm von! .

1j
. VII! DE! CkNlUt gestattet· Vorrat, den 23. November 1877.« Druck um, Verm» v» C» Mgxtieierk



Illeue ijrptscheBeitung
« · Ctfcheint tägkich »

mit Ausnahme de: Sonm und hoben Festtags Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckekei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Näorgens bis
·! Uhr Abends, ausgem von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei tceimaljget Jnsertion z. 4 Kop. «

Zwölfter Jahrgang.

— Preis: in Dorpat "
jährlich 6 .Nbl., halbjähtlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbLsc» Kop., monatlich 60 Kop. LMit Versenduug duxch die
Post: jährlich 6 Rbb 50 Kop., halbjährlich 3 RU- 25 Koxu

' vierteljährlich 1 RbL 75 sit-v,

» .Abonnements !
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

«. - · Inhalt.
Politische: Tagesberiehh
Vom Krtegsfchauplatzr.
Inland. Dorpat: Die Wahlen der Stadt RevaL Beför-

derung. Hipp. Monachow i« RevaL Correspondenz des »Golos«.
St. Petersburgp Ein Wuthschrei der russ. St. Peterzburger
Zeitung. Schwanenbergp Kischinetn Verdorbene Fouragr.

Neueste Post. Telegramme H» u. B.-N.
« Feuilletoir. Ein Urtheil über Todlebem Vekmischtegz

Politifcher To gesberieht
Den U. Nov. (6. Den)

1 Die Unbehaglichkeih welche sich im Deutschen Reiche
trotz aller großen Erfolge gegenwärtig spüren läßt,
bildete jüngst den Gegeustand einer zweistündigen Rede
des Abg. Bamberger in Breslaik Bamberger und
Herr v. For ckenbeck, der augenblicktich wieder in
Berlin weilt, km den Fortgang der Bauten am Reichs-
tagsgebäude zu besiirtigery stimmten Beide darin über-
ein, daß die große Partei des liberalen Bürgerthums
gegenwärtig entschieden die mächtigste im Staate-sei und
es nur darauf ankomme, daß, diese Partei sich nicht
zersplittern und zu einer salschen Taktik verleiten lasse.
Ein solcher· Jrrweg würde es gewiß sein, wenn sich die
national-liberale Partei dazu hinreißen ließe, der Fort-
schrittspartei, welche einen Conflict mit dem Ministerium
herbeizuführen wünscht, den Willen zu thun» Aller-
dings ist das åNinisterinm in der Angelegenheit des
Welsenfonds rücksichtslos gegen das Abgeordnetenhaus
verfahren; aber hier den Streit anzufangen würde »Um
so thörichter-.xsein, als die Regierung sich wenigstens for-
me! im Rechte befindet und keineReclzenschaft abzulegen
braucht. Die Unbehaglichkeit in Preußen, schreibt die
Köln. Z» beruht jetzt hauptsächlich daraus, daß die preu-
ßischen Zustände provisorische sind und man nicht weiß,
welche Veränderungen die Rückkehr des Fürsten Bis-
marck nach Berlin: herbeiführen werde. Der Reichskanz-
ler will, soviel jetzt feststeht, schon zu Weihnachten wieder
hier sein. Das Palais Radziwill ist in würdiger Weise
zu. feiner Aufnahme hergerichtet, auch der Hofplatz ge-
schmackvoll angeordnet. Der Fürst will, um gleich— in
den Garten gehen zu können, sein Arbeitszimmer im
Erdgeschosfe haben, obgleich dieses, wie oft in· älteren
Gebäuden, kaum in gleicher Höhe mit dem Boden ist,

Je n i l l e t a n.
Ein Urtheil über Todlebem

(Aus dem »Golos«.) · «

"Sistowo, 9. (2l.) November.
Man darf dreist behaupten, daß wir, die wir uns in

der activen Armee befinden, in geringerem Maße unter
den Eindrüeken des gegenwärtigen Krieges stehen, als
die Bewohner eines selbst verhältnißmäßig abgelegenen
Winkels in Rußland —— wir Alle sind beschäftigt, mühen
uns ab, ringen mit unseren« äußeren Lebensverhält-
nissenz . . Von einer allgemeinen Stimmung im Heere
läßt sich schwer etwas Bestimmtes sagen, schon weil in
demseben überhaupt keine »allgemeine Stinimung« existirt

« Der offieielle Kreis in unserer Armee ist, wie es
scheint, in höherem Grade geneigt anzunehmen, daß
Plewna von heute auf morgen fallen, daß die Armee
Osman Pafchcks sich ergeben werde, daß wir dann auf
Sofia losrüeken re. Von den Offieieren in der Fronte
hört man« kein übereinstimmendes- Urtheil, weil keiner
von ihnen etwas Positives weiß: der Eine behauptet,
heute habe der Entscheidungskampf begonnen und schon
lange sei den Türken dersProviaiit ausgegangen, der
Andere versichert, sein Kamerad habe bei den Türken in
Plewna noch eine große Herde Rindvieh gesehen.

Augenblicklich bietet Plewna noch ein ganz besonderes
Interesse durch die Anwesenheit des General-Adjutanten
Todlebem -—- Seit seiner Ankunft habe ich denselben
Grad der Popularitäy dessen fich der berühmte Verthei-
diger Sewastopols erfreut, auch dort im Kriegslager
beobachten können. Einige- von meinen Bekannten, sehr
besonnene gediegene Leute, setzen auf ihn ihre gkmze
Hoffnung. Jm Besonderen erwarten sie viel von seiner
Energie, seiner Umsicht und seiner nachdrücklichen Energie.

· Und in der That, seit den ersten Tagen der Ankunft
General Todlebens in Plewna, passirten in lebhafterein
Tempo Schanzwerkzeuge und »Belagerungs·-Gefchutze
Sistowa und energisch machte man sich an die Schanz-
arbeitekn Sehnlich wünschen wir ihm »in dem ASSM-
wärtigen Angriffs-Kriege den nämlichen Erfolg, wie er
ihn einst bei der Vertheidigung gehabt. »

»

Unter Aiiderem kann ich nicht umhin, diecsrzahlung
eines unserer Offieiere über Todleben an dieser EFtelle
wiederzugeben. Derselbe, soeben aus Plewna zurnckge-

gegen welche Absicht das Reichs-Gesundheitsamt viel«
leicht Einwendungen erheben sollte. Es muß sich nach
der Uebersiedelung des Neichslanzlers zeigen, unter
welchen Bedingungen er seine Aemter wieder übernimmt.
Man zweifelt in unter-richteten« Kreisen, daß der Fürst
mit so großartigen Uingeiialtungen beginnen werde,
wie Manche ihm zuschreiben; aber der Bestand des
ganzen gegenwärtigen Ministerium scheint keineswegs
völlig gesichert. Die national-liberale Partei hat ge-
wiß keine Ursache, mit Ministern wie :Camphausen,
Fall, Friedenthal u. s. w. unzufrieden zu sein, oder
gar mit der Fortschrittspartei gegen das Viinisterium
Sturm zu laufen und seinen Bestand zu erschüttern.
Die Führer der national-liberalen Partei sind vielmehr c
überzeugt, daß bis zur Klärung der Lage Ruhe und
Vorsicht geboten sind, und werden demgemäß handeln.

Der särhsisrhe Partieulatismus gewisser Gesell-
schastskreise Sachsens hat sich jüngst in der ersten säch-
sischen Kammer bei Berathung des Gesetzentwurses
zur Ausführung des deutschen Gericbtsverfassungsge-
setze-s in sehr. gereizier Weise Luft gemacht. Bei Ge-
legenheit der Discussiou über denselben ergriff u.
auch der kgl. Kammerherr v. d. Planitz das Wort,
um sich- wie das· osficiöse Jsdresdener Journaltk übe-»
richtet, in folgender Weise zu äußern: ,Bürgermeisier
Dr. Georgi habe «— wiederholt das Beispiel Preußens
vorgehaltem während doch gerade auf. dem Gebiete der
Justiz Preußen inden letzten Jahren eingebüßt habe.
Die Zeiteniseien vorüber, wo es geheißen halseses
giebt Richter zu Berlin. Man könne mit Genugthuung
sageuHdaß in Sachsen ein Proceß Arniuyeine Eisen-
bahnentscheidung wie die Lübecker nicht möglich gewe-
sen wäkek Die..,,Na-t.-Z.« bemerkt hiezu: Nach an.-’
deren. Nachrichten hat die Rede noch um Vieles «be-x
leidigender gegen die preußische Justiz geläutet. Die
Jnstizminister Herr« Abeken hatte kein Wort der Abwehr.
gegen dies-en Angrisf auf den gesammten Richterstand
gbesreundetek Länder! Wir» sagen Länder, um die
Selbständigkeit Lübecks zit«"ttiah«reri, welches» »dkxs, kam-
merherrliche Eiferertkurzerhjand zsu Preußseis "g?fO)"kE"S?»k1«
hat. " Am SchlusssderVerhandlung-erltarte»der Praz
sident v. Zehnten, er glaube annehmen zu mussenxdclß
der Kammerherr v. d. Planitz durch seine Aeußertingen
wohl Niemandåhabe ve letzen wollen, was doch eine
geringe Meinung des Anstandes« vjon der berühmte-n
sächsischen Höslichkeit;»v«oraussetzt. Das Jnteressantesie
ist, daß- diese Beleidigung des preußischen Richterstam
des just in dem Augenblicke in Scenetgesetzt wirdxwo
Preußen sich anschickt, sein oberstes Gericht aus sächsis-
schen Boden zu verlegen. Es ist das irsder That ein
vielversprechender Anfang. - - - —

Ueber die gestern wiedergegebenen»Auslt1ssUUg8U

kehrt, pries im Kreise der Seinen die Verdienste des
Generals und berichtete neben mancherlei Anderem mit
vielem Behagen auch über folgende Begebenheit, welche
ich hier mitseinen eigenen Worten fchildere:

,,Todleben, die Position befichtigend, reitet an unsere
Batterie heran und fragt uns, ob wir -die Türken sehen
könnten. Wir verneinen die Frage. »Aber worauf
schießt Jhr denn?« Wir antworten: ,,Uns ist befohlen,
über jene-kleine Erdausschüttung, welche dort zwischen
den beiden Bäumen sich befindet, hinweg zu schießen«
Hierauf ruft General Todleben den Chef dieses Theiles
der Position heran und begiebt sich mit« uns zusammen
weiter vor zur Besichtigung der Umgebung. Bald hielt
er an und fragte: »Aber jetzt, seht Jhr irgend Etwas?«
Man antwortete ihm, daß mehre Gruppen Türken sicht-
bar wären. - »So ist Euer Platz nicht dort, sondern hier«,
fprach der Generalszund ritt von dannen-«

Zum Schluß gebe ich noch eine Anficht über Todle-
ben wieder, welcheshier von Einigen getheilt wird, die
Ansicht, daß es unter Anderem sein Verdienst ist, daß
ein erneuter nutzloser Versuch, Plewna nach Ankunft der
Garde- und GrenadiersDivisionen mit Sturm zu nehmen,
unterblieben ist.

Jch habe mich über die Persönlichkeit Todlebens
hauptsächlich aus dem Grunde des Weiteren verbreitet,
weil er — schon um feiner ruhmvollen Vergangenheit
willen — zur Zahl derjenigen unserer Ofsiciere- gehört,
deren Handlungsweise gegenwärtig Alle und zwar mit
gesteigerter Beachtung folgen müssen. Nach der entgegen,-
gesetzten Handlungsweise ist es leicht, Helden zu schaffen
und gleichzeitig zu morden. «

V e r m i f ch t e s.
« Die in den Kreisen »der oberen Zehntausend in

England schon seit Monaten von fiel) reden machende
Bsetmähluiig des Herzogs von Norfolk mit Lady

Flora Paulina Hetty AbneipHastings wurde ain 21.

Nov. mit »ungewöhiilichein· Pompe gefeiert. Der Herzog
ist bekanntlich nicht allein der PremiejvHerzog und
ekviiche Eqrl-Marfchall von Engany sondernniuch das
Haupt des katholischen Abels. ie Braut gehört eben-

falls dem katholischen Glauben an. Die Trauung des

hohen Paares fand demnach in der römifihdatholischrsn
Kirchsdes unbefleckten Herzens der heiligen Maria,

Lord ·D"erblj’s gehen die Urtheile der englischen Blät-
terztte ihnen natürlich eingehende Betrachtungen wid-
men,·s je nach ihrer Parteistellung, weit auseinander.
Während die liberalen Organe nicht anstehem ihnen be-
reitwilligst lauten Beifall— zu schenken, äußern sich die
conseivativen Blätter-über sie mit großem tMißsallen.
Der ,,Tin»ies«x Zzufolge werden die Worte Lord
Derbhs »der großen-Majorität seiner Landsleute voll-
kommene Befriedigung geben. Wenn wir sagen, daß
die gestrige Deputation ein treues Bild ihrer Partei
abgab, so meinen wir, daß die Reden durch große.
Vehemenz der Sprache, unzusammenhängende Ideen
und eine« interessante Mißachtung der --Geographie be·
zeichnend waren. Es ist befriedigen-»da× Lord Der-by
sich entschieden zu Gunsten des Friedens ausgesprochen
hat, zu einer Zeit, wo dienstwillige Freunde der Re-
gierung diese wieder zum Kriege ausfordernk Mit
offenen: Spott geißelt die «,,D ai l h N e w s« die po-
litifche und historisthe Unbildnng eines Theiles ihrer
Landsleute, wenn sie sich über den Verlauf der Con-
versation der Deputation mit Lord Derbh in nach-
stehender Weise äußert: »Vielleicht ist die Würde der
Regierung jin den Augen Fremder xnicht durch das
Schauspiel erhöht, daß einer der königlichen Staats-
seeretäre im auswärtigen Amte Lehren in den ersten
Anfangsgründen der Geschichte, des Gesetzes un-d sogar
der Geographie geben muß. Das Opfer war aber gut
gebracht. Es ist schade, wenn ein Theil unserer Lands-
leute das Opfer einer starken Enttäuschung geworden
ist; aber es ist besser, daß ihre extravaganten Urtheile
aus«-volle Tageslicht gelangen. Wir haben schon lange
gesehen, wie die Meinungen und Borschläge, welche die
gestrige Deputation begünstigtejvon Tage zu Tage in
das Gewand gekleidet wurden, das von rechtswegen
der nüchternen Wahrheit angehört. Diejenigen, welcise
sich nicht die Mühe geben möchten, sich ein selbständi-
ges Urtheil zu bilden, werden Lord Derbh zuhören.
Er tractirtes gestern seine ,,Jnterviewer« mit einem
Sturzbade von gesundem Menschenverstand, und es ist
lb"es·riedi«g·etid« zu— lesen, "d"aß"·er Tden Dank des Sprechers
der Deputation erntete. Wir denken jedoch nicht, daß
sie so bald wieder das auswärtige Amt heimsuchen
werden« —- Was die anderen hauptstädtischen Blätter
betrifft, so ist der ,,D a i l h T el-e gr ap h«- befriedigt,
daß die Sicherung Stambuls betont worden sei.
,,Stan dard«« bedauert, daß bloß diesem-eine Punkt
hervorgehoben worden. ,,Morni n g Po sit· kritisirt
die Rede am schärfsten, weil sie, zumal nach dem Vor-
rücken der Rassen in Armeniem die Bedrohung der
englischen Jnteressen nicht genügend würdige.

Die Wirrniß in den Beziehungen und Stellungen
der leitenden Personen in Konstantinopeh im Serait

dem sogenannten ,,Oratorv«, in Brompton (London)
Statt. Die Kirche war für die feierliche Handlung«
auf das Festlichsle geschmückt. Dem Traunngsacte,
welchen der Bischof von Southwarh Dr. DanelL unter
Assistenz der Bischöfe von Nothingham und. Port Lewis
vollzog, wohnte eine ungewöhnlich zahlreiche und glän-
zende Gesellschaft an. Es befanden sich darunter die
Prinzessin Louise und ihr Gemahl, Marquis von Lorne,
der Fürst und die Fürstin Tal, Lord Beaconsfield,« Lords
Carnarvon und mehre andere Minister, die Mitglieder
der Familie des Bräutigams nnd der Braut, mehre
Prälaten der römischen Kirche re. Die hohe Aristokras
tie Englands war ungemein zahlreich vertreten, man
bemerkte auch Lord Odo Russech den großbritannischen
Botschafter am deutschen Hofe, nebst Gemahlin. Die
Braut trug eine PrinceßsRobe aus weißem Atlas, be-
setzt mit Brüsseler Sitzen und Orangenblüthen und
einen Brüsscler Spitzenschleien Jhr Haupt schmückte
eine prächtige D1ama-nten-Krone. kLDie zwölf Braut-
jungfern erschienen ebenfalls in weißer Seide. Der
Bräutigam trug- einen dunkelblauen Rock und
lavendelfarbige Beinkleiden Bald nach der Trauung
begab sich das neuvermählte Paar per Extrazuxsp nach
Arundel-Castle, einem Landsitze desHerzog v. Norsolt
um dort die Flitterwochen zu verleben. Die Braut
empfing ungemein zahlreiche und kostbare Hochzeitsge-
schenke, darunter das Perlenhalsband der Maria Stuart
und eine Parüre aus Diamanten und Rubinen von dem
Bräutigam; eine prächtige BrillantetpTiara Von ihrem
Vater; ein Paar Diamant-Ohrgehänge von ihrer
Schwiegermutter; einen Strauß von Stiefrnütterchen
in Brillanten von dem Marquisund der Niarquise
von Butez ein goldene§ Riechftäschchen orientallscher Ar-
beit von Lord Beaeonsfieldz ein BrillantemHalsband
im Werthe vonsl000 Guineen von der Stadt Shefk
sieldz ein großes Crucifix aus Elsenbein von der» Ge-
meinde in Arundel, zwei prächtige Betsiühle von den
Nonnen des St; WinsriediKlostersz ein goldens Ne-
liquienkästchen von den Patern des ,,Oiatory« u. cum.
Jn der ,,Morning Posi«, dem Blatte der fashionablen
Welt, nimmt die Beschreibung der Hochzeitsfeier sowie
der Brautgeschenke nicht weniger als vier enggedruckte
Spalten ein.
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und auf der Pforte ist eine solche, daß für den Ausnu-
stehendszen es schwer wird« den Aenderungen in— den
Anschauungen Einzelner und in der Richtung des Gan«
zen stets so genau» zu folgen, als znöthig wäre, um« dar-
an ein Wettergslas fürszdie ieivefiligepolitischeHLage
zu haben. Die-,,Pol. E"·orr.« schreibt: ««,,Esktle Ullssk CUVT
Konsiantinopel zugehende Deus-sehe interpretirt die er-
folgte ruufidiziekig veeisdseikisChoura cGroßen
Kriegsrathes) nicht blos als eine Niederlage MahmudDaniat Paschas, Iwelche wahrscheinlich bald von seinem
gänzlichen Rücktritte aus dem öffentlichen Leben gefolgt
sein dürfte, sondern auch als einen Sieg der Par-
tei der Fortsetzung des Widerstklndescks Was
Mahmud Damat dazu brachte, der Kriegspartei abzu-

»
sagen, wie er sogar zum Gegner des Widerstandes ge-
worden, entzicsht sich noch vorläufig unserer Kenntniß.Wenn die ,,Pol. Corr.« indessen recht hat, so scheinen
ernstliche Vorgänge in Stambul vorzuliegen Es sind,
was keinen Zweifel duldet, Friedensversuche gemacht wor-
den, die man, da sie .verunglückten, dann in üblicher
Weise zu verwischcn trachtete.- Hält man diese Com-
bination gegen die obige von der »Pol. Eorrf gebrachte
Nachricht, so gewinnt man« als Erge-bniß, daß von
Mahmud Damat jene Versuche bei dem Fürsten JJieußund wohl auch inWien ausgingen, daß dann die an
beiden Stellen erfolgteAbiveisung -im Sejrail die— Ueber-zeugung-sestete, daß vorläufig und auf die von Alab-
mud vielleicht vorgespiegelten Bedingungen hin kein
Friede zuhaben sei; daß ferner der Mißerfolg Mah-
niud-’s feinen Gegnern freieres Spiel gab. und diesen
Gegnern, selbst wenn sie nicht eine Partei des ,,Krieges
bis zum Aeußersten« bisher waren, doch jetzt sehr er-
heblich diesen Charakter aufdrückte, eben durch den Ge-gensatz zn den Friedensvelfsuchen Mahmud’s. Man
darf endlich schließen, daß der Krieg nach den verun-
glückten Mediationsversurhen zwar jetzt fortgesetzt wer-
den wird, aber die Krisis in Konstantinopel doch nicht
als ein eigentlicher großer Sieg einer von Hei-use aus
als fanatisch triegerisch anzusehenden Partei gelten darf;
der Sturz Mahrnnds müßte daher eine Partei ans
Ruder bringen, wselche dentKrieg nothgedrungen fort-F
sehen, aber einer Friedensneigung Rußlands schwerlich
widerstehen würde. An. den entscheidsenden Personen
in Konstantinopel läge das Friedenshinderniß sicher
nicht. Der Sultan ist für seine Person voll leiden-
schaftlichen Verlangens nach dem Frieden. »Aber obes Bedingungen giebt, die» für beide Kriegsührende
sinöglich sind, das ist dieungelöste Frage, für welcheder Fall von Plewna allein die Lösung nicht bringt. .

Aus Rumånieu liegen über die Stimmung
isn der Deputirtenkammer und die Beziehun-gen der Regierung zur Bolksvertretung nur günstige
Nachrichten vor. Es dürfte dies vor Allem der Thron-rede zu danken sein, -sdie, wie es scheint, nach allen
Richtungen befriedigt hat. In der That« ist nicht nur
die Thronrede dnrchaus geschickt redigirt, sondern auch
der Augenblick der Einberufung der Kammer von. der
fürstlichen Regierung gut gewählt worden. Wäre die
Einberufung schon, wie man im Lande— verlangte, vor
zwei Monaten— erfolgt, »so hätte unter dem Eindrucle
der Mißerfolge vor-Plewna und der colossalen ma-
teriellen Verluste, ivelche die. rumänische Armee dort
erlitten, die Opposition leichtes Spiel gehabt und wäre
von der öffentlichen Meinung in den Fürstenthümern
seeundirt worden. Jetzt ha-t sich das Blatt gewandt.

Fürst Carl spricht am Vorabende des als unvermeidlich
betrachteten Falles von Plewna von den rnhmreichen
Waffenerfolgen der rumänischen Armee und bringt
dxLmit bei seinem so eitlen und ehrgeizigen Volke alle
bisherigen Einwendungen« gegen die Kriegspolitik zum
Schweige·n. Da er, nun vollends mit einem Scheinvon Berechtigung in der Thronrede die An erken-
uung der Unabhängigkeit Numäniens
Seitens der Garantieinächte in Aussicht
stellh haben er zund sein Minister Bratiano vorläufig
gewonnen Spiel. Bis dieOpposition sich wieder ge-
sammelt hat, dürfte die Nachricht von dem Einzuge
der DorobanzemBataillone in Plewna eintreffen und
auch für die zweite Hälfte der Session die entsprechende

- Stimmung-machen. Ob die« Garantiemächte in ·der
That geneigt sein werden, auf dem Friedenscongresse
die Verheißung des Fürsten Carol auch vollständig
einzulösem ist vor der Hand für die nächsten Zwecke
der parlainentarischen Camvagne nicht von Bedeutung,
wenn· nur die Rumänen selbst an »diese Zusage glau-
ben. Und sie, Fürst Carl mit inbegriffen, sind in der
That felsenfest überzeugt, daß mit dem Friedensschlusse
Rumänien auch formell aufhören werde, ein Vasalldes ottomanischenilieicheszusein-»—- Dieser Glaube
an»die Gewißheit der vollständigen Loslösung der tür-
kischen Suzeränetäh in dem alle Rumänen übereinstim-men, hat auch in Belgrad ansteckend gewirkt undman

g ist dort fest entschlossem diesmal den Krieg mit einer
feierlichen und förmlichen- U n ab h.ä n g i g k e its -

Erklärung« zu eröffnen, welehe bekanntlich impo-
rigen Jahre klüglich « vermieden » worden war. AuchMontenegrv erwartet, wie aus Cettinje wiederholtgemeldet worden; von. dein künftigen Friedensschlnssein allererster Linie eine förmliihes und » feierliche A n,-
erkennung feinerjUnabhzängigteitSeitens
der Fürkei sowohl als der Großmächtsezs Die Gebietsi
anspuche sollen unter denzinontenegrinischen ,,Fri"edens-sorderungentt erst in zweiter Linielommem ewenn sie
auch nicht weniger ernst« gsstellts werden als die For-derung der Aufnahme des Fürslenthumsin den idealen.Verband der Staaten- Europas,zdie vertragsmäßige
Sanction seiner Existenz» welche heute noch das ist,
als was»,der letzte Vladika Petrotvitsch sie bezeichnethat: ,,Vollerrechtliche Contrebandef .

« Vom Kriegsfchauplatza »
Wenn vor nicht Langem noch in den Blättern dieChancen eines baldigen Friedensschlusses eköp

tert worden, so sind dieselben inzwischen kzlsch VSMUMMJnnd heute wird Vielmehr« von zeinek RHIVE V« MAY«inahmen berichtet, welche nicht sitt! fUI DIE IF' V! END«
·rung desjKa"m·pfes, sondern auQ Mk· M« VVFZ« aussichtlich lä n g ere D au er desselben den Beide!
führen. Wir haben bereits mehrfach über UMJAHEUDJMaßnahme» berichtet, weiche. auf. »reine Wiss»-

e a m p a g n e in großem Maßstsbe III-MICHAEL! UUV Cuch
der eifrig fortgesetzteBau der Bahnliiiiem VVU
dem unter der Neueften Post xlufstss gpstklgsn BUT?zu lesen gewesen, kann unmoglich aUf DIE ANY! EIN·
ibaldigen Friedensschlusfes gedeutet werden. Ei! glei-
chem Sinne wird auch dem Hamb Gott. aus Sim-

nitza berichtet, und die Angaben» WSJGITEDEV am
d. datirte Origiiialberiäsk Des gen« Blickes SIEBEL«-
sjxxd hinlänglich interessant, um hie-r wiedergegeben zu
wes-den· Es heißt daselbst unter Anderen: »: Deßman an eine Unterbrechung der Kriegsaction Im
Hquptquartier factisch nicht denkt, beweist auch derEifer, mit welchem man fortsahrh Vorkehrungen sUk
die Ueberwint·erung.derTrupp·en inBulkgarien zu treffen. Das große Vetervelagst DE!
Sistowo, von dein man sagt, es ss1bsl!tMMk, 1Q0,U00
Man» auszunehmen, ist nahezu vollendet. MitderAufstellung der eisernen Baracten des Herrn Poliakow

ist man zwar so weit gegenwärtig. noch nicht gekom-
men, allein- auch« diesbezuglich legt man die Händenjcht i» de« Schooß, sodaß wohl-schon» in den ersten
Deceinbertagen alle diese »Baracten durften· bezogen
werden können. Nachkriigzlich h.it man übrigens ge-
fanden, daß die— Zahl dieser- Varacken sur das vor-
handene Bedürfniß denn doch nicht ausreicht und manhat eilends einen Specialagenten nach· Wien· geschickt,
damit er in einer dortigen großen. Eifenfabrik weitereBaracken bestelle, die gleiihfalls aus Eisen construirt
und von so großen Demensioiien sein sollen, das; man
sie nach ihrer Vollendunggeradezu eiserneiCasernen.wird nennen können. Diese eiseruenGebaude werdennämlich zwei Stock hoch gebaut und es soilxedes sur
800 bis 1000 Mann Unterkunft bieten. Funfzig von
ihnen sollen eine derartige Construction erhalten, daßsie als Magazine für Lebeiismitteldorräthe und Mani-tion werden verwendet werden konnensz Ein hoherer
Jntendanturbeamter erzählte mir, daß jede dieser» Ba-
racken l0,000 Nabel, alle zusammen also 4 Millionen
Rahel kosten werden, daß die Armeeverwaltung sich
verpflichtet hat, dem Wiener Fabrikanten diese Summe«
sofort bei Ablieferung baar und zwar in Gold auszu-zahlen und daß dagegen der Fabricantdie Verpflich-
tu-ng übernommen hat, die bestellte Waarennnerhalbder— ersten Decemberivoche in Siiiowo zu ubergeben.
Erfüllt der Fabricant diese-Bedingung nicht, so, ver-
fällt« er in eine Conventionalstrafe von einer halbenMillion Rahel. —- Nicht minder große Anstrengun-
gen und nicht minder große materielle Opfer läßtman sich? kosten, um die Verbinduiigslinvien
d e r A r.m e e fortwährend zu vermehren. Die Eisen-bahn Bender-Galatz ist vor einigen Tagen fertig ge-
worden, obwohl es noch vor ganz Kurzem den An-
schein hatte, als müßten bis ihrer Vollendungmoch
Wochen verfließenz aber die rnieevzerwaltung draugteden Unternehmer Hin. Paljakoiv so sehr, daß dieser
die Zahl der an der Bahn beschäftigten Arbeiter ver-doppeln, daß er nicht nur bei Tage, sondern auch in
der Nacht bei Fackelschein arbeiten ließ, so daß der
erste Zug jüiigst schon die ganze Strecke befahren«
konnte» Sehr befriedigend und rasch geht es auchauf der im Bau befindlichen Eisenbahn, welche Sisto-wo mit« Tirnowo verbinden wird. Erst vor Kurzemgeschah hier der erste Spatenstich und doch sind voii
Sistowo an heute schon zehn Kilometer fertig, auf
der übrigen Strecke dagegen die Vorarbeiten erledigt.
Auf« der ganzen Linie zwischen Sistsowo und Tirnowo
wird es nur fünf Haliestationeii geben, ein Umstand,
der gerade drastisch beweist, daß die nächste Auf-gabe dieser Bahn darin besteht, jene Truppen zu be-
fördern, welche man erst südlich von Tirnowo, d. h.im Balkan und jenseits desselben, zur Verwendung
bringen will. Derselbe Jngenieuia welcher den Bau
dieser dritten Eisenbahn leitet — Herr Struve -—

besorgt auch die Aufstellung der eisernen Chlinderbrücke
über die Donau zwischen Simnitza und SistowuMit dieser letzteren Arbeit hofft er bis zum 1. De-
cember fertig zu werden. Darf man nun annehmen,
daß man alle diese kostspieligen Arbeiten fortsührenwürde, wenn man die Ueberzeugung hegte, der Frie-densfchluß stehe sehr nahe bevor? Jch für meineii
Theil kann das wahrhaftig nicht glauben.

Vom Kriegsfchauplatze in Armeiiienfehlt es auch heute an neueren Melduugen Ueber die
Rückwirkung, welche der Fall von Kaks auf den Fort-gang der russischen Operationen ausübt, namentlichwas das sog. Rio n-Corps, d. i. die Abtheilungdes Generals Oklobshio, deren« Operationsobject dietürkische Seefestung Batum ist, anbelangt, bringt der
nachfolgende Originalbericht des Hamb. Corr. »ausTiflis, vom-18.d.,· interessante M»ittheilungen. Esheißt daselbst: Als die Rassen im heutigen Frühjahre
den armenischen Feldzug begannen, da war das nächsteZiel ihrer Wünsche eben die Erob erung vo nBatum Sllkan weiß, daß die, Rassen an der ganzenOslkuste des Schwarzen Meeres keinen geeigneten Ha-fen»befitzen. Auf· dem Territorium, welches ihnen dagehort,

·

fallen himmelanstrebende Gebirge überall soschroff ins Meer ab, daß die Küste nirgends eine zuHasenanlagen geeignete Einbuchtung zeigt. Nur BatumIt? M! De! Osiküiie des Schwarzen Meeres ein,wir·kli--cher Hasen. Dieser Umstand erklärt es zur Genüge,warum die Rassen von dem ersten Augenblick an, dasie M! der Ostküsta beziehungsweise im Kaukasus festenFuß gefaßt hatten, ihr Auge aus Batum warfen undaus ihrem Verlangen, diesen Platz dauernd zu erwer-ben, niemals» ein Hehl machten. In Friedenszeitengeschahen auf diplomatischem Wege wiederholt Ver-

nahe, -den bezüglichen WuusclYder Ectü llung näh» »fokingenz der Pforte haben vfters»,szrulsilche Antrag»
vorgelegen, Batum gegen eine gewigpeGeikdfummeodekgez» sonstige Entschadigungen anszußlatkd abzutreten,
Diese Versuche scheiterten indessen. »Es-las Wunder un,
tert solchen Umständen-XVIII« EITHE- EZWEVVUUS von Ba-um» gis W» im heutigen» Frlkhjahre der; Krieg. aus,
brach, als erster nnd wichtigste-Punkt auf-das Kriegs-
programm « gesetzt wurde? MS« Vakf sich nicht irr«
machen lassen dadurch, daß dIeRUsleU Ihre Hauptkkästk
nicht gegen Batum, sondern gegen Kars u-nd m weite.
kek Linie « gegen Erzerum dtrrgtre·n. Das war eben«aus allgemein strategischen »Gründen unumgänglsch
nothwendig. Würde man dielpauptarinee gegen Batum
haben vorrücken lassen, ohne sitt) um« ·da»s »ubc»ige Ak-
menien viel zu kümmern, so ware den Turken dleVm
theidigung ihres Bodens auß,eror·den«tlrch» erleichtert
worden: geftützt auf Kurs tsiskd VIERTER! hatte« sie den
Rassen in den Rücken fallen können. Richteteu sich als»
auch die Wünsche Ruszlands zunächit auf Batum, so skpqkk
es doch unabcveislich geboten, gegen diesenPlatzz nur einen
Flügel »der Armee zu dsirigireky die Hiru.ptstreitkrä-fte.jz..
doch dortauf armenifchem Boden einfallen zu lassen»
wo die Türken über ihre bedeutendsten Widerikandsmiu
tel verfügtein also irr-die Gegend von— Kars. —- Dem
Armeecorps des Generals Qklobshio blieb es vorbehal-
ten, die Wünsche auf Batum zur Erfüllung zubringen.
Die Gebirgsgegend am unteren Tschurusk-Su, nördlish
von Batum, wo General Oklobshio heute steht, bildete
auch schon im— Mai den Schauplatz seiner Kämpfe mit
der von Derioisch Vascba commandirten Batum-Armee.
Noch vor Batum hielten die Türken die Hbhenzüge
von Cbahubani besetztz wiederholt ilürmte Otlobfhiri
gegen diese befestigten Hbherrpositiorien an, immer wie-
der wurde er aber zurückgewörfeti. Endlich drängte ihn
Derwisch Pascha sogar bis zum Fort St. Nilolah d. h.
bis über die russische Grenzezurück und die Operationen
ruhten nun mehre Monate lang ganz. Wenn an id-
gend einem Puncte des «Kriegss.hau-plal3es, so mußte
hier den Türken die Versuchuiignahe treten, die raffi-
sche Grenze zu überschreiten und ·nun ihrerseits die
Osfenstoe zu ergreifen. Genera! Otiobshio wäre kaum
im Staude gewesen, zu jener Zeit einein Vordringen
Derwisch Paschas Einhalt zu thun und nach Zurücklegung
weniger Tagemärsche hätte die türkische Armee in Poti
und in Kanns, den Endpuncten der direct nach
Tiflis führenden Eisenbahn, erfcheinen können. Die Fol-
gen wären ganz unabsehbar gewesen und dies um so«
mehr, als gleichzeitig auch die Hauptarmee durch Achmed
Moukhtar Pasche bis tiach Alexandropol zurückgedrängt
worden war. Derwisch Pascha rührte sich indessen nicht.
Sei es, daß er sein Corps denn 1doch für zu fchwsch
hielt, um den errungenen Sieg auszunützen und des!
Kriegin Feindesland zu tragen, sei es, daß nur wieder
einmal jener Fatalismus in seine Rechte trat, der sich
einzig nur bis zur Defensive aufschwingt —- Derwifch
Pafcha blieb unthätig in Batum liegen und ließ es zu,
daß General Oklobfhio die nächsten Monate Verstär-
kungen nach Verstärkungen an sich zog und seine Armee
reorganisirta Jn den ersten Octobertagen war Gene-
ral Oklobshio damit zu Ende. Er verfügte nun über
30,000 Mann und über eine beträchtliche Anzahl von
schwerem Geschüh Der Augenblick schien ihm gekom-
men, neuerdings die Offensive zu ergreifen« Abermals
rückte er über die Grenze, abermals besetzte er die be-
festigte Positionen von« Mucha-Et7tate, dxie knapp jenseits
der Grenze liegen, und abermals bemühte ser sich den
gegenüberliegendem von den Türken besetzten Höhen«zug von Chatzubani zu formen. Abermals wurde die
gebirgige Küstengegend von Batum der Schauplatz erbit-
terter Kärnpfe« aber auch in« diesen Kämpfen roelche
die letzten sechs Wochen ausfüllten, gelang es den Rus-sen nicht, auf feindlichem Boden festen Fuß zu fassen.Man erklärt lziesen neuerlich-n Mißerfolg damit, daß
Okiobshio’s Coloune doch noch immer nicht so verstärkt
worden sei, wie es die numerische Stärke der türkischen
Armee von Batum erheischt hätte. Es unterliegt gar
keinem Zweifel, daß Derwisih Pascha über mindestens
ebenso Viele Leute verfügt, als Genera! Oklobshio, und
da nun Derwifch Pascha sich doch nur streng auf die
Defensive zu bsschräiiken braucht, so begreift sich’s·leicht,
daß bei gleicher Truppenzahl er die Oberhand behält.
Der Fall von Kurs verrückt nun aber die Chancen
des Erfolges wesentlich. Es kann gar keinem Zweifel
unterliegen, daß man einen Theil der bei Kars frei«
gewordenen russischen Truppen dem GeneralOtlobsbsiv
zufchicken und daß man dessen Armee sogar bedeutend
verstärken wird. Es kann ja; Nie kxands wissen- WTE
nahe uns vielleicht der Friedensfchluß liegt: ehe es
aber zu diesen kommt, muß gerade Batum unter allen
Umständen in· russischen Händen sein. Sollte in näely
sier Zeit gar auch Erzerum-fallen.- dann wird Derwisch
Paschiis Position in Birtuin ohnehin fast von selbst
unhaltbar. « Die Verbindungen mit dem Süden und
dem Osten sind Derwisch Pafcha lchvlt bellte Abg»
schnitteru Freihat er nur mehr die· südweftliche Rück-zugslinie nach« Trapezunt »und glich. Viele Wåks Mk

,dem Falle von Erzerutnfür : ihn verloren. Besitzt
also die Hohe Pforte die Mittel nicht. Derwisch Pafchs
von der Seeseite her energifch zu unter-Atmen, so wer-
den wir wohl bald die russlschen Fahuenvon den
Wällen auf dieser Festung flattern,-seshen. »Iedenfalks.
darf man sich für die nächste Zeit-indes Gegend von
Batum auf Kämpfe in größerem-und Etltschekdskkdsm
Sthle gefaßt machen. —- Soweit die Correspondenz
des Hamburger Blattes Wir bemerken hlezm Mit,
einer inzwischen eingegangenen Meldung« des Sterbs-chefs des kaukasifchen Militärbezirks zufolge, Dekwcsch
Pafcha in der Nacht zum 15. [27.) Nov. unter« ZU-
rücklassung einer nicht beträchtlichen Besatzung von-derPU-
isition bei Chatzubani plbtzlich abgezogen ist, welche
Tags darauf von den Rassen genommen wurde- W«-
bei das feindliche Barackeiilager mit ansehnlichen Vot-
räthen den Russen in die Hände aefallen.

ssxeue Dörpptsxhde Zeitung-



Inland.
Damit, 24. November. TWir können nicht umhin,

die Blicke auf einen Vorgang, der sich am « heutigen
Tage in dein Vorort unserer Nachbarprovinz Estlaiid
vpkiziehn zu, lenken: inzRevakl su eh m en a m Heu-'-
rigen Vormittage die neuen Stadtver-
ordneten-Wahlenx-ih«ren Anfang. Durch
die neue Eisenbahnverbiiidung sind wir dieser unserer
Natbbarstadt um ein Bedeutendes näher gerückt, Han-
del. und Wandel haben von hier aus neue· Beziehun-
gen daselbst angeknüpft und nur zu begreiflich ist da-
her das gesteigerte Interesse, welches wir an den dor-
tigen Vorgängen ir·ehinen. —- Wie in Mitau wird auch
in Reval zuerst die Z. Classe zu der Wahluriie gerufen:
um 9 Uhr Vormittags beginnen die Wahlenxuni 3
Uhr Nachmittags wird das Wahllocah der Saal der
Großen Gilde, geschlossein die Ergänzungswahleii er-
folgen, falls solche erforderlich sind, am folgenden Tage;
die Wahlen der 2. Classe sollen am ZU. Nov. resp. «

1. Dec., die der 1. Classe am Z. refp. 7. Der. vor
sich, gehen. Bei tosteufreier Ausfertigung der Wahlkar-
ten sind, gleichfalls kostenfreh Schemata zu Mahlzei-
teln ausgereicht worden und können dieWahlzetiel fo-
wohl zu Hause als auch im Wahllocale, und zwar an.
letzterem Orte auf Wunsch auch von besonders dazu
designirtenVertrauensperfonem nach Aufgabe der Wäh-
lee ausgefüllt werdend« lithogrclphirie oder gedruckte
Wahlzettel werden dagegie"n« in keinem Falle entgegen-
genommen. Die von deiiWahlberechtigien aus«-gefer-
tigten Vollinachteii müssen« mit einer Stenipelmarte
von 40 Kop. versehen und gesetzlich beglaubigtssein s—-

Wir haben diese Bestimmungen detailliri wiedergeben
zu dürfen geglaubt, iveil wir bei den in unserer Stadt
sich vollziehenden Wahlen voraussiihtlich vielfach auf
Analogien stoßen werden: gilt es doch für unsere Wäh-
lerz iiihfrüh mit ihren neuen» städtisihen Obliegenhei-
ten vertraut zu machen. «

— Mitte-Ist Allerhöchsten Tagesbefehls im Kriegs-
ministerium vom 6. d. M. ist der Ober-Officin für
Aufträge bei der Feld-Jngenieur-Verwiiltung, Carpi-
tän Haller Il., zum Oberxilieuteiiaiit befördert
worden. « .

—- Ain vergangene-i Sonntag, den 20. d. Mis.,
verschied, noch jung an Jahren, in St. Peiersburg
einer der begabtesteii der russischen dramatischen Künst-
ler, Hippolyt Jwanowitsch M o n a ch ow.· Derselbe
hüt- Wke der » ,,Golos« beri.hiet, seine Universität-s-
Bildung hier· in Do r p at erhalten, doch müssen wir
Dritteile-i, das; Mouachoiv in dem Album unserer Uni-
versität nicht unter den Studirenden derselben verzeich-
net steht. Die Leidenfchaft zum Theater trieb ihn-
uaclidem schon früh sein Talent im Vortrage scherz-
hJttcr Eouplets in weiteren Kreisen bekannt geworden
war, auf die Bühne:«als ,,Achilles«· in der ,,«Schönen
Helena« erntete er die ersten durchschlagenden Erfolge
u id iuandteiich bald derWiedergabe ernsterer Charak-
tecrollen zu, uin es hierin zur Meisterschaft zu brin-
gen. Der frühzeiitge Tod Monachoivki ist, wie das
xiganas erwähnte Blatt bemerkt, ein für alle»Freuii·de
der ruffischeiidrainaiischen Kunst betrübendes Ereigiilßs

. -Znll Keim! veröffentlicht die neueste Nummer des s,,Goslos« ein über anderthalb Spalten fiillendes"Kl-age-
lied einer nrißvergnügten Seele. DasThema der«
schwärzlich und schmerzlich angehauchten Jeremiade bil-
den natürlich die bevorstehenden Wahlen, beziehungs-
xweise die Vorbereitungen zu denselben. In Anlaß die-
se: tetzteren hat der arme Reoalsche Rath schwer bunter
der Ungnade des Schreibers zu leiden und bittere·Vor-
swürse hinzunehmen: derselbe hat bei Zuiamineiiftellung
der Wählerlisteii absichtlich Wähler,. die. ihm unbe-
queni däuchtem wie das russifaie Alexander-Gvmnasium
und die russische Stadt-Schule, fortgelassemer hat
ferner zur Veröffentlichung der Listen weiter nichts ge-
than, als »auf »der hintersten Seite« (welch ein Ver-
brechenU der Revalsclien Zeitung sin kleiner Schrift
Our-»amte«, ntpnidsroiiir«h) bekannt zu geben, daß die Listen
für die Dauer zweier Wochen imMagistrate —- welchem
die große Masse, aus lauter Sehen vor seiner Geflim-
gigteitg iiicht einmal zu nahen w-.ige — Jedermann zur
Einsicht ausstiegen würden, er setzt ,,ärger als FourtoiE
sdie Wahlagitation in Stein, übt jeden» nur möglichen
Druck auf die shstesinatisch tvraniiisirten Wähler &c. &c.
Der Leser wird es uns wohl niht übel nehmen, wenn
ivir hier abbrechen.

St. prtrriihurg 22. Nov. Hoch gehen die Wogen
der Erregung in der St. Petersburger Gesellschaft:
de: große politesche Process, »die diplomatifchen Bezie-
hungen zu den Rußlaud mißgüuftigen auswärtigen
sJJtä-hteii, die Vorgänge auf-dem Kriegsschauplatze halten
Alles in Athem und« geben derhoehgesieigerteii allge-
meinen Spannung immerneue Nahrung. — Zunacilfk
war es eine Reiheaufregender Gerüchte über angeblich
bedeutsame wilitäriscbe Vorgänge, welche in den letzten

Tagen mehr oder wentgerdie Bevölkerung beherrfchtenr
die Einen« erzählteup berichtet die »Neiie·Ze.i,t«·, das;
Ptesvna bereits· genommen und daß die Generntezizfpurko
und Skobelew dabei gefallen wären, die Anderen« ver-
sicherten dem-gegenüber, daß zwar Plewna factisch in

rufsisihem Befitze wäre, daß-s aber Osman Paschs
gelungen wäre, sich durch die russische Cernirungsarmee
-durihzusi;hlagen, wobei die beiden genannten russiichetl
Generale den Tod gefunden hätten. Dazu lebte in
Atler Munde das Gerücht von einem Siegebei Nasgraw
welcher mit dem über Muthtar Pascha bei Aladsha er-
rungenen bereits lebhaft verglichen wurde. -— All’ dieses
Gewirr aufregender Gekücbte enthehrt, so viel bis jetzt
festzustellen möglich ist, jeden positiven Grundes und
läßt sich mehrentheils aus müfsiges Gerede zurückführen-
chülmkterisirt aber doch in fcharfer Weise die heutige
«;Zti1iiiiiuiig. Und ein großer HFTheil der rufsiichsp
Presse scheint gefltssentlich bemüht, die herrschende polt-
tische Erregung zu noch fieberhafteren Schwingungen
fortzureißem »Wer Ohr-en hatzu hören, der»

i? hör« e-!C«.2.—- unter dieser Aufschrift richtet ein Leitartitel
der russ. St. Bei. ZJichgegen die turkophilen Politiker
des» Anstandes und ruft, alleRGrenzen besonnener"Be-traqhtungsüberschrejtena das ussifche Völk in. entfessel-

Exgx Leidenschjaftlichspteit zum Kampfe wieder-das Bitten·-
— iisnd Magyarenihuin auf. Jndern das Blatt Eingangs

die Eroberuiia von Kars mit dem Rückzuge der Zehn-
tausend unter Xenophon und der Vertheidigung von
Saragoffa vergleicht, weist es darauf hin, daß einer Nation,
die solche Streiter stellen könne, auch nicht unmöglich
sei, die Kreuz und Quer durch Hindoftan zu niarschiren
»und wenn« —- heißt es« weiter -- »knrzfichtige unga-
rifche oder englische Diplomaten unserer bisher hnmanen
Kriegführung Hindernisse bereiten« wenn Rußland auf-
steht, nicht wie ein schiverfälliger Elephaiih sondern
wie ein wüthender Löwe, dann wird jeder unserer
Feinde, wer es auch sei, ebenso wenig dein Verderben
entgehen, wie der, welcher Unter die Tatzen des er-.
grim zsspten Löwen geräth Entweder wird dann die un-

- garische Rate völlig untergehen, oder es wird Alles
vom Erdboden«verschwiiiden, was· England Iin einem ganzen Jahrhundert inJiidien ges-hassen— hat·
Allein an Kohlen, von den Kirgisem Kalmücken und

Ztrkmenen gar nicht zu sprechen, besitzt Russland 300,000
:- ann, die gut einexercirt sind, und ihre eigenen Pferde
haben. Wenn «·es Rußland nicht gelingt, die Pforte
zur Befreiung Bulgariens zur Zahlung einer·Contri- Ibuiion und zur Erweiterung unserer Grenzen in» Asienzu· bewegen, wenn seht, wo wir keinerlei Länderzuivachs I· in Europa fordern -- unsere Feinde, die Ungarn und
England-er, denErfolg unserer diplomatiscben Verhand- l
lungen.hindern, dann wird Rußland nicht als Be]freier der slavischen Völker, sondern—ass-Züchtiger-der-
verbrecherilchen englischeii und ungarischtn Nation auf-
treten. Dieselben Ko"sakenregimenter, welche sich unter
dem Einfluß einer strengen regulären Disclplin faul,
gleichsain apathisclu kaum durchi Bulgarien und »Klein-sHszen vorwäkzts sgltiebeiy sie werdesn siehst: die üppigeii .
.- äler der »hei , in die ungari chen denen und in
das Land der Verheißung, in die von aufgehäuften filieichthiiinern strotzenden LänderJndiens stürzen. Bis- sz lang hat das rufsischeKriegsgesetz das Privsiteigenthiimfæi wohl der christlichen, als« der inuhaiiedanischen Bedo!-» kerung in Arnienien und Bulgariexi streng geschutzpsi weil die russilchea Ttuppen das Lan-J des Feindes initss idealen Bestrebungen betreten haben; dann aber d. h.sil nach der Kriegseiklärung an Unaaiii und England,s werden sowohl die Ziele, alsdiesllrtder Kriegssuhrung Ii anders fein. Jetzt hören wir iiichts von«Partisaneii-l züzen, dann aber werden die Platow, Tschernhschew
Dass-drein, Orloiv, Sfeslawin von Neuem aasersiehen
und ein neuer Jarmak wird Indien zu den Füßen des
rulsifchEnZaren legen. . . Rußland hat bisher auf:
europäisihe Art geshaiidelks ikiblelr iiglllngaårzsikintd Airigindostan wird es— einen »in a wo au a e -Zachend . Wer Ohsrfen gar zHu hörerlnssdånflljsrezsslcheg- ——— as erstern is e ande 1-l-IVE c e
den Weg von Sibirien nach Europa durrhss Eismeer
zurückgelegt, ankert gegenwärtig in dem ruhigenszWasser
des Eiieiva-Stroines. Der kühne Schiffer Herr Schwa-
nenberg ist«, wie die russ. ,,St. P. Zkt berichteh am 17.
d. sJJits. mit seinem kleinen Segelschisf »Sarja«, nach-
dem er mit demselben von den Mündung-en des Jeiiissef

kbis hierher einen Weg von ca. 11,000 Werst zuruckge-
legt, wohlbehalten in die Newa eingelaufeiu «

H» Hischiukw sollen, wie dem »Golos« von dort
geschrieben wird, 14.0·00 Tlehetivert faul gewordener
Fourage, welche nicht weit vom Bahnhofe »abg·sestellt
worden, auf hdlyere Anordnung verbrannt werden.
Nun ist nicin aber im Hinblick auf die entsetzliche Theu»e-
ruug desspljpeizmaterials in nichtgeringem Maße in

l Verlegenheit darüber, wie man diese Operation aus-
führen soll: »die Holzpreife sind asis 33740 Nbl sur
einen Cubit-Faden, die Steinkohlenpreise auf 80——90

"Kop. fürs Pud gestiegen. -

«
s. ,NeuefieP-tssts ·

Print, 3. Der. («21.Nov.) Spätestens zum 18.
(6.) Der. wird der Reichskanzler Furft Btsniarck » nach
Berlin kornigen, uuicldeåizi skaiser ülzeltt die ·.i;pandelsbez1e-

en u eterrei Qt U! U C! M·hunspkijlistz 4..fDec. (?Z2 Nov?),zAbeiids. Die ,,JTlior·dd·
. Allg. Z.« schreibt: Lord Derbhså Antwort un »die tur-
! kenfreundliche Deputation ist »als ausweicheiid ioder als
- Ausfluß einer inuthlofen Politihvecfchiedentlzch charak-

terisirt worden. Nachder Auffassung ider hteitgsxl poll-
tifchen Kreife dürfte Jedoch dariirnunmiehtssder feitstkhendeEntschluß der englischen Politik ausgesprochkjn sein, in

Uebzereinstimmung niit dein Yzotrome der
-» osfentlichen

Meinung Englands von; einer Jntervention in dem

« keiisiilzxEiern«zsgxsteieliisgiilixeinkrikieeix
zuführenden Frieden« ntchts m den Weg zulegenz Die
Punkte, welche Lord Derbhals f-ur die britischenJiitersessen unantaftbar erklarte, werden-»durch den Friedenaus

« keine« Fall in Frage kommen. somit· deutet die ils-de.
Lord Derbiys den« thatsächliclzen Verzicht aufeine zmk
tervention an, so das; der ·Drei-Kgise;t-Buiid durch die-le
große Krisis nicht nuenkcht gestprps sondern svgatszpksds
entscheidende Wort bei FHWIYBEFUVISUIIQ IPIEFVEUZIBIF -

ei» igjänzexxszpes Zeugnis; fux die Politik, welche
Bund gegrundet und. aufrecht erhalten» Dtslszrtij
schcxuungen beruhen wesentlichdauf der Basis despoz e:. schen Systems, welchesszder «e-rei-Kaiser-Bund zut eliånem und ganz Europas ·Nutzen ingugurzxtchlztetm dieauch kukzftzghxu zuhethatigen geden a

infälli :Orient-Ereignisse einmal bis zurYvollstandigen H · l;
keit des Pariser Tractats gediehen, liegt »ev ccUf Pf?
Hand— daßeine veriiunftgemäsie Reconstructionmdes die

· « b«ld den Gefü ’es nationalen relig.ioser undOrientsrage ·i en S · Vchendesocjakizkpnpmkscher »Factoren ohne eine ·entsp1 »
Würdigung und Sichesltellung de! Jnkstklisn EUSICUVZ

- gar nicht gedacht werden kann, wenigftens nicht vom
.- Standpuncte des Drei-Kaiser-Bundes, welcher die Be-

dingungensznnd die Berechtigung seiner Existenz-Uhr
im Wideritreih sondern vielmehr in der Versöhniiiig
aller politischen« SonderJnteressen und in der Anpas-
fsiuizogtaii die Bedürsnisse des enropäischen Gemeinwohls

n e. - « . « ·

. Hirn, 4. Der. (2,2."· Nov·.), Dem »Golos« wird
von»·hiker telegraphirh Vor einig-en Tagen durchbrachen
zwei russische Cavallerie-Llbtheilungen- die türkische Linie
vor-Pleip"«iia«und nahmen.den Türken 400 Stück« Klein-
vieh ab. Dein Berichte dieser Eavallerie-Abtheilung zu-
folge, beträgt -die ganzeMenge des -"Viehes, welche die
Türken noch in Plewna besitzem gegen— 3000 Stück.

Wien, 4. Decbr. (22. Nov.) Abends. Der ,,Politischen
Correspondeiiz« wird aus Belgrad vom 4. Der. berichtet :

FürstMilan hielt eine Ansprache an die ausmarschi-
renden Truppen, in- welcher er die sichere Aussicht besse-
rer Erfolge des« nächsteii Feldzuges für Serbien betonte,-
welihes wiederum, jedoch besser gerüstet und auf einen
niächtigen Alliirten gestützh in den Krieg ziehen müsse.-Eiiie Note der britischen Regierung an Serbien räth
Serbieii unter dem Vorwurfeder Jlloyalität von einer
Theilnahmesam Kriege abiunds droht Serbieii mit dem
Verlust der Garantie und der autonomen Stellung des
Landes. Wie verlautet, will Ristic die Note unbeants
wortet lassen. · , «

Ziioiirneniontißt Der. (2·2. Nov) Auf einem Banquet
der Conservativen bezeichnete "Northcote als Zweck der
Regierung, in Europa den Frieden wiederherzustellen,
aber: gleichzeitig die Interessen Englands überall zu ·
schützen.,j Northcote erinnert an die seit Beginndes Krie-
ges abgegebeuen Erklärungen; die Regierung halte die
bedingungsweise Neutralität aufrecht, höre jedoch nicht
auf, die Interessen Englands zu bewacheiiszz es würde-
die größte Genugthuung für die Regierung sein. allein
oder im Verein mit Anderen mit der Ehre uud«der.
Pflicht vereinbare Mittel zu finden, »Um deneKrieg zu
beenden. Die Regierung könne augenblicklich keine inei-
tere1i Erklärungen geben-Este könne nicht zum Lande ohne
zugleich zur« Welt zu sprechen: ein unbedachtes Wott
könnte leicht Mißverständnisse herbeiführen. - cParis, Z, Decbr.J"(21..Nov.) Wie der ,,Moniteur«
meldet, hätte Dufaure sich bereit erklärt, als. vermitteln-
der Unterhäiidler zioischen der Linken und dem Präsi-
denten der Republik zu wirken. Die Mission Dnfaures
bestiinde vor Allem darin, -von der Kammermajorität die
genaue Feststellung ihrer Bedingungen zu erreichen und
das; dieMajorität Nichts verlange, was der· Marschall
nicht bewilligen könne. Dufaure hat die Concessionem
welche die Kammer ihrerseitsvernünftigerweise machen
könne; genau specisicirt Mac Mahon hat sie vollstäni
dig angenommen. « · « . . T

Paris, ——·4. Decbr. (22. Nov-J Jii Sitzung derDess
putirteiikamnier verlas Ferrh eine Erklärung der Budget-
Conimissiom dahin lautend ,· daß die Commissioii keiner-
lei Beschluß fassen werde, bis nicht ein parlamentarisches
Ministerium eingesetzt worden; bis dahin werde sie anch
keinerlei Bericht erstatten. —Rouher, welcher diese Erklä-
rungfür einen Bericht erachtet, der eine Ablehnung des
Budgets vorschlage schlug der Deputirtenkammer folgende
Resolution vor: die BudgetCoininission einzuladen, ei-»
nen Bericht abzustatten und die Verhandlung dieses Be«
richts auf nächsten Donnerstag»- anzusetzen Rouher bat,
diese Resolution für dringlich zu erklären. Die Depa-
tirtenkammer lehnte die Dringlichkeit mit 328 gegen
197 Stimmen ab. «

"

« «

« Rom, 4. Der. (22. Novbr). Die Gerüchte übe-r das
Ableben des Papstes sind falsch. · -

« Der König conferirte mit Ricasoli über die innere
und äußere Situation. » sAthen, 4. Decbr. (22. Novbrd 3000 bewaffnete
Candioteii haben sich in der Provinz Apokorona ange-
sammelt und sind bereit, das ottotuanische Joch abzu-
schütteln. Die Eröffnung der Feindseligkeiten ist unver-
meidlich, trotz der friedlichen Jiathschläge Griechenlands.

Houflantiuopkh 4. Der. (22. Nov) Abends. Me-
hemed- Ali Pascha telegraphirt unterm s. Nov» in Ka-
1nirli finde ein ununterbrochener heftiger Geschützkampf
Statt. Mehemed und Schakir Pascha sind bemüht, die
russischen Stelluugen in der Richtung auf Etropol und
Orkhanie wieder zu nehmen. Mehemed Ali verlor heute«
ein Pferd unterm Leibe.
Telegranime der Neuen Dorptschen Zeitung.

London-Mittwoch, 5. December— (23. Novbr.). Der
zTimes« wird aus Belgrad vom 4. Decbr. gemeldet:
Jn Folge eiugetroffener wichtiger Depeschen, deren Jn-
halt noch unbekannt ist, wurde gestern ein außerordent-
licher dhiinisterrath abgehalten. Der auf dein Marsch
befindlichen sfNiliz ist· der Befehl nachgesandt worden,
bis gis Weiter-es Halt zu machen. Auch der Abmarsch
der , elgrader Artillerie und des noch zurückgebliebenen
Theils des Trains ist verschoben worden. Tsöleichziitig
coursiren Gerüchte über einen in Aussicht stehenden Mi-
nisterwechs«el. Viele hohe Officiere sind aus dem russik
schen; Hauptquartier in Belgrad eingetroffen, welche mit
denizKriegsitiinister conferiren. Die Situation ist sehr
verthsickelt «

Waarenpreife (en gross.
,

Revah den 19.",«Novbr. -

Salz» Tonne. .
. . . . —.—-Rtsl. —-Kop. ji) Nu. -— nor.

Viehsaiz pr. Tonne s 10 Pur . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Hei-Erim: or. Tonne . 22 R —- .ks. — 24 R. — K.
Ströiiilitige or. Tonne . . . . 20 «: —- K. —- 21 —- K.
HeuzprJVud « 70Kop.

«— Stroh pr.JPur . . . . «· .»
. . . . . 35 Reis.

FinnL Eisen,sgc-xchiuicoetes, in Orangen pr. Bett. . 25 RbL
Finnl Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. ». « . 19 dicht.
Brennholz: Birkenbetz pr. Faden . . . .

.
.

. 6 R. — K.
,, Tannenboix -,, . R. —- K. — 5 R. — K.N Steinkohlen pt. Vud . . . .

.
. . . . . «-«2 Log.

Finnl tdolztbeer or. Tonne . . . . . . . . EIN. Z« s?

Verantwortlicher Redaeteurx Dr. E. Niattiesen ,

IT:- iz e . D L) X« P! f Ost-E) ·«3"·-Z «! T— UT« S«



Neue Dörptfche Zeitung.

Der? HerrStudirende Paul Baron Von der Dorpatschen Steiiervevs e Freitag lieu— W. Nov. : II? ·
Stembelistj exniatriculirt worden. »»i«valtimg werden alle im Jahre 1857 · · . ,·»I F« F·- C

. · DDI-p(lt- dEU IS« November 1877 » gebotenen und der Einberufung ·I ,
«· - ··« « · , SVIIUUVSUII TO! W— FOWMVSI o. ·

N 1009 VIII? RMczklllY Zur Ybfcistuxtg ihkek Wehr, ·« . « s s lsz um 8 Uhr Abends·
r.· «. e ne Sein« .«

« - o. - . , . « «- ».
- « pftr tm are 1878 n t -i- , -

- h H: -- x .
Der Herr« Sklidireiide Johannes i lkxeskyikderudziihr Stadt Dotbpeiktl - -·« dem , « T

K oljo hat die: Universität verlassen. verzeichne ten Personen inäiiiilis · EWMS sit« N« H« MNEWICCU · · "HJH"IT"UHJFS«
« Dvtpah den 22. Nov. 1877·. . , schen Gesch.lechts, »alsKaufleute, sanft» I CODCSIT

» »

NOT-M Msllkvivss Bifirgerw Arbeiter· und Dienstoklasl .

des—
· ; VeUSZZEETUMVIIIchIIIHEITIYLITZFHY JFV i«

disteii hlediirch aufgefordert, sich ; Ykqdcltllfchetl EesllllgMcctUS. auch i» Dom» bei de» Bette« E. Last?
Rachdeni SespExcellenz der Herr patesteciis bis zuin .31. Der-e m- I Ezukkjttszglzksz z» 30 Ho» z» de, Buch- mann und W. Just und in Pernau bei

Ciirator des— Dorptschen Lehrbezirks ber d. J. zum Enipsaiige der ihnen « handlung von E. J. Kakow und I. De« HEXE-W· JEODDV cks CO- ZU haben·-
Wirkliche Staatsrath A. von Sfa- in Grundlage des §97 des Gesetzes I Abends M List· Gasse— » » F »»Hil·lil MAY-II· Lltttttisetroastickiiiiriiiitidqe
binary. als· Yevollniächtigter des über die Wehrpflicht d. d. I. Januar Anfang pkgszjse 7 Um» i Zoiilgtchzesksxchleln M« Dr« M· LUFHEVJ
Kesssswssi Ministerium e« Vors- 1874 übe— geschehen» eisischreiiiimg ———«-————-«——- TZHM «.«;«;3F»:,k«i»« »Hm, M». ,
aufklaruiig zufolge des zwischeri ihm «zu einein Einberiifunxiscaiiton aiisziii , ZWEITE- TBSSTSD scbeidenes Plätzdiexirsziiiiter den Hirt-Egid;
und dem Herrn HosgerichtssAdboeas stellendeii Llttestate bei dieser Steuer-l sp . s »« sF; I für die verwirrt-deren ·«Kfrie:grr« estuischkk
ten Alexander Ludwig Wolf Verwaltung zur Vernieidiiiiq der iml - · Nstiivstiilitiit vergönnt werden. Man wolle

«
- -

«

« «

«

- - V« · · · sich der Aufrufe des« D«Ins. am Ei. October 1877 abge- §·21·2 des oorerwahnten Geietzesg ..b« a M « b « re» ers dQekm » MlNlS-
schlossseiieir und am is. desselben feitgeietzteii Beahridiing Fu iiielde"i·i. I · san« «« «« we« «· . «-p ·9

», als« Un· Les SElchTlkTlUkt-
«. « , , b«· - - ; « ·

«.
( ; Nach-In. 5 Mit· reiideii «.lusschussses des evcriigel Kriegs-

Nioiiats sub Nr. »149 ei« diesem Bei» dei Meldung sind von dem ,
» «. . s lazareths erinnern. ·

Rathe corroborirteii Kauf-lind respg » Betresfendeii bei Vorstellung des TUTLWSSEUHUTSUUFV d9kåmB·HUlV9kBliaj Zu dem gleiichen Zwecke eigneten sich
Verkaafcontracts das allhier Taiislcheines und eines Attestatss DDYDZJEY nachfolgende: ·

·

·
im« I. Stadttheil sub Nr. 132 theils- über getroffenen Unterricht folgende s . Türklastest ju- skouftiiiitiiiiropli liinni ow-

-

.
·,· - - s roiisgriiiid bes us unfti zn ertheileir I «

rikkiimisesi Feste» Csroberungs von Konstan-
legene steinerne Wohuharts sammt i) Stand,
all-en Appertisneiitieii fiir die Summe · Z) die Besch.åftigiiiiii, das Himb- · · LTFEEFLIFCFI I« SESHFWZHIIISE JUNGE-e M

vie» soooo Reiz for— due Mmisie « merk »der Essen-es, Z E— Thsss I· Lethe-Meg- THE, IX: IV· O THE— UND
riinn kånflich acquirirt hat der- IZ) Bestand der Familie; · I · ENGEL» zwskkkkssmjzsslsznzlsä is, ssäfizzäkxujllsmgxizsj
selbe gsgsliwtxtklg zu? Vesiclieriiiigl · 4) ob er ledig oder verheiratheh åspiltilllÆs kuii uiieivii peiile4B77 ·(Die Spreiigiiiiiig
des Eigeiithunis duisn den Erlaß einer ist, und— im letzterer; Falle, ob er , Bjuetsysikxd von 4 Uhr. ab de? tütkisschen Moiiitors Chiwsi Rachmczn
sachgemaßeii Edictiilliidiiiig gebeten. I Kinder hat und welche namentlich. an der Gasse zu haben. lm« »Der. Donau m· DE, Nachk Mk DE!

In iolcher Verankaisiiiig werden uu- BeiVorhondekiseiu junges» .kÆlk-gggg»gsp—»gsp»
ter Berücksichtigung der siippslicaiitd Trüdser sind für diese ebenfalls Worpajet YandwkrkkrkWkkkins - — .

ssikkhen Flicihträgätvgxi Odem tållatlhe Fei- Bagifscheine beåiibririgeir Freitag» den 2·5. November» e. I 1.-.
aiteri en ssa » Jirpa a e le« svtpsL den 9x Ob— 1877- Vortra des «errns rof ··o [ -

S— «

. i
jenigeir welche die» Zurechtbeståiis lm Name« D« Dlokpaklchen STEUEVVSV liiigig ~l1e·l·)’er die? Ziipuilftgedkr · W schone« «. G.
digkeit des oberwahnten zwilchenl C ·»«

Tun-«» stixdtischen Belguchkunqik
dem Herrn Beoollniarhtigten des i. VMUMZBTIYSVTIITEIHEVTHE· YOU-O- · Anfang 9 Uhr Abdsl I empfing · s.
Kaiserlicheii Ministerium der Volks-IUsliksttttische Gaville. lllzll G· H sjslll -
ausgiirxliidg und Im LHerrn Hof- I. s fhszik I « ln: C.
geri «ts ·

bocateii . . Wulffiiis l lEIIISCI « ·« · » - , . ·
..

.«
T·

abgeschlolleiieii Kaiifcoiitracts ansah-Z · Hs· ·»· ,
· I ,

ten, oder« dinglichses Rechte an dem; « , « V« l z«
verkauft-en Jinruobip welche» in diel - J. » I ·HYPVFHEFEUVUEJEV Desgl? Slixdtcmge Tages! Viel: M eUJe en m . d Fb sk älterer- Herr, wird fiir ein hie-Ag-
ols noch fortdauernd offensteherh empäesistxs er a« n vogu Jlkkostknshogxy k Colomalwaarenzcieschäfr Hast-VIII
oder« auf dem in Rede steheiideiil · F
Jmmobil ruhen-de Reallasten pkivak I -"—--—»—T·——
rechtlichen Charakters oder endlich · R« «EYEB EBEB
ZZYZHYFFFZFE aezlsflzzpgdkzkchzszdwzkkzixz Perser-matte- , Despite-mer«, Eises- F III« gute» Zsugiiisssii iuchi

»» · s
Wiesen, solche Einwendungen, Aus» LTYCCCCO BUT-THOSE? MAY ctkkispsklsI · . älilkxsnikiglliiger
sprachen, lind Rechte binnen der Frist THIS, Cl. FBFGTSHUTYGT ZCTØG erstes« BEIDE FMISFB
VOU TUTTI? JUVPUUV spchs WOTIJEIL · Ausweg« lIGSTEJIHIZFIZCZIO our jin ums »·

me Stepvknn
also spatestens bis» zum 9. Deeeup I ,«; b.«. P· .

I, F im! jcxscbulimigkherei wird gesucht. Nähe-
berlB7B bei diesem Rathe in ge: ANY-Je «· J« T VIII« « Ase« · Bsschinv Verljsuskgstäwkk Nr· S« YTITEPPEU
setzlicher Weile aii-zii«meldesii, geltend « I -

« 4Lszk ««-

zu machen und zu begründen. An « N« so l« der Skkilisckasse Nr« 35 Wskdss

diese Ladung lnfipft der Rath die s» vekschledene SSVVMIOIITO

ausdrückliche Verwarnung, daß dies Es« ’««·’«i37. HWEP jiikkssMs IYITIW

anzunieldeiiden Einwendungen, Mzzszz Kekxknsllwr GFTMZYFII Hi«

spruche und Rechte, wenn deren Anss 08 U. Ost-F « Yzoksplllkllnjekjesllcflen ·; ij !———.—-9«·m«k·.- »»..sp—,sz»-spi·

Meldung« in- der perenitorisch ans? Ehr. esse-see» beziehe. is« C. eine— · Os- · i me« « w .
beraiiinteii Frist unterbleiben sollte, THE-THE? BEIDE-de«- MEZ Ztx2-s·-—E-s-22:--«lc3. seit) · it! weiß und grau, zum B» f I: a
der Präcliisiaii unterliegen lind ftp-l sssscynlfszped«E·?«·«·Z««T«··I«I«·"·«·’ · « "—«.s Miit« IVZUSPVWEVVETTSID l IDOEIICIOV sit-II III« EEIISO GIISTSCIIIJ ·
dann zu Gunsten des Prouoieanteii s «sz·«

· : lowle
» . z; » ÄkWilsksiiksåsss ETIIZMS Tut-III! Cis »

diejenigen Verfügung-EIN diesseits gis-i « , Yiiuhlikllkspytkiklllkkk ··» «. HAVE» Vgl-Alb« THE« 111-MS(- Eki l3i
treffen werden sollen, welche ihre « · · empfing; in reichhaltiger Illus- - » H« Ncklgliksy «

isizgkgzzxdung Insdfetkzx gzgchkyokgandezp « »Erein er ac » « Eis. « - « . - .« -.

«

Ansprilcheissunzstzzsezstie HIHHFHHH Isstzsizszzek , - . - xzkåsflTikis «.k ;- F»s»-;-»zk, -»«z-ik,-- sZFik-s.5,kZ·"«
besondere nur-d. der uiigestörte Besitz, . . ash l. , -
und das Eigenthum an den; allhier ' c Cz, · »»·

jin 1· Stodttheil sub· Nr» 132 hk XCVI-WEBER? -——————- I Msciltål Springst-Brust; Kittel-«»- Fi Ziel-set
« , ». »

«. · «. s , x
» z k ur ,

-»

»
Egeiien ltenicrneii Wobiibaiiie sammt- WLIICII llssiltltik « s» I . .I . FållMw;IiI:-s1;« ådcw »F» Fmilszsz u» Hof» UYYF »

Zubehdrungen dem Kaiserlicheii Miii · W« Hilfst-Its M rlsc
lusjekxmjig des; Pgslfsausflgkxzxkg Uach « all? bls »An-ils. gefänt mit:
Inhalt des beznglicheii Kasufcoiitriictss s. - J Mk· E . kxggkzg . vzgjjkm FULL« H Es» —-——R""«'—————————--———««."d AMMY««Cwymnæ

zugesichert trieb-sei. I Flltteklm l «·
-

« »F!« s- » Wir!criiiigiibseoslisiioitiiiigrir
- g - Ihm, Earxlpag etc. etc. sowie V» sD b

- Dei-spat, Rcithhaiie am 28. Scipios-»in« Sorg. U Warum. .

Im Namen und von wegen Eines. Edlen - , ,

rasche » E BsssssssdlCszkwds ·«Z:··-I· I Wiss«

Rathe-s de: Stadt Dort-at: I · Alster-barsch, i? Ojss «
M nos w F»

ODjI ««

« . . « » - 111-se «—0.7« THE-Jus« ei? u)

iltsisimrsgixlsikläxkugtgings-s.s SIEIIZOT »Es«-
-

- Is M» s- DKL ;
- I

Ferrige Habe! I gksgxssgzisixggaxissaxs·"sz· WEUWIIEJ Is Hi; T: —l :I :E:l :
Z Eis: SIIISSFIH SSkkEII-s0iII«ZIIkS-kIIIII- «· «T« Ålelkfsiskäckatlsi J SCHLEIDEN; ·· seit? esse— osi lioois Z, 0.9 1.0 l —-I io e· grauen, Tische, Sanais u. sei-nas- 7 Fuss hoch, mir 72 Biere-km, isi sie- i Lomsliakiltsalie Niisse I« Hi« s os2 THIS-OF «11-811-11-—I I«

i: stehen in bester· Anskijhrnng stets Cikjgek WOIIIIUIIS halber it! verlässt-Fu. ein lj ——l—"——«——lAb··Sol··U)·1—————·—«—·«···0· ··-·1·ZY······m

I? in Vorrath bei IZu besehen lästig-h von 10 Uhr· at) · p eng soeben nnd empfiehlt; . MARTHE« FXZDUYJYYE Rskkderlchiaso«gmm«
jzxzxf 0 aszaih Rosenstr Nr Ecke d 1 lksxtretne der Erinnert-krumme! m izen lebten

: «steinstr. NkSFPIPJ l schen sit· l Tu- hsch J HIEMTT P a.t. . . ... fjsjsihkjgxsxsjsfiijfjki jwm Z» Dkkhh 4,53. ·



re Ilötptsche Zeitung
s · »Etscheint täglich« sz «

mit Ausnahme der Somi- mw hohen Festtagm Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtucketei und Expeditivn
find nur an den Txkochentågejrvon .«7 Uhr Nivrgens bis

T· Uhr Abends, ausgexn von 1-—«3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Verm.
Preis fix: die vicrgefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

» de; dxeinxaljger Infection ä 4 Kein.

Zwölfter Jahrgang.

». - Preis: in Dorpat . —
jahtljch h· Rbl.,» halbjährlich 3 NO» vjexteljährlich 1.Rbl.
50--Kox;.», tkiopatlicly 60 Kop. xMit Bekundung durch die
Post: Ightltch 6·Rbl. 50 Kop Jyalhjähtlich Z RbL 25 Kop.

vterteljährlich I RbL 75 Kind.

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt.
VolitiscberTagesbericht. «
Von! Kriegsschauplatzic
Inland. Dorpatx Niaßnahmen zur Beruhigung derAngehörigen de: im Felde Stehenden. Nigcu Die WählerlistenNa,rva: Das Stadhaupt Hahn. Pastor Bürger f. St. Pe-1ersburg: Officielles Charkonn Aus dem Jahresberichtder Universität.
Nerreste Post. Telegrammr. Locale s. H.- u. B.-N.
Feuiuetoru Xenophons Zug durch Arm-knien.

Politischer Tageshericht
· -" Den 25. Nov. (7. Den)

«« Die Tüklenfreutide aller Orten nehmen es dem
englischen Departementschef des Auswärtigew Lord
Derby, gewaltig übel, daß er letzekischt genug ist, dievon ihnen zum Dogma erhobene Jdentität der dritt-
schen und türlischen Jnteressen anzuzweiselii und-be-
züglich der Otienjfrage seinen eigenen Weg zu wan-
deln. Sie sahen im Geiste bereits HerrcrLayard mit
dem Großvezir wegen Besetzuitg Konstantinopels durch
ein britisches »Armeecorps unterhandeim sahen bereits
ten Unions-stack im Goldenen Horn flackern, die schö-
nen Tage Paimerstowscher Actionspolititteactivirh und
müssen sieh nun von Lord Derby, »unter Hinweis« auf
einen Minister, der aus Liebe zum Prestige vor sieben
Jahren leichten Herzens die Kriegssackel entzündet-e,
dahirkbelehren lassen, daß der Krieg, wenn nicht von
der Nothtvendigkeit geboten, ein Verbrechen sei und
inan sicbbor Worten, wie vor Thatety die unnützerWeise einen Krieg entflammen könnten, sorgsam hütenmüsse. Ueber »die Beurtheilung, auf welche diese
Anssassnng Lord« Derbrys inder englisODenPresse stößt,
haben wir bereits in unserem "gestrigen"Blatte berich-
tet. Von den österreichischen Blättern pflichten die
Wiener ,,P"resse« und das »Fremdenblatt«, zwei Or«
gane. welche in der Orientkrise ausschließlich den Jn-
teressenstandpunct Oesterreichsljlngarns vertreten, un·
umwunden der Rede Lord Derbtys bei. Die »Presse«
findet, daß Lord Derby die Situation des ottomani-

ziscnrllktan r
, Xenophotsis Zug durch Armeniew

(A. d. Köln. ZHJ
Nicht Allen vielleicht, die in ihren Jugendjahren über

Xenophonfs Anabasis geschwitzt haben, ist es erinnerlich,
daß gerade durch die Gegenden, aus denen uns jüngsthin
die Schlachtberichte von Ardaghan Sewin, Karakilissa,
Aladsha-Dagh, DewezBoyun, Erzernm und Kars zuge-
gangen sind, vor 2278 Jahren ein kleines tapseres Grie-
chsxxheergezogen ist. Wenn aber auch der Charakter der
Eindriuglirige von heute, wenn auch die ganze Krieg—-
führung eine grundverschiedene ist, so scheint doch das
Land im( Großen und Ganzen das« nämliche geblieben
zu fein. Statt der« persischen Satrapenbraucln man
sich nur» tiirkifche Vase-has, statt der wilden Karduchen,"
die Xenophons Heer umschwärmten, die räuberifchen
Kurden vrkn heute·vorznstellen, und die ganze vor mehr«
als 2000 Jahren geschriebene Schilderung paßt noch· so
vollständig« auf die heutigen Zustände Armeniekrs, als
ob sie einem modernen Reiseschriftsteller entnommen wäre.
Und noch aus einem anderen Grundeist Xenophons
naive, aber »wahrheitsgetreue« Erzählung auch heute noch
bemerkenswerth weil sie nämlich den Beweis für»den
dem Feldmarschall Moltke zugefchriebenen Ausspruch firhrt,
daß es für den Besitzer der Ouellengebiete Hoch-Armemens
seh: reicht sein— würde, durchzdie reichen Flußgebiete des
Euphrat und Tigris zum Jndischen Meerbusen hinab-
zusteigen « «

Als die von dem persischen Thronprätendenten ange-
worbenen griechischen Sbldnerscharen sich nach der Schlacht
bei Kunaxa und dem· Tode. des Cyrus aus daslinke Uzfer
des Tigris hinübergelockt sahen, durch Arglist ihrer Fuh-
rer beraubt und von einem wohl iibertrieben auf 900,«00·0
Mann berechneten persischen Heere umschwärmt, da faß-
ten sie, weil es keine Djtöglichkeit gab , den Fluß zu
übe»rjschreiten, den Entschluß, um seine Quellen herum
zu marschirem Als sie aus der Nähe von Babylon auf-
brachen, zählten sie 12,000 Mann schweres und 2000
Mann leichtes Fußvolh und als sie nach Einem fütlfmvs
natlichen Wintermarsch über die Ebenen Mesopotamiens
und die mit klafterhohem Schnee bedeckten Hochgebitge
Armemens täglich angegriffen von den pernschen Hee-
ren und dazu von der weit tapferern eingeborenen Be-
völkerung beträngt, schließlich am 8". Februar desJahres
400 v. Chr. in Trapezunt am Schwarzen Meer»eintra-sen, da zählten sie noch 8600 Mann» schweres und 180·0

fchen Reiches mit der Unbarmherzigkeit eines Arztes,
der seine Diagnose stellt, klargelegt habe. Ob diePforte hieraus Nutzen zu ziehen wisse und Nutzen ziehen
werde, dies stehe freilich geschrieben im Buche des Schick-sals. Nicht uninteressant sind auch die Aeußerun"gen,
mit» welchen der Brüsseler »Nord« die Rede Detby’s"
krittsirn Dieselben gipfeln in der-These: aus den
Worten des Chefs der Londoner Foreign Qfficegehe
hervor, daß die im Monat Mai durch den damaligen
Gedankenaustauscb zwischen England und Rußlandgeschaffene Situation in Folge der letzten militärifchen
Ereignisse durchaus« nicht verändert werden könne.
Was die sriedlichen Consequenzen einer Capitulation
Ostnan Paschws betrifft, so beruft sichder ,,3.liord««
auf» die Sprachweise der tiutorisirtert Konsiantinopeler
Blätter, aus denen er folgert, daß nur schwache Aus-
sichten auf einen dem Frieden günstigen Stimmungs-
umschlag im Rathe desDidans-beständen. eSo lan ge
an der Sbitze destürkifchen Programms
die absolute Ausrechterhalung der Jn-
tegrität und Unabhängigkeit des ottos
manischen Reiches sigurire, müsse die Hoff:
nung aus baldigen Friedensfchluß leider als hinfällig
gelten. Den Fall, daß nacb Bezwingung Plewncks
die rnffische Armee nothwendiger-weise den Vormarich
über den Ballan antreten inüsscy kann nach dem Ur-
theil des »Nord«· die wiederholte Nentralitatserklärung
Lord Derbrys unmöglich unberücksichtigt gelassen haben,
da dieselbe svnst eben keine Neutrali-
tätserklärnng mehr bedeuten wurde.
Endlich behauptet das von der russischen Diplomatie
inspirirte . Brüsseler Blatt noch, es sei klar, daß es
unter den unter Liquidation des Krieges begriffenen
Fragen solche gebe, die nur« die lriegfiihrew
gen. Parteien angingen, während andere ein
allgemeines Interesse bewahren. Die definitive Regu-
lirung der letzteren msüsse a u s g e m eins a m e m
Einverständnis; d«er Mächte enspringemwenn die generellen Friedensgrundlagen zwischen den
Kriegführendett festgestellt sein würden,

· Die Bestrebungen, den Zusammenhang zwischen
den liberalen Parteien« des preußischen Abgeordneten-
hqnses zu fef·ti-gen»,«fiiiren in der großen Mehrheit des
deutschen Bürgerthums lebhaften Anklang. Wir er-
wähnten . bereits im geistigen Blatte der für diese
Einigung eintretenden Rede B a m b·e r g e r ’s, welche
derselbe auf einem politischen Festmahl in Breslau am

erst auf dem Marsche gebildet worden war. Sie hatten somit
auf diesem unglaublich kühnen und beschwerlichen Zuge
nur ein Viertel ihrer ursprünglichen Stärke eingebüßt,
die Disciplin war nicht ein einziges Mal gelockert wor-
den, trotzdem allein das gemeinsame Interesse die Griechen
zusammenband und trotzdem Xenophon nur durch die Ueber-
legenheit seines Geistes, nicht aber als anerka1inter Feld-
herr das Heer befehligte.

Am linken Ufer des Tigris hinziehend, gelangten die
Griechen in· das südlich vom Man-See sich erhebende
Gebirge, überschritten im Angesicht eines persischen Hee-res den östlichen Zufluß des Tigris, näherten sich bei
Bitlis dem westlichen Ufer des Man-Sees. überschritten
etwa 20 km nördlich von Mufch den Murad oder öst-
lichen Euphrat und gelangten längs dem Ostabhange
des Bingöl-Dagh, des Gebirges der tausend Seen, in
der ersten Decemberhälfte des Jahres 401 v. Chr. G.
in das heutige Vilajet von Erzeruin Dort lag der
Schnee« so hoch, daß an den Feuerstellenz klaftertiefe
Löcher entstanden. Dreißig Soldaten starben an einem
Tage vor Kälte, viele erblindeten vor dem unaufhörli-
chen Glanze des Schnees, andern erfroren die Füße, da
die Griechen ihr ursprüngliches Schuhwerk längst schon
verbraucht hatten, und noch weit mehrblieben vor Hun-
ger und Erschöpfiing am Wege liegen. Und als man
nun am Bingöl-Dagh eine noch heute bestehende warme«
Quelle entdeckte, um die herum der Boden von Schnee
frei war, da wollte anfänglich ein Theil des Heeres gar
nicht mehr weiterziehen Nach diesen unerhörten Müh:
seligkeiten aber kamen sie, in der Gegend des heutiges!
Erzerum, zu einer Anzahl reicher Dörser, in denen sie
sich sieben Tage lang erquickten Diefe Zeit schildert
Xenophom wie folgt: »Die Häuser waren unter der
Erde am Eingang eng, wie ein Brunnenloch, unten
aber weit. Die Eingänge fürdas Zugvieh waren· ge-
graben, die Menschen aber stiegen auf Leitern hinab.
Jn denWohnungen fandinan Ziegen, Schafe, Rindek Und
Federvieh nebst den Jungen, die sammtlichdrinnen gefuttert
wurden. Dabei befanden sich 17 Füllett VIM edle! Nase,
die als Tribut für denKönig (»Sultai»i) bestimmtwaren »Auch
fand man Weizen, Geiste,Hulfenftzichte und Getstenbletjn
großen Töpfen Darin zeigten sich auch die Gerstenkors
ner selbst, auf der Oberflache schwimmend, »Und es sMkeU
darin Strohhalme, die Jeder, so oft er trinken wollte,
zum Saugen in den Mund nehme« Mußte« Das Ge-
tränk war fehr stark, wenn man tjtcht Wassek »zUgVß-

«« « e der sich daran gewohnt hatte, außetstund fur ein n, l B b ·
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23. d. gehalten. Nicht« geringerer Zustimmung erfreut
sich auch das Auftreten Forckettbe»ck’s, des Vor-
sitzenden des Deutschen Reichstages wie dasselbe sich in
der Anspraehe äußerte, die derselbe auf dem in Rede
stehenden Festmahle an« die Bersammelten richtete.
Die uns vorliegende Schles Z. refumirt den Juhalr
dieser Ansprache etwa in Folgende-m: Auf das allge-
meine politische Gebiet übergehend, hebt Ober-Bürger-
meister v.Forckenbecldie Nothwendigkeit eines
vernünftigen, einträchtig en Zusam-
mengehens der liberalen Parteien her-
vor, eine Nothwendigkeih welche sich gerade bei der
gegenwärtigen politischen Lagegeltettd macht. Der
Bestand der nationalliberalen Partei sei durch die
Fortdauer derselben Notwendigkeit, welche sie ins
Leben gerufen, verbürgt Die nationaltiherale Partei
sei stets eine freiheitliche, eine echt- liberale gewesen-
sie habe aber auch nie vergessen, daß neben ihr noch
andere-Kräfte vorhanden seien und gegebenen Falles
an der Erreichutig ihrer Ziele mitwirken. Die natio-
nalliberale Parteihabe sich stets die Aufgabe gestellt,
die Verhältnisse so auszunutzem wie dies am Besten
tnöglich war, mit— allen ihr zu Gebote stehenden Mit-
teln Das zu schaffen, was sich für den Augenblick er-
reichen lieū Heute, wo dem liberalen Bürgerthum
von allen« Seitenher Gefahr drohe, trete an alle Par-
teien des Bürgerthums die Nothirendigkeit heran, in
dem Streben nach Erhaltung seiner höchsten und bei-»
ligsien Güter einträchtig zu« handelnq Es» liese dies
nicht darauf hinaus, daß die einzeln« Parteien ihre
Existenz aufgäben und zu einer. großen Partei zusam-menwüchsem aber es gelte jetzt«, fich über« bestimmte
Ziele für die nächste greifbare Zeit« zu einigen und
diese Ziele gemeinschaftlich und systernatisch zu—verfol-
gen. Wenn das liberale Bürgerthum eine solche »ver-
nünftige Politik» für alle feine Theile nicht findenkönne, wie tbnne es denn verlangen, daß es seinen
gegenwärtigen Einfluß und seine Macht behalte resp.
dieselben erhöhej Wer die Dinge gestalten will, der
müsse sich selbst darüber ·klar sein, was er will, und
nachdem er sich darüber klar geworden, mit» Unter-
drückung individuellerBedenilichteiten auch in ein-
trächtigem Handeln das erkannte Ziel verfolgen. Möge
die liberaleszPartei« dafür sorgen, praktische, klar er-
kannte Ziel zu« finden, und ihre vorwiegende Stellung
sei gesichert Unter .der JHerrschast des deutschen Kai-sers, welcher Redner für seine Person. größere verfas-

chen nicht abgenommen werden sollten, wofürhinwiederum -

derSchulze aus Dankbarkeit die Orte anwies, wo Wein
vergraben worden war. Die einquartierten Soldaten
fand Xenophon allenthalben in Wohlleben und bei fro-.
hem Muthe. Nirgends ließ man sie fort, ohne ihnen»ein Frühstück vorgesetzt zu haben, wobei es Lamm-, Zie-
genl-, Schwein» nnd Kalbsleischgab nebst vielen: Weis,
zen- und Gerftenbrode Wenn aber Einer dem Andern
wohlmeinend zutrinken wollte, so zog er ihn zu dem»B«ierkessel, über den er sich bücken und ·gleich einem
Rinde trinken mußte. Die Soldaten waren aus Man-
gel an frischem Laub und Lorberblättern mit Heubünsdeln bekränzt und wurden von armenischen Knaben in
ihrer barbarischen Tracht bedient, mit denen man sich
durch Zeichen verständigte Alses dann weiter ging,
gab der Dorfschulze den Rath, den Pferden und Zug-
thieren Säckcheri unter dieFiiße zu binden, damit sie
nicht bis zum Pauch in den Schnee «einsänken. Die«
10,000"Griechen zogen nun bei dem heutigen Hassam
kaleh und Sewin vorbei am linken Uferkdes Arastschaibis ungefähr zum Ostabhange des Saghanludagh " Bei
Bardes aber wandten sie sich wieder westlich gegen Olti
und sollen bei Jspir den Tscharucherreicht haben. Ueberihre ferneren Züge gehen die Ansichten« sehr weit auss-
einander. Wahrscheinlich smd sie in nordöstlicher Rüh-
tung bedeutend von dem Wege nach Trapezunt "abgekom-
men, und in dem Orte Gymnias, der einzigen großen
Stadt, deren Xenophon inArmenien Erwähnung« thut,
vermuthet man das heutige Ardanutsch, westlich »von
Ardagham Vielleicht sind dieGriechen sogar bis in das
heutige Georgien oder Grusien gelangt. Der Teches ge-
nannte Berg, von dem« sie zuerst das vielgeliebte Meer
wieder erblickten, istvielleicht der 3430 m. hohe und
zwischen Ardanutsch und Batum gelegene Kszartsclykhals
Dagh. Der fernereszMarsch der Griechen ist vorwiegend
dadurch be1nerkenswerlh, daß bei der Unmöglichkeit, . die
hinreichende Anzahl von Schiffen zur Rückkehr in die
Heimath zu beschaffen, ein Theil des Heeres längs der .

Küste auf« dernLandwege zum Hell2spont zog und in
einem Anfalle von» Mißmuth Bhzanz, das heutige Kon-
stantinopeL erstürmte Die Russen haben die Möglich-
keit eines Marsches durch Kleinasien ebenfallsins Auge
gefaßt. Besäßen sie eine das Meer beherrschende Flotte,so könnten sie allerdings, wie seiner Zeit die Griechen,
den Küstenweg wählen. Wie die Verhältnisse aber that-sächlichliegem dürften sie bei der Aussichh von der tür-
kischen Flotte und dem türkischen Landheer in beiden
Flanken gefaßt zu werden, diesen Versuch schwerlich wetzen.
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sungsmäßige Befugnisse wünscht, als sie in der gegen-
wärtigen Reichsverfassung enthalten, sei das deutsche
Bürgerthum nach Lage der deutschen Verhältnisse be»-
rufen, dauernd einen gewichtigen Einfluß auf »Die LU-
tungider Staatssgefchäfte zu üben. Dem vernünftigen
Zusammengehen der liberalen Parteien, ihrem Zusam-
menwirken zum Wohle des Vaterlandes weihte« der
Redner unter« dem stürmischen Beifalle der Versamm-
lung sein Glas. "

Die Nachrichten aus Paris über die Vorgänge
im Elhsåe sind nach wie vor voll von Wiedersprü-
chen. Aus diplomatischen Kreisen verlautet, daß Du-
faure mit der Bildung eines Eabinets aus dem lin-
ken Centrum beauftragt sei. Indeß müßte der Bil-
dung eines Cabinets Dufanre jedenfalls, der Beschluß
eines Ausgleiches mit den Führern der Linken in der
Deputirtenkammer vorhergehen, und dieser Abschluß
ist, so viel bis jetzt verlautet, noch keineswegs im Flusse,
geschweige denn schon als eine vollbrachte Thatsache in
die Berechnung zu ziehen. Die Gruppen der Rechten
in Senat und Kammer sind rühriger als je, um den i
Marschall auf ihrer Seite zu behalten. l

Die SlJieldung, daß der Vatican beschlossen hat,
das von Qefterreich, Frankreich und Spanien ausge-
übte Vetorecht im Conclave nicht mehr anzuerkennen,
ist, wie der Pol. Corr. gemeldet wird, jedenfalls ver-
früht. De: Heilige Stuhl hat sich darüber überhaupt
gar nicht ausgesprochen. Diese Frage wird wahrschein- »
lich erst durch das heiligezCollegium bei der Eröffnung
des künftigen Eonclave entschieden werden. Der Va- stican geht hierbei jetzt mehr denn je von der Doctrin laus, daß das Veto eher in der Totekauz als im stkic- «
ten Rechte· begründet sei, und daß es im gegenwärtigen NStadium der gegenseitigen Beziehungen zwischen der
Kirche und den auswärtigen Staaten jede Berechtigung
eingebüßt habe. Unrichtig ist auch die Meldung, daß
die römischen Cardinäle in ihren Vorconferenzen be-
schlossen hätten, daß das nächste Conclave in Rom
oder in Malta abgehalten werden, daß es nicht länger
als 24 Stunden dauern und daß der neue Papst ein
Italiener sein solle. Derartige Vorconferenzen bei
Lebzeiten des Papstes sind strenge verboten. Jndeß
gilt es als ausgemachh daß die Wahl des Nach-
folgers Pius IX. auf einen Italiener
fallen wird, weil die Wahl eines Ausländers die
Wiederherstellung der weltlichen Gewalt, auf deren]
Revindication der Vatican noch keineswegs verzichtet shat, verhindern könnte. » « »

. Wir haben bereits im gestrigen Blatte auf dies
Forderung der völligen Unabhängig-
keit hingewiesen, welche Seitens Monteuegros als
die vornehmste Frucht feiner« bisherigen Siege erhoben
und bei den künftigen Friedensverhandlungen ohne
Zweifel mit äußerstem Nachdruck geltend gemacht wer-
den wird. Inzwischen hat Fürst Nikita auch den letz-
ten HafenortDulcign o eingenommen und damit
festen Fuß am Adriatischen Meere gefaßt. Da nach
den letzten Meldungen die» vor Antivari erschienenen
türkischen Kriegsschiffe nicht in der Lage gewesen sind,
dem tapferen CzernogorzewFürsten feine Eroberung zu
entreißen, ·so wird er seine altbekannte Das-ensu-
der ung bei den Friedensverhandlungen mit dem
Hinweis auf den behaupteten Besitz unterstützen ihn—-
neu, — mit wie viel Erfolg, wird sich zeigen. Die An-
stchtemob eine derartige- Concession zweckmäßig wäre,
find bekanntlich« controvers und namentlich in Oester-
reich gilt es besonders als Axiom, daß Montenegro
um jeden Preis vom Meere abgesperrt bleiben müsse.
Nicht uninteressant ist es, eine gegentheilige Meinung
zu hören, die der ,,Presse« aus dem Küstenlande zu-
kommt. Ein in maritimen Dingen nicht unerfahrener
Mann und guter österreichischer Patriot schreibt der-
selben darüber: ,,,An der österreichischen Seeküste theilt
man durchaus nicht allgemein die im Binnenlande
herrfchende Meinung, daß Montenegro im Besitze eines
Küstenstreifens und wäre es« auch das ganze Gebiet
zwischen demScutari-See, der Bojana und dem Meere,
fürOesterreich ein unbequemerer Nachbar würde, alses« bereits ist. Im Gegentheil meint man, würde ein
derartiger Besitz Mnntenegro erst zur Gefügigkeit nö-
thi-gen. Der Küstenftrich mit den paar Seehäfen wäre,so ealculirt man, der wertshvollste Theil des ganzen
fürstlichen Gebiets. Die Seevlätzewürden als Zoll-
stätten für den Transitohandel nach dem Innern eine

"G»»eldquselle für den sehr mageren Staatsschatz in
Eettinje und diefürstliche Regierung würde bald ler-
nenxaus finaneiellen Gründen den Küstenstrich werth-
znfcljåtzenund zu pflegen. Deshalb würde sie sich auch
wohl) hüten, einem Lande wie« Oesterreich, das durch
ein paarKanonenboote diese Küste vollständig beherr-
schen kann, sich unangenehcn zu niachen, während im
Grunde genommen bisher Montenegro thun konnte,
was es wollte und auch that, weil es in seinen unzu-
gänglichenBergen vor Verfolgung sicher war. —Das
Gespenst der rufsischen Kohlen station in
Spizza oder Antivari können nur Landratten ernst
nehmen. Wenn im Friedens- undCessionsvertrage die
Errichtung einer derartigen, welchen Charakter immer
habenden stabilen Station für eine fremde Marine
untersagt wird. so genügt dies vollständig, weil, wenn
schon Oesterreich aus freundnacbbarlichen Gründen
gegen· eine Contravention von russischer Seite nicht
einfchreiten wollte, England sofort Seepolizei üben
würde. Die albanesssche Küste liegt ja am offenen
Meere und ist von Malta her zugänglichf »

Die Jahresbotsrhaft des Prüsidenten Hohes läßt
erkennen, daß die Industrie im Wiederaufschwuiig be-
griffen ist. Im Süden hat sich der Credit gehoben.
Die Durchführung der Wiederaufnahme der Baarzah-
lung sei mit allen Mitteln anzustreben. Es empfehle
sich die Einführung der Doppelwährung und die
Zahlung der Bonds in Gold und, um eine Schä-
rigung des Staatscredits zu verhindern — strenge
Beobachtung der öffentlichen Verbjndlichkeitenz Bei

allen gesetzgeberifchen Maßregeln, betreffend die Sil-
herwähruna sei im Auge zu behalten. daß die Sah·
lung des Capitalss und der Staatsschuldzinsen nicht
in einem Münzfußss geringeren. Werthes - als die
jetzige Geldwährung erfaTlge. .Die·. auswärtigen Be-
ziehungen seien friedlicher Art. Die Anerkennung der
Regierung des Präsidenten Diaz von Mexico iek ZU
Folge der Vorfälle am Nin Grunde« aufgehoben wor-
den, indeß habe die mexicaniscbe Regierung die Zusi-
cherung gegeben, den räuberischen Einfälle« energisch
steuern zu wollen. Der Kampf auf Cuba dauere fort
unter Beeinträchtigung des Handels und der Rechte
der Amerilaner. Die Botschaft empfiehlt, anstatt klet-
ner lästiger Steuern, eine— Zehn-·Centsteuer auf Thee
und eine Zwebisljentstenera auf «Kaffee, ferner die Ein-
führung specifischer Zölle anstatt der Advalorem.Zblle.
Die Fundirung der Schuld sei in rapidem Fortschritt
begriffen; die Zinsenlast habe um 3,775,000 Dollars
abgenommen. Die Botschaft schlägt die Gründung
einer National-Universität. und eines Museum in
Washington vor-. »

, Vom Krtegsschauplaizm
Vor Plewna nichts Neues: noch harrt» die

CernirungssArmee in ihren Stellungen der Entschlie-
ßungen Osman Paschas und noch scheinen die Ra-
tionen seiner Truppen nicht aufgebraucht worden zu
sein. Sehnsüchtig aber schaut de.r Pafcha nach Westen
aus, wo er das Nahen des längst geplanten Entsatzes
erhoffL Wird Mehemed Ali Truppen und Kriegshe-
darf in genügender Menge beschaffen können, um durch
die immer weiter im Westen sich ausbreitenden Gardek
truppen den Weg nach Plewna erzwingen z.u können?
Wenn die weiter unten iviedergegebene Ordre de Ba-
taille der Armee Mehemed Ali’s wirklich zutreffend
wäre, könnte der Erfolg eines Entsatzversuches vielleicht
nicht ganz hoffnungslos erscheinen: erwägt man aber
die Kriegstüchtigkeit der beiderseitigen Etappen, so steht
auf türkifcher Seite zum großen Theile- eben zusammen«
getriebenes Kriegsvolh welches den gegenüberstehenden
Elitetruppen kaum gewachsen sein wird. Zudem be-
herrschen dieRusfen die sämmtlichen wichtigen-Stellungen
im Westen von Plewn-a, auf der ganzen Ausdehnung
vom Ball-in bis zur Donau, und haben die Verbindung-
ihrer sämmtlichenAbtheilungen unter einander herge-
stellt, so daß, selbst wenn die Armee Mehemed Ali’s
auch dieangegebene Stärke haben sollte, ein Durch-
bruchsversuch dersejben nach Osten trotzsem schwerlich
auf Erfolg rechnen kann. -

Auch der Vorstoß der, zufolge» einer von uns heute
durch eineExtrwAusgabe versöffentlicliten Depe·sche
aus dem Hauptqnartien von türtischer Seite am 22· d.
auf die Truppen des Generals Mirsli bei Marena un-
ternommen worden, hat ohne Zweifel zum Zwecke ge-
habt, zunächst die russischen Stellungen zwischen Tir-nowo und Gabrowo zu durchbrechem um in weiterem
Vordringen über Sekwi nach Lowtrtsch zu gelangen,
wodann die Verbindung« mit Osman Pascha hätte be-
werkstelligt werden können. Denn es sieht fest, daß
die gesammie türkischelkriegsführung des Augenblicks
darauf gerischtet ist, Qsman Pascha zu entfetzen und
scheint zu diesem Behufe ein gleichzeitiges Vordringen
Mehemed Alis und Suleiman Paschas nachPlewna
hin vorgeschrieben« zu " sein. Zu« diesem Behufe
hat Letzterer tinsehnliihe Truppentheile aus Rasgrad »
nach» EskbDshumct und Os·m—an·«-Bazar. vorgeschoben
und-von OsmamBazar aus ist denn wohl auch am
Dienstag derVorstoß gegen General Mirski unternom-
men worden. Es iuheint, das; die Russen durch den
plötzlichen Angriff überrascht worden und außer Stand-e
gewesen sind, eine genügende Truppenmenge dem ans«
greifenden Feinde gegenüberznstellem so daß sie bis
auf Elena und, von derUebermacht gedrängt und
nachdem siegroße Verluste erlitten, bis nach Jakowitz
zurückzugeben« gezwungen . gewesen. Erst hier trafen,
wahrscheinlich von dem, bei Tirnoxvo stehenden 8. Ar-
mee-Corps, genügendeVerstärkungen ein, um den Feind
von der Fortsetzuna seiner Angriffe abzuhalten.

Was die EntsatzkArmveeMehernedAli’s
betrifft, so liegt eine Grill-eile lzataille vor, für de-
ren Richtigleit Jsich·"·der Correspondent des »Wiener
eTagblatP verbürgn Nach der Versicherung dieses
Correspondenten bestand die· Armee Mehemed Ali Pa-
scha’s am 20. Novemberaus 6 Jnfanterie»-Divisionen
mit 136 Geschützen und außerdemdus etwa 5000
Mann Reiterei und» Festung"s-"Artillerie, zusammen
53,800 Mann, darunter 50,00«0« »Combattanten. Das
Hauptquartier Mehemed Ali’si befand sich am 20. No-
vember, in Sosia, ebenso die Hauptquartiere der ersten
Und lechlten"D,i.vzision, sowie die Armee-Geschützreserve
nnd der Muniti"onspark. Die erste Division (Com-
mandant FeriksJzzet P as ch.a) besteht aus 22 Ba-
taillonen, 4 ·E.scadron,e«ns, 24iGeschützen,« Jrregulären
und Festungsartillerie ;« die sechste« Division lCotnmatp
dant Feril jsA b di P as ch a) aus 14 - Bataillonem
16 Geschützem 3 Escadronen Gardedragonen — Die
anderen vier Divisionen sind östlich " und. südlich von
Sofia längs den Straßen snach Philippopel und im
EtropobBalkan dislocirt und zwar die zweite Division
(Commandan·t Ferik Hassan Ha n dfi P asch a)
mit IT» Bata!·klonen- Jx6"«Geschützen,-.. Z. Escadkouen in
Rats-wide, die Dritt-Division» cCommanrpaut Fekik
H a f iz P a s ch a) mit; 16 B«atail1"oiien, 26 Geschützery
3 Escadronen und— 650,.irregulären. Reitern in Ich-
thsnan, die vierte DivisionsCommandant N ed din
P a s ch a) mit 16 Bata·i"llonen, 3 Escadronem -24 Feld-
gesch»ützen« und 3.00.irregulären Neitern in S latitz a,
Mdlkch Dls fUUlkE Dkvksipxn (Commandan"t. Mah m u d
Av n; Pas cb a) mit 9 Bataillonem »8 Geschützen
und einer ziemlich großen Zahl von Jrreguiären in
B au·1 a. Zusammenzählen »die sechs Divisionen 89
VAWIIIOUS Unddnit Entschluß der Geschützkeserve 136
Kanonen» Abzugltch der Besatzungem die in den festen

Plätzen und in den Etappeustationen zurückgelassen
werd-en müssen, bleiben zur Operation im Felde etwa
44,000 Mann, die zwar zum Entsatze von Plewna
nicht ausreichen, aber im Verein mit der noch immer
36 Bataillone zählenden Armee Schakir P a s ch a ’s,
der bei Orkhanie u:nd Etropol steht, vorläufig genügen
dürften, dem Vordringen der· Rassen im Balkan Halt
zu gebieten, zumal fort und fort Nachfchub in Kon-
stantinopel eintrifft.

Jn einem der »Was. Cum« aus Konslantinopeh
21. November, zugegangeuen Schreiben heißt es: Die
Proclamation des Generalgouverueurs des V i la i ets
von Kossowoz Rifaat Pascba- in welch-er
die mohamedanifche BCVZYYTVUUS Eines V« CUsphUUch-
sten Vilajets des Reiches zu den Waffen gerufen wird,
ist ein ersterAvpelbandenheiligenKriegg
Jn der Proclamation sagt Nisaat, daß. Serbien sich
zum Eintritte in den Kampf vorbereite Und daß die
Mohamedaner zur. Vertheidigung des- heimathlichen
Bodens verpflichtet seien. Die Provinz könne leicht
200,000 Streiter aufbringen, welche sich nicht von
Servien besiegen lassen und nicht dulden werden, daß
der Feind ungestraft den Boden des Vaterlandes be-
ttete. Demnach werden alle tauglichen Männer zur
Ergreisung der Waffen aufgefordert und haben die
Hadjaz Ulemas und Jmams in all-en Städten und
Dörsern diese Proclamatinn in den Moscheen öffent-
lich zu verlesen. Alle lriegstauglichen Individuen
werden in- einer Liste verzeichnen die jüngeren in die
Mobilgarde oder active Armee, die älteren in die Ter-
ritoriabGarde eingereiht. Die Vertheilung der Waf-
fen und die. militärische Abrichtung haben sofort zu
geschehen. Die Regierung traf schon seit längerer
Zeit Vorbereitungen zu diesem Landsturme und wur-
den beträchtliche Qusantitätcn Waffen und Munition
bereits in Kossowo und den bedeutenderen Orten des
Vilajets aufgespeichert Die Bewaffnung dieser Ba-
schibozuks wird dabei leicht und rasch vor sich gehen,
nur ist zu besürchteth daß nicht die Serben allein,
sondern auch alle Christen der Provinz diese wilden
Gesellen zu verkosten bekommen werden. Wenn die
russischen Waffen nicht ehesiens noch weitere Fortschritte
machen, steht eine zweite Auflage der bulgarischen
Greuel bevor. · .

Ein Bcrichterstatter der ,,Fraukf. Z.«, welcher den
Kampf bei Plewna am 11. September auf türkischer
Seite mitgemacht hatte, berichtet zur Charakteri-
stik Osman Paschas folgende i-rpisode: »Es
regnete Bomben aus allen Richtungem Jch befand
mich in einer Gruppe von Osficieren, die alle so wie
ich, ein bestäudiges Auf und Nieder auszuführen hat-
ten-. Auf hundert Schritte von mir vor seinem Zelte
stand der Muschir, unbeweglich sein Glas aus das
Schlachtfeld gerichtet. Jch näherte. mich ihm und ob-
schon auch um ihn herum die Sprenggeschosse trachten,
bildete ich mir doch ein Gefühl von Sicherheit an sei·
ner Seite ein. ,,Osmau Pascha ist ein Providentiellerf
dachte ich. ,,Jhn«· darf es. heute nicht treffen- er wäre
unersetzlithf Jn der That, der Niarschall zuckte beim
Ansausen der Bomben nur unmerklich zusammen; auf
zwei Schritte hinter ihm, in der Gruppe seines Gene-
ralstabes, der respectvoll und mit gespannter Aufmerk-
samkeit seiner Befehle harrte, durfte auch ich nicht mehr
meine Exercitien von Auf und Nieder machen und in
der Haltung, welche den Menschen vom Vierfüßler
unterscheidet, stramm und bewegungslos, als wäre auch
ich ein ,,Providentieller« mußte ich dastehen«

Inland - »

Damit, 25. November. Jn gerechter Würdigung
der bangen Spannung, mit welcher gegenwärtig Tau-
sende von Eltern und Gattiunem Kindern und Ge-
schwistern ihre Blicke auf den Kriegsfchauplatz richten;
Und begierig nach jeder« Mittheilung über das«
Ergehen ihrer Angehörigen ausschanem sehen wir die
Regierung immer neue Maßnahmen ergreifen, um den·
ungestümen, aber doch nur zu begreiflichen Wünschen
der Staatsangehörigen entgegeuzukommeru Als ein
neuer erfreultcher Schritt nach dieser Richtung hin is!
die in der neuesten Nummer des ,,»Regi-erungs-Anzei-
gers« begonnene Veröffentlichung von Listen sämmt-
licher verwuudeten und kranken Armee«
Qfficiere und -Beamten,»welche im Laufs
der Monate« August, September und October dieses·
Jahres von« der Jasfhfchen EvacuationssCornmission
in das Innere des Reiches weiterhefbrdert worden
find, zu! bezeichnen. — In alphabetischer Reihenfolge
sind hier die Namen aller trausportirten Patienten
aufgeführt und leicht wird es dem suchenden Blick,
die Namen seiner Lieben aus der großen Zahl der
Betroffenen« aufzufinden; gleichzeitig wird daselbst
Artskunft darüber ertheilt, wann und wohin die Wei-
terbeförderung des Patienten« erfolgt ist. — Die erste
dieser Listen umfaßt die mit-den (russischen) Buchstaben
A, B, W, G und D· beginnenden Namen der kranken
Officiere und Beamten: die Zahl der« ausgeführten
Personen beläuft sich auf 221. —- Auch vielen in un-
seren Provinzen «"be»tannten Namen begegnen wir in
dieser «Liste, von denen wir einige in ältachstehendem
wiedergeben: Paul Bu»d-berg, Oberst des 33. Je«
lefschell Jnfanteriedfiegirnentsz Eugen Wehmut«-
Fahnrrch des 118 Schuiskschen Jnfanterie-Negcments;
Ssergei Baron Wrang·elil, Seeondelieutenant vom
35 Bijanskschen Jnsanterie-Regim"ent;« Emil Hahn-
Secondelieutenant vom 120. Sserpuchowfchen Jus«-
terieäsiegimentz Konstantin Hart-er, Fähtlkkch VVM
129. Bessarabischen Jnfanterie- Regiment; Tit-Rath
Ssemen Hermanm Beamter für besondere Aufträge
bei der Feld-Jntendantur;" Adolph Gishizki. Es-
pitain vom 8. estländischen Jnfanterie-Regiment; RU-
dolph Hübbeneh Fähnrich der I. Bulgarischen Dru-
sbina — Hoff-n wir, daß eine ähnliche Maßregel
auch für die von dem laukasischen Kriegsfchauplase VI«
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die Heimath besörderteii Kranken ins Werk gesetzt
werde. —- Nach derselben Richtung weist das Oh»
Commando der activen Armee noch ein anderes dan-kenswerthes Entgegenkommt-n auf. Zur Beruhi-gung der Anverwandten und Familien
V« TM Felde stehenden Officiere brin-
SEU UTMIich der Regierungs-Anzeiger und der NussischeJnvalide eine Erklärung des Ober-Commandirenden deractiven Armee, die gewiß nicht verfehlen wird, ihrenZweck zu erreichen. Die Erklärung lautet: Se. K. H.der Ober-Commandirende der activen Armee hat, um
einer häufig unbegründeten Beunruhigung der Ver-
wandten und Bekannten der an der Action betheiligten
Officiere vorzubeugen, stets die Namen der gefallenen
und verwundeten Osficiere mitgetheilt. Trotzdem ge-hen bei der Armee in letzter Zeit zahlreiche telegraphii
sche Anfragen über das Schicksal Von Ofsicieren ein.
Ja Folge dessen hat der Großfürst Ober-Commandi-
rende den Chef des Generalstabes beauftragt, zur all-
gemeinen Kenntniß zu bringen, daß Se. Hoh. immer

Und« sofort» nach Empfang der Nachrichten über die
Verluste diese mitgetheilt hat und auch ferner die Ver-zeichnisse der gefallenem verwundeten und contusionir-ten Ofsiciere telegraphisch mittheilen und nach Mög-
lichkeit angeben wird, wo und wie jeder verwundet ist(
Daher ist das Fehlen des Namens irgend eines Offi-ciers stets ein Zeichen, daß derselbe rvohlauf ist.Kiyo, 22. Nov. Der Druck der Wähler-listen für Riga ist jetzt beendet. Das umfang-
reiche Werk wird aber, bemerkt die Rig. Z» in der gro-
ßen Zahl von Exemplarem die nöthig sein«-werden,
wohl noch den Buchbinder eine Zeit lang beschäftigen,
bevor es zur Ausgabe gelangt.

Jus Uatvu haben wir über die e rfr e u l i ehe
Thätigkeit der dortigen Sta-dtverwaltung
und insbesondere über die hervorragenden Verdienste
des gegenwärtigen Stadtbauptes zu berichten kürzlichGelegenheit gehabt —— einen weiteren Beitrag zu die-sem Thema giebt die folgende, uns zugegangene Corre-
spondenzi «

Am 18. November fand im Saale der Stadtver-
waltung nach Beendigung der Neuwahlen die feier-
liche Schlußsitzung der bisherigen Stadtverordnetem
Versammlung statt; der Magistrat und seine Unter-
behörden waren bei diesem Acte durch drei Rathsher-ren, welche auf den fürs« Publikum bestimmten Ses-seln Platz genommen hatten, vertreten. Es gelangte
zunäcbstfseine vom Stadthaupte zusammengestellte Ue-
bersiiht über die Wirksamkeit-der neuen Stadtverwali
tung im» verflossenen Quadriennium zum Vortrag.
Aus dieser sind, abgesehen vonder Verbesserung der
materiellen Lage der Stadt, der Straßenpslasterung
und Beleuchtung, als besondere Erfolge die Gründung
des Narvaschen Progymnasium Tmit russiicher Unter-
richtssprache die Anlage der Wasserleitung, die Be«
bauuiigg der» leerstehenden städtischen Bauplätze und»
die Gkünduiig des Seebades Narva auf dem Guts« i
liinde Slotterküll hervorzuheben. i—- Jn richtiger Wur- ;
diqung ,des Umstandes, daß diese so bedeutenden Er- ;
fpsge in dem kurzen Zeitraum von vier Jahren nur«»
durch die Umsicht und den unermüdlichen Eifer des i
bisherigen Stadthauptes, Commerzienrathes Adolph J(
.Ha hu, zu erzielen möglich gewesen, votirte die Ver«-
sammlung ihrem Haupte den »Dant der Stadt Narva«·
und beschloß, bei der Regierung um die Erlaubniß zu
petitioniren, das Portrait desselben im Versammlungs«
lecale unter dem Brustbilde Si. Majestat des Kaisers Iaufhängen zu dürfen. Naah längerer« Ueberredung
ertheilte der also Geehrte seine Zustimmung und sprach
nun seinerseits den Stadtverordnetem welche ihn in s
allen seinen Bemühungen stets bereitwilligst und ein· Imüthig unterstützt hätten, für das ihm geschenlte Ver·
trauen» seinen Dank aus. Darauf votirte die Ver-s
sammlung dem Stadtsecretären G. van der Bellen ihren !

Dank, da es seiner Gesihäftstunde vorzüglich zu» danken
sei, daß die Reform der Stadtverwaltung ohne erheb-
liche Conflicte mit den altenBehörden habe durchgefuhrt
werden können. — tisach Schluß der Sitzung überreichte
der erbliche Ehrenbiirger Kaufmann 1. Gilde Stepan sOrtow Namens derStadidepiitirten dem Stadthaupte -,
ein· kunstvolles, mit dem Wappen der Stadt versehenesszAlbnmsps eine Arbeit der bekannten Otötschiirnikowb Ischen Werkstatt in Moskau ——- init den Portrats der
Stadtdeputirten " ·-»-I—- sZins Hiirlaiid wird der Tod des Pastor B u r g er szu Nurmhusen gemeldet. - · » ·· «
· Sksppktkkzhutsh 22. Nov. Mittelst Tagesbefehls
vom 1. Nov; an die Truppen der kaukasischeii Armee
hat Ses KqisF Heil; der ObersCominandirendezius den s
von den russifchen Trnppen gegenwarttgs Vflstztk gehsk ltenen Sandschaks von Tschaldhr undKars in Jder klein-
ajiatiisben Türkei ein szbesxviideres Gebiet, das sKars’scbe, zu bilden verfügt.»

»

» «
—- Dem russtschen Betst-hattet, Fursten Or sum, Ist,

wie die »Russ. Welt« dem französsfchen Bist« HEIIVCPPS
DiplomatiquiR entnimmt, vom-Seh Oel) VMLVEDJHEU
der Löwetisfund Sonnen eOrden 1.-CI—1ss8 VDVUOVEU
worden. — « -- « · -

Jln dir Chartiower Universität belief sich- w« De!
St. Pet. Her. dem Jahresberichte derselbe« Mkklkmmkk
das Lehrpersonal im Jahre 1876 auf 64 emi-
mäßige Docentery von deiien 33 ordentliche, 8 außerorz
dentliche Professoren, 10 Daumen, 3 Lectorem ·5 La- v
bekamen, 2 Prosectoren und 3 ProsectospGebllfskl WE-
ren. Sieben Lehrstühle waren, seitdem das Ums«
versitäts-Statut von 1863 erlassen ist, nvch g« Tskchk
besetzt, nämlich: Theorie und Geschichte der Kunstkb ,
Geschichte des rufsifchenERechtes, Geschiebte de! MEDI-
fchen Gesetzgebungem Staatsrechh Kirchenrechh them-
peutische und chirurgische Klinik. Sechs-andere Lehr-
stühle, welche seit längerer oder kürzerer Zeit vacantszzwären, nämlich die Proiessur der russifchvett Gelchlchse
(feit 1875), die der Encyklopädie des Rechkes Ue«
1868), vie des könnten» Rechtes sseit 1858). dte des»

Civilrechtes (feit 1873) und die des internationalensRechies (sekit 1872) wurden stellvertretend von dazubesonders beauftragten Lehrern versehen; zwei, die Pro-fessur der Agroiiomie (vacant seit 1872) und die Lec-
toijstelle für Jlalienisch, waren unverireten Un dieseLücke-i allmälig auszufüllen- hat die Universität an
16.junge Männer Stipendien vertheilt, von denen Ei-
ner im Begriffe ist, das MagisteIHExamen zu machen,während die übrigen Candidaten sind. — Die Zahl
der Stndrenden belief sich am 1. Jan. 1877 allf442z248 vers-then, also übe k vie Hälfte all« Studi-

«.renden, war von der Zahlung der Collegieiigelder be-
, freie; Stipendien ne» 18o—340 Not. nenofskn 158

Studirendiy also über ein Drittel aller -Studirenden.
«·

" Neiiefte Post.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

; Telegraninie Seiner Kaiserlichen Hoheit des ObersCommandirenden
? aus Bogot: Vom 23· Novbr.
? Am 21. Nov. sind in dem Detachement des Generals

i Hurko zwei glänzende Afsairenausgeführt worden:
I. Die Colonne des Geiierals Kurnakow stieg vom

Paß von Slatitza herab, besetzte dieDörfer Kliskioi und
Jtscholopetsch und zwang die Türken, sich in das befestigteLager von Slatitza zurückzuziehen. Zu gleicher »Seitstieg Oberst Graf Kamarowski von der östlichen Seite
von Tetewen aus nach Slatitza herabx Beide Col-rinnenhaben im Augenblick wahrscheinlich ihre Verbindung

. bewerkstelligt «
»»H 1I. Die Colonne des Generals Ellis ·besetzt»e kam-I pfend die Höhen, welche die türkischePosition bei strah-

· konak beherrschen, westlich von, der Ghaussee nachE Sofia. Der Hergang war folgender: Während unseres Avantgarde die Höhen erstieg, griffen 2 türkische Tabors sie von 1172 Uhr Morgens bis Uhr Nachmittags an;
- die furchtbaren Angriffe der 12 turkischen Tabor wurdenle unsererseits nur durch 4 Bataillone abgeschlagen: es wa-

ren dies ein Bataillon des L.-G. Moskauschen Regts».,
das 2. Schützenbataillom zwei »C»onipagnien des Schu-
tzenbataillons der KaiserL Familie und zwei·»(-Sp111pag-i nien des Schützenbataillons St. Mai. des Kaisers» Es

; gab einen Augenblick, wo die Lage dieser· Bataillones eine kritische genannt werden konnte, aber die Tapferkeitund die Dispositionen des neuen Cvnimandeurs de:-
GxMoskausihen Regts, Oberst Griepenberg belebten«aufs» Neue den Muth und DIE Tgpfekkelk VEV·MAI»I,U-schaftexp Nach ihrer« dritten. Azngriff wurden die Tur-
ken definitiv und mit groszensVerliisten»ssz- zuruckgeworfen
und die beherrschenden Höhen wurden vollig genommen.
Bald darauf trafen auch vom Grafen Schuwalow be-
fehligtespbedeutende Verstärkungen ein und die genomme-
nen Höhen wurden stark befestigt.s Unser Zerlust beträgt 150 Mann.

An, demselben Tage begaiin das. Bombardementder türkischen Stellungen bei Arabkonaljund ChandorinstDen Aussagen der Gefangenen zufolge besmdek sichin Olrabkoiiak MehemedAli Pascha fslblks « - «

St. Zllktcrllbiitzp 24. Novbr ·Ein«s.)lllerhöc"hs»tes
nifest St. Majestät d. d. Paradim (in Bulgarien) 1·2.Novbn 1877 bringt die am 12. Nov. erfolgte» Entbin-

· dung Ihrer· Kais Hoh der Grtzszsürstin Maria Paw
kstgs gslississgiraggs Kissen.tritt, 5. er. .-o.», »

». · — -ordnxetenhaiisberieth deute den Antrag ARichters, betref-fend die Auskunft uber die Verwendung des sequestriiten
Vermögens des Königs Georg von Ha1iuvver« DeHFIjnanzniinister erklärte, eine Fliechnuiigslegllng SCSEUUVEL
dem Staate sei durch das hierauf beziigliche Gesetz aus-geschlossen. Eine Rechnungslegung gegenuber szdeni Ko-
nige Georg werde erfolgen, sobald derselbe den ubernom-menen Verpflichtungen —iiachkomme.» Die-Substanz des
Vermögens sei in verzinslichen Papiereii im Hanptdepw
sitorium des preußischen Staats unangetastet vorhanden.
Bismarck habe niemals daran geruhrt Alle entgegen-gesetzten Gerüchte seien» —V·erleumdung. Der Niinister
erinnerte schließlich an die im Laufe des FCVVUUVF im
Herrenhause abgegebenen analogen·Erklarungeii, indem
er hinzufügte die »Reg»i»eriing werde in der Hauptsache ihxren Standpunkt nicht andern, so» lange König Georgs nichszszanfhörqsåiiin Kriege und zu Feindseligkeiten gegen Pren-

en zu Wen. ·" ·
»

· .
» ..

.ß
Der Handelsniinister ei·kla1·te- DIE GEVUTIZIE VIII?dukch ihn exfplgteVeriveiidung von Geldern de» e -

fenfonds seien total» falsch.
·

»« .
- Die Debatte wird niorgen sortgefktzk Werde«- « ·s
» «» Mk« 4, Der. (22. sJtovJ Fltadiricbten aus Cettinxe
zufolge ist die Panik in ccntari im» iiuiiehmenz selbst
die türkischeii Bewohner der Stadt irelgekn l1ch- gegen DIE

MoMYegrgæBze-?«kx1;;pfe3gov) Abeiids stach der Po-' sk11,. ."
.- ·, »« »i-litischen Correspondeiiz« erwartet man· in Belograd der;. Regjerungskreisen stundlich die Nachrkcht», Da» D« ges«Sekbiens Christievon ver Pfvtts DIE Tluifokdskrujxgkthg ;

te» habe» Kpnfkankjnopel zu verlassen. Piotic tut innagsoUdererbTlJTissIsZn in das riisfische Hauptquarier

,å·vx«z.ogsitiigq,ge5l.expec. (23. Nov.), Abends. YFIieb »Ptelikst;«jmeldet aus SIsIDWV VVM·,4- DE. GY YV tät,SchkPkWPCIß brausen Wslische Freumlllge mnlierauelibarkische Redoute ein und machten vier KanonenDu THIS-s»-« FUUVUUJ S« December Un· NoFbrJZ JeOYftcrreicherfährt aus Belgrad 57 Der· æöszNopw datzeii die Be«-ss sssschss Nsi«s«isi«gg ..i«s.k,.. -.ss....theitigung am Knegs ngch Nat· ea Noteis nach Bel-Engkanjps ins? die Turtsi baten ein « «rad ge an .

«» - rs
« nDeputirtenkainmer ist die r aru F« Linken abgelehntdie Regierung die Bedingungen

g Maåh m» 4« De» (22· New) Abends. Marschallö Ü·« eine VeriVhUUUg Ulchk m g chMa on hat erklärt- daū m Jppublicaner qestelltensei» i» Feigeder

Forderung nach Berufung des Cvngresses Solcher Weise
haben stch alle Versuche zur Bildung eines Ministerium .aus den gemäßigten republicanischen Elementen zerschlagen.
Die Kammer ist sehr erregt und wird nach der Erklärung -
Mac Mahons voraussichtlich mit der Verweigerung des
Budgets antworten. -

Der Herzog Audifsret Pasquier hat einer Deputation
Jndustrieller die Zusicherung gegeben, daß er, soviel inseinen Kräften stehe, jedem Attentat auf die Verfassung ·
Widerstand leisten werde. « « «

Paris, 5. Decbr. (23. Nov.) Abends. Man behauptet
im Elysee, jetzt die Gewißheit zu haben , daß die Re-
gierung für die Auflösung im Senate eine Minorität?-von 13 Stimmen finden werde. - -»

·
»

Heute Abend, nach dem Bekanntwerden der Vorgänge
m Versaillesp herrschte in Paris eine gewisse Aufregung.
Die Bonlevards waren mit Menschen überfällt, welche
die Situation discntirten . -

ielcgramuie der Neuen Diirptschen Zeitung.
Nachstehende Depesche ist-uns am gestrigen Abend zngegqksgkn
und heute früh durch ein Cxtrablatt aii den öffentlichen Orten

ansgelegt worden. ·
St. Meter-barg, Donnerstag, 24. Nov. Abends. Aus

dem Hanptquartier St. Kais HohJjdes ObersComniaiv
dir-enden ist nachfolgende Meldung geinge gaiigen:-

Hauptqnartier Bogot, Mittivoih , 23. Novbr. ·»

Gesterin am Dienstag, um 7 Uhr Morgens, griffen die
Türken in der Stärke- von 20 bisE30,000 Mann« un«sere Stellung bei Marena an. GeiierabAdjutant Fürst
Swjatopolk- ålliirski mit dem Ssewskischen und dem»Orel’schen Regimentzswar genöthigt, nach Elena zurück-zugehen und dort, von drei Seiten eingeschlossen, schlug ek

»sich bis 2 Uhr Nachmittags mit dem Feinde , war aber«in Folge der erlittenen bedeutenden Verluste, gezwungen,
sich von Elena unter fortwährenden Kämpfen zurückzu-
ziehen bis in die schon svorher befestigte Position bei
dem Dorfe Jakowitz ·

Von allen Seiten wurden Verstärkungen zu ihm-
gesandt. " »

Heute, am 23. Nov» um 872 11hrsMorgens, begann
der Feind aufs Neue ihn mit Piacht anzugreifeiY doch;
hieltFiirst SswjatopolbMirski den feindlicheii Angriffen
Stand. . - -

Nach dem Berichte von 572 Uhr hatZderFeind den Aufs»
griff eingestellt. Jnzwischen-beginnen die demFürsten Sswjais
topoibMirski zugesandten Verstärkungen einzutrefsein

« Paris, 6. Decbr. (24. Nov.), Abends. Ein Artikel
der »Republique francaise« überEdie gestrige-Sitzung. der
Deputirtenkaminer schließt in folgender Weise: Das Land
weiß jctzt Alles, es übersieht genau die Lage und die
Gefahr, es sieht, daß jetzt sjede Hoffnung einer Verstän-
digung zwischen dem Willen des Präsidenten der Reprp
blik und dem durch die Wahlkörperzjausgedrü ckten Willst
der Nation verloren ist. Die Deputirten sind entschlossen,
nichts von ihren Rechten aufzugeben. -Wir sehen jetzt
nur noch eine· einzige sriedliche Lösung der Krisis.
Der Präsident der Republik und der Senat können
noch die drohende Krisis abwenden: Ersterey indemer
nicht darauf beharrt, sich dem Volke aufzudrängsen, ,
das seine Handlungen und Ideen inißbill«igt; der Senat,
indem er seine Zustimmung zu verfassungswidrigen und
verbrecherisiheii Unternehmungen verweigert, wenn man
zu denselben seine Zustimmung verlangt. Möge der
Genius des Vaterlandes die verwirrten Gewissen und
zögernden Herzen ciufklären f

— - L o e a i e s. I
Die jüngst veröffentlichten Wählerlisten gewähren uns

einen vollen Ueberblick über die verschiedenen gesellschafv
lichen und beruflichen Bestandtheilep aus denen sichunsere neue wahlberechtigte Einwohnerschaft«zu-
sanimensetztsund machenwir hier einige» der haupts-
sächlichsten Gruppen namhaft. Die zahlreichste Gruppe
in unserer Wählerschaft bilden selbstrede1id die Hausbe-
sitzer: unter den 1090 Wählern begegnen wir im Gan-
zen 630 Hausbesilzerm davon unter den 58 »Wähle-en 1.; ;
Classe ——- Eis, unterden 155 Wählern 2. asse —-

117 und unter den 877 Wählern Z. Classe «—- 457
Hausbesitzen Adeligen Standes sind 65 Wähler,.-davon.
8 Wähler 1. Classe, 36 --2. Classe, 21 -—" 3. Classe; als
Kaufleute finden wir55 Wähley 23 in der 1. und 22·-s
in der Z. Classe, als Kleinhändler 116, davon 4 in der
2. und 112 in der 3. Classe, verzeichnet. — Mahlbe-rechtigt sind auch 10 Institute nnd Gesellschaften, davon
in der 1. Classe —- 6, in der Z. Classe — 3 und in--
der Z. Classe — 1. -—« DiespZahl »der wahlberechtigten
Personen w e i b l ich e n Geschlechts beläuft sich aus 248,-
d. i. auf etwas über den fünften Theil aller Wählen

Waarenpreife (en gen» s . - «.

Reval, den is. Novbr.
Salz ne. Tonne. . . . . —- RbL ——Kop.»10 Mit. -—- Kur.
Viehsalz Hi. Tonne Er 10 But» . .

».» . . . . Ali-N. 50 K.Norivegksche Heringe pr. Tonne . f« R —— K. ——-2;k R. — K.
Ströinlinßr er. Tonne . . . . 20 ». —- K. —- 21 R. -·— KHeupnPud

.... 70Kvp.
Strohprvjzue . . . .

.»
. ..... ssKoxkikinnL Eisen, gest. s«.1s--oetes, in Ztangen or. Beet. . 25 VIII»FinnL Eisen, gezogen-s, in Stangen pr. Bett. . . 19 XVI·

Brennholz: Birken-sitz or. Faden. . . . . . . 6 R. —— K»
,, Tannenhek » . R. —- K. —- 5 R. — K»Steinkohlen pr. Piid . . . . . . . . . . «.-.2 Los»

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . .
. 9R.5u K»Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R— K»Ziege! pr. Lausenr . . . . . . . . . . . 2l)—24 slibh

Tgkfgesxixxxpgkxxschxx .s.ii"T-«c:EI:-szi3T. E. dsickx«i«gifkcixx-—sp--
-
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Neue Dörptfche Zeitung.

d. - » Zum« Essig-i:- F. sit-w. .·· xllenstiheilnehnienden Verwandten und Freunden die Any-eigen
« dass unser inniggeliebter Gatte und Vateizder 0ec0n01n« k
H. am 24. d. M. 1411 In» Abends, seen kurzem sehnsekeu Leide« ji«-· »«

«« m· K· H · i
im spritzt-Muse- · . »

· auis diesem Leben geschieden ist. « · · !im grossenkidorsnnle clerecna niorrsila Les· obessbpseonoslseissssi ss. . . «»
· «« · - . . · IHLL »

.
- Uekbstkubts Cis-tun und die« Kinder. » seohsden Fonduag (« s aÆnntmaszhang-«)des HEXE? PTOE Dr« N— V« Ulikkklstlssls ; al( ·

di»
Sotmms «« W' IN' Freitag den 25. November o— - n· when, :c. Ansehens-g: ist von heute ex;

» ·

t Vortrag des Herrn Professor Heim— », Helena C Um« «« 3"M«"«·«3

Aug: ~Ueb«er die Zukunft der; 3»riz-»tz»»g»
« C e I

· · des . städtischen Veleuchtung«. k --.-.—.- HZU holdes« »
.

«
- · An ang 9 Uhr Abbe. B·11 t d 4Uh b OIICQOIIIIIQIII s·

Mkademllcken Gelangvekclns . fDas literarifche Gesund. .? an TIOTSCTYSO Tänhabsnir a
iemik ekieeve ieh ein— die An-

Unter gütige? Mjlkwjkkung del· ·—"«"T«—-·V"—·"—V—"———·—I—J·—·Y"· ««

·· · ·««"·jsz"sz·s·ss·—"————f——s«« 11. zeige Zu rnachen, dass meine

Frau v. ssisytsovedx geb« v· Besitz unt We chlnße des Wirectarnmr des gmlansiisklien dcreins P -

»

. 111-d
« YUMMVYETCIUH h «« d · vom besten Aha-titsche!-

. wkrfleißes wer en te . » », , dwzh «

ZEIT!
llorpatek Ililksvereins »

Usfe UU9s« cFu c
» szmä

»

A· Meyer .
Prszsgsszsszzm . mikthmeise abgegeben. dlåhere Ynslinnfte ertheilt Herr sekiesseekesse N- is.

- .
-

· "««—«T"———" .

· ·««.·.««——- i
,·,·,,,»«»·.» M. ~,·,··3«»«, Ednatd Niemand, Ztttsiraße dir. 9.

« El» · peaswzzzk
iluesr giuigsxgxiltild dclzliinkiiz Cherubim!

"—"———?—·sz"——·—"—""
""«""—·—«—·· für das nächste Semester findet« »gut«·

·
. . .

«.

- « « «· "H· « · · liehe Aufnahme in der Rathhaus-

Lasctaxclkso psanga .. . . Birnen-z. ! IF ! »
.

viere mit eg ejtunos es« «» » «. « · .
«

«

okeheskeks. . . . irre-»« I Yeue empfehlenswetthe Ymljeri EHIGII Lshklillg
usw. M, Alt« «·«« · « «

lm Vorlage roullllwliwllwKLEllll in Zakmen ist er— H« Sein« oondjmrei sacht
.

Ukclck lszk ZCIMIUO · schienen und durch alle Buchhandlungen Zu beziehen: 111. GPUFZCZIG
i) Der »Nussbaum· goes-dient» E» v. Zwei Hejmathen Rinde-schritt) eiegn ,

··

««

~·2) .Mondnacht. .. .
Schumann. · · Hart» 1 Mkk 50 Pf» »«.2IYT.

«J.3) Sekenade · - « · DESSMISML . Zinses, sc mit Versen - in Art der Speckter’schen ——— -
.-

seimsotsneuuatsrganxnCon- . zum vekcheiiee uetek Jung und An. 80 Pf. i -;si«
«C9l’7-Sk!·jok Hi? YOU« oh« · · Brandt, 11. S. W. Ehrenzeugnissci Ein Buch fiik’s Haus. ! s. , «I— -

und Orchester. --. . Gasse. · 3 Mkkz elege gebd 4 disk. 50 Pf. · Bis« ..H; ««

Texts z» 5 Kop und Eines(- kär den Ullklllgh clllc VIII. schloss II()8llöål1;?Is.1(N0t-e1lt;dg . ··
·« ««

-
· Saal··-«·«— numerirt a 1 Rbl., un— . . .

.
» , , . · e es« ge · I« - · , ·-

»«
- famlllsllllllllllllllslr furs deutsche Volk. cart.·l6 Brich» II« sghqlz

numerirt a. 75 Kop. fur die « 50 Pf. U d Bd h .t d . . d H d «

. Gallerie aBO Kop. sind in der ; a« cfe es— Edlc «- F spaåmen - II! JS S IF« Mgszzzygyszg

Buchhandlung von E. J.Karow,i · .

Fasse« ’ m ex« lenen .) · .

· s· l· h »F k-
-

-
- Fries I. Am starken laden u. Linde Hand. Zwei Ei· II! Ic 990 M?

«

·- am Sonntag 1n der Conditoreij dzählungelx 1 Mrk von morgens u]l gsilgkckbeläushäkgågs ZEISS-as fl· , Skcscllslllllllllolllslg fiir’s deutscheVolk 17 Heftealo Pf. l um» bis Ahszmsz
. haben: « l» Kübel, R. Gesammelte Vorträge 2gåväläk.3s(:"l:l:.sp;(l)e-Yk: · s? um»

·» ÄIUMZ Uhr« —- —— Predjgten und sehrikthetrachtungens 5 Mehl-K, « Fllllckllllg I
«· Neun-us, 111-« Verschiedene Wexlcilgtlåixgeisgcsilktk « Mokgsqihkachltlsz

—-—
· I» -· Ivlk-2-P..

·

sonnskllsnc d· R— NOT» Gk - may, E. Aus clcm Leben eineselteekåtsisäliletti lxastdrs IdMrkx X ·
. k B e ·

· ·

siege. gehd 2 Mkk X .II s 0I! · i! « i: s · des;» - . e, . - au u. annen rast. ·e u: .
·

»»

»—»·-..——.

sÆ Fremde« könne» eingekehrt · . ««

can. 2 use. 25 Pä siegt. gevd 4 disk. zogskkæk . -
werden· · · l Richter, c. Aus allerlei Herzen. (5 Novelletten.) 4 Urk- 1M "ck US
Der B i 1.1.-e« tverk a. u f findet an « s Ver-gehet, s 0 wird. euch vergeben! Volks-Schrift von der II eC—-
demselben Tage Nachmittags von i .Verfasserin von »Alle-in in London« elegt. Carl-«. . giebt für eine» bjlljgen Preis ab »

. « » 4——6 Uhr statt. -Von E, Bis-jin»

knjzng 9 Um· Abends· Vortrage, Kpologetlsclle. Von Fuchs, Zahn, Achehs T —"—Gestel·n-Abena ———«-·—·—«isszim«Saale«des

» vie· vikection » « und Ixubel, 2 Mrk., elegt gebd. 3 Mrk. · wallemujne ein .
WWWWMWIWO IG W) H« «? · Am Sonnabend den 19. d. M. ist » Bzkzwefh l F d«

« s
«

’"
« s . -

« s - « 7 - · M b·tt t d F« d · e gute

dleflle d Kmdermkhl xmkgx Zissp3s;;k;lssk3s;;.,kk;Dgsskgsskkkzg M»««-d«—Ws-»«ckro«5i-«, esse-Hm; eefslxiexskä"e.sis.kkk.s.»s
be? : · . der Eigenthümer dasselbe im Coknptoir BZSZUGAY · Buchdks Und Zkgsscxpsds IVZUEEVSU·

7 « »Es-s- ·» O« i— · ; - ·

—'--·

»»

Friedrich Denke.
«·

·
-«-—-·-«««««——— erhielt neue Sendung u. empfiehlt s! Autlylnmssükitr Gciitorrxljls

sttsezaes « «
»« · ·

-

« · . « · ·· · ·· runde.
sszssssssssszsssskessss so« gssssssdtss - -sgjk..e»zs.ss

· ·

»
Its«T· Essen-please· www. H .» km. käedeissgsxxeisksix

Ist unt-dem kruheren Rundalzowsehen stapelplatze in der klolzstr. zu haben: « - . s I 0 FA- Nvsevxvccldt u« F! Adamjon vom DIE-lade. s—-s l feilen Iktrlivczsxillsolz z g Stil. H; Ren. in Bukken und Blechdosen empfing jewHcIIxkteeIwitkixicIkxkIF;TFFFTZFFHYFLFZTRZLZEIUZIHZ,
- ,

.
s ! - ,

a » c
. -

» Ellekuliols Its. lZ· 35 · Fkkackklng · Fcilpsatnillpw ausudteval und Berg

I » ConsILII-stolz M. l Z »· 95 F» MPOHLAUSLAFFH V· ««"s9"k9k"·k’«« Lebst Sohn Zotsnh Feinde, Fr- v. Cvifustspssblk
· us. 2«-.2 75 ,

· ·

J: .(-’-ke-I«I,al10Iz--s. z»
« z, f. ,

· d ·’ · ’ - Vom 6 Dacht. -—»—«

« ·«» ESIICUIUUD m«- .2i: 45· . » « . LllhllllOW. ZE. Mattcesens Bukhdn u. Ztgs.-Exped. go» 0 KATER· »Es; Nz;s w z
Dis-Ists H; 34;4—Z—0jg—«;07,;—»»,»4 Ost-IF-.

.. s s.- i
-

. - V » » »
·

--·-«-· · —,-zE·s«-·;;· on fechs Zcmmern nebst Wirthfchaftsbw »»

« ««
.·

...
—-

- ZZEI ZEIT H? THE -l»-l—s—1 —-

« «; -100Rb«l.zuvermietneuSteinstr.Nr.38. 133 kzg —l —« JL It;
-«

· « · « « - ··’7——«-—·—·«««"«·«« lAH gis l«·0J4 ZYELDLLO
be! · · l»s e· von zweicslslilriitenerrstzgoalzlkztttllglzende zu - ziliteerlikosekeisZäsiskklkittet inszoen ice-Zu- .

»

- ««.87 .Ftteduch Fskhuler i« Jssiisschss n.s.k·kszssxkss.:ssirisss«ssss Es·

« ·» Haus Ljutow Nr. 29. iiqiihxigesmiittei vom e. Dem. —5.07.
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» Erscheinttäglich « · Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.

»
- . . " - h Preis: in Dorpat -

met Vxusnabme der Sonn«- und hob-en Festtage Ausgabe · « Preis— sür die vcergespaltene Kprpziszeile oder deren Raum jährlich 6 Rb1., halbjährlich 3 Rbl., »vier·teljäi::1ich 1 Rbb
um 7 Uhr Abends» TieszBuchdruckexei und Expedition . . de; «-.-«eima1iger"J11iM1DU s 4 KIND- · · 50 Kop., monatlich 60 Rop. ,Mit Versenkung durch dfe
fmd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Tllkergens bis

»

————— « » Post: jährlich6Rbl. 50 Kop, haltsjährlich Z NOT. 25Ko;s,
7 Uhr Abends, ausgeiy von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. - Jqhskgqii g« « » » » vierteljährlich 1 Rb·1. 75 Kop- s -

· « I »
«

«« -«-.«-- s« .7 is · ·. ««,tbonnements-Anzetge sur das Jahr 1878.
»Die »New« Dörptsche Zeitung« wird« im Jahre 1878 in bisherige-r Weise forterscheinew Auch« die AbonnementssPreise

bleiben« dieselben: · . " · ·
·

·
·«

z— . · « , » · -.
-· «s m« Dorpat mit Zustellutigt durch die Post bezogen: h s

fürein Jahr .. . ·» .
. . 6 Rbt —- Kop.e . .

«.
. 6 Rbly50 Kopp · · b · »

- » für ein halbes Jahr; . . . 3 ,,
—»— » . .

·.
. . 3 »» 25.»» » . «· ·. ; »

« . Ein Vierteljahr ·
.

«. ««
» » . . « -

·.
-

«» . » . « , «

Die Bestellungen sind direct an die Expeditliotj zu— "richten. Die Versendung durch diespPost geschieht unterjKreuzband mit gedruckter
Adresse des«-E-nipfängers. Klagen über unregelmäßige Zustelliing wird die Redactioii jederzeit vertreten. » « · - . « · ·»

« · e » — s « — · - r -- Cl. Zlcattiesetks Buchdtsukkerei und Zeit1tngs-Expedition. i
» «

’ Inhalt. - -
Eine russische Stimme über die Baltische Städte-Reform.

VolitischerTagesbe"ri"cht. . - - ».

VDmKriegsschauplatze. · »

Satans-s. D orp-a«t: Die Stellvertretung der weiblichen Wäh-
ler. .J1Ib:lau1n. Riga:, Reval »Die StadtverordneterpWahlen
dritter Classe. Rückkehr auf den Kriegeschaurlatz Odessa. Kein
Scharfrkchker. »

- -
- slieueste Post« .Tele"gram»me. Sitzungsbericht »der Gel

Estms chen Gesellschaft. H» u. B.-N.; . .
Fstlklletvtn Zur« Beurtheilung französischer Verhältnisse.
Eine russische Stimme über die Baltische

« Städte-Reform; I.
Die— bevorstehende Einführungder neuen Städteord-

nung in den größeren Städten unserer Provinzen ist bei
der«.bewegten;j-3eit, in welcher wir leben, bisher wenig
beachtet an der russischen Presse vorübergegangen: erst
die neueste Eliutnmer des »Golos« bringt«-indem ersten
Theile eines längeren Artikels aus« der Feder des Herrn
Alexander Gradowski eine eingehende Besprechung
dieser für .uns so bedeutsamen ,Neuerung· In würdiger
und von tiefem Ernst getragener Sprache sucht das rus-
fische Blatt seinen Lesern die Tragweite und das Wesen«
der g·esammten Verfassungsreform zu entwickeln und
wohlthuend nur· kann die augenscheinlich angestrebte Ob-
jectivität des Verfassers berühren» Scharf ist seine
Beurtheilung oder —- sagen wir lieber— Verurtheilung
unserer bisherigen städtischen Institutionen, aber sie ist«
.- Magsie im« Einzelnen auch hin und wieder zu schrofs
austreten— -— im Wesentlichen begründet: manche Ver-
sündigung an unserer Vergangenheit deckt sie auf und

knanche ernste Lehre ertheilt sie uns für die »Zu-
unt. c·

«.
·

Mit dem ausrichtigen Wunsche· daß die neue Ord-
nung sder Dinge in der That zu wirklichem Segen fürunser Land sich erweisen möge, eröffnet »der Verfasser
seine Betrachtungen Soll aber dieser Wunsch sich er-
füUkU- so» 1UÜsse»ei·Ue» leidenschaftlose und von Parteigeist
freie Auffassung in -der Bevölkerung· unserer Städte

-,tkentllcton.
ZnrBenrtheilung französischer Verhältnisse.

Von Börne und« Heine an haben unsere hervorra-
gendsten Feuilletonisten sich mit Vorliebe dem Studium
französischer Zustände; zugewandt, ganz besonders; hat
Paris —— das große Hirn der Welt «— die Aufmerk-
samkeit unserer Schriftsteller auf sich; gezogen; Jfast ein
Jeder von ihnen hat eine» Lehrzeit in dieser Weltstadt
durchgemacht, fast ein Jeder seine gesammelten Erfah-
rungen in einem mehr oder minder umfangreichen Werke
niedergelegt, ich erinnere das nur an— Gutzkow, Carl
Hillebrand, Paul Lindau, Ecksteim · eine Reihe, die sich
mit leichter ålliühe noch weiter fortsetzen ließe. Auch aus
jüngster Zeit liegt uns ein kleines Bändcheti vor, in
welchem eine unserer elegantesten FeuilletonisteapFedern
der ·Neuze"it, der den Lesern dieses Blattes durch· seine
Berliner Plaudereien wohl bekannte A rthu r L ev· h -

so h n, seine französischen Erinnerungen unter dem Titel
»An s ein-e r K ais e rzesit« (Grünberg,· W. Levhs
sohn, 1877) uns-erzählt. · » -

Sind dieselben auch weniger pikant und humoristisch
geschrieben, wie wir es sonst am Verfasser gewohnt sind

·«-4 ich-erinnere da abermals· an seine Berliner Plau-
dereien —- so werden wir doch gleich aus der ersten
Seite durch die tüchtige Kenntniß des zu behandelnden
Gegenstandes, wie durch eine maßvolle undunparteiische
Beurtheilung auf das Wohlthuendste berührt. Weit
entfernt davon, in den allgemeinen Chorus seiner Lands-«
leute eiuzustimmem »die mit erstaunlicher Oberflächlichkeit
alles Wälsche mit ihrem Anathema belegen, alles Schöne;
Gute» und Gründliche nur untersgermanischen Stammes-
brüdern suchen, hatein gründliches Verständnis; für; die
emschlagenden Verhältnisse Levysohns Blick gescharfh so
daß er auch in der Fremde das Gute herausfindet und
willig anerkennt. Wenn er zu Anfang — wie Wit es
·von»e.inem Journalisten von Fach erklärlichsinden —-

in langerer Abhandlung die französische periodische Presse
bespr1cht, in einer Abhandlung die uns über diese Seite

Jplatz greifen, so müsse die neue Gesetzesbestimmung in
ihrem wahren Geiste· verstanden werden, d. i. als eine
aus den all-g e m einst aatlich en Bedürfnissen her-
Ikvrgsgangene Maßnahme, welcher enge Jnteressen par-
ticularer Kreise fernstehen, als ein all g e m eines Ge-
setz, vordem ,,keiii Jude oder« Grieche ist« Woraus,
fragt weiter der· Verfasser, ist diese Reform hervorge-
gangen? Jst sie hervorgerufen durch. die« feindselige
St1nimuiig der russischen Gesellschaft zur deutschen?
Grscheint sie als eine Art Zugeständniß unserer Regie-
rung andie sogenannte« ,,altrussische Parteifst die ihren
Sitz in Moskau hat? Zweifelsohne betrachten viele
deutsche Publicisten die ganze Angelegenheit vvn diesem
Gesichtspuncte aus. Das wollte noch nicht viel sagen, richtig
aber ist, daß diese Anschauung vielfach auf dierussische
Gesellschaft nicht» ohne Einfluß bleibt; Ein mit der
Sachlage nicht näher bekannter Theil derselben ist allen
Ernstess davon überzeugt, daß die« beständigen Angrisfe
auf die städtischen Institutionen der Ostseeprovinzennur
der Ausfluė einer· gewissen nationalen«Feindschaft wider
alles Deutsche seien. Ein anderer, ebenso wenig inden
Kern der Dinge eingedrungenerTheil glaubt .es« gern,
daß die Reform-in der That einen Sieg ,,des rusfischen
Elements« über das Deutschthum bedeute und freut- sich,
»daß - »wir dieOberhand« gewonnen. —- Eine ti«eferge-
hende Betrachtung erweist aber, daß Nationalhaß und
Nationalhader nichts hiermit zu schaffen haben» »

« Unsere städtische Reform, führt »der »Golos« aus«, ist
nur das bekannnte Resultat der staatlichen und Culturs
Entwicklung«Rußlands, eine Frucht derselben Saat, welche
in Preußen in den Jahren 1872 und 1875 die Kreis-
und ProvinciabReform hervorreifen ließ, Hier wie dort
trug das Princip der Gleichberechtigung den» Sieg über
die Ueberreste mittelalterlichen Feudalismus welcher sich
in den Ostseeprovinzen, wie nirgendwo sonst in Europa
erhalten hat, davon. Nicht ist es die· Schuldder russi-
schen Gesetzgebung, daß-die städtische Frage in den.Ost-
seeprovinzensich zu einer « iii gewissem Sinne« russischen

französischen Lebens " dl’ ·

’
"

Gsisgssihsir d» schiksråkk IZZZIZZTZHIT Lkksiäkåäjssäks
DeUkfchlAUD UUf das Energischste entgegenzutreten, indem«
E! fsgks »Man ist in Deutschland seit undenklichen-53ei-
ten ubereingekonimem das Dogma von« der Oberflächiicly
ksit fmuzösischeri Jvttrucclisten für unumstößtich zu halten
Aberxvenn wir-selbst nicht in den Fehler der— Obexfrcjchs
Vchfskk VEHVfCIIEU WVÜCUJ fv wird sjch uns bei näherer
PVUTUUS EITSCVEM Das? kkvtz cklleln Mangel an allqeinei-
U« VUVUUS tagtäglich eine Summe von« Kenntnissen
un-d Lebeiiserfahrungen in der französischen Tagespresse
sich offenbart, die unser gerechtes Erstaunen herausfor-
dert.. IPFFM ebenso Wie— xtiaii das Umsassende das

Humanistische unserer- deutschen Bildung vernachlässigt
SPSUIV fslztj läßt man sich auch mit sehr stchereuy "pkak.-«
klfchcll Hllck »die Pflege der Specialitäten aiigelegen sein
und das« ist es, worin »die, Franzosen ihres Gleicheii
suchen. »Es folgt dann eine Reihe politischer Porträis
die uns in spannender Form über . verschiedene Typen

des zweiten Kaiserreichs «unterrichten, »so über den« Ex-
niinister Clement Duvernois der ein so trauriges Ende
M; Zuchthaus genommen, uber Ranc und Cassagnac, den
Vicomte de la Guerroniårq eine sehr interessante Schil-
derung, über Olliviey der trefflich gewürdigt wird und
uher den Grafen Henri von Vochefortozutzayy Bei die-
sem gestatten Sie mir ein wenig zu verweilen, da er eine
der originellsten Erscheinungen ist, die das moderns
Frankreich hervorgebracht; es sei mir dabei gestattet,
Levyiohns skizzenhaste Andeutungen etwas zu ergänzen«
Geboten im Jahre 1820 zu Paris, debütirte er dadurch,

daß er bei einer Preisbewerbung die einen Hymnus auf
die heil. Jungfrau »zum Gegenstande hatte, ·· als Sieger

hervorgmg —-—· ein eigenthunilicher Anfang für einen re-

volutionaren Agitator. Nachdem er dann sein Vermögen
cavaliermäßig verthan,» trat er mit einem Gehaltvon
1200 Fuss. in denDienst der Stadt Paris, den er jedoch

bald wieder verließ, um ganz dem schriststellerischen Beruf
zu leben. Dieses glückte ihm so, das; er nichtnur ihm,

sondern auch von ihm leben konnte, ja er bezogvom

,,Figaro«« ein Jahreseinkommen von 7()—-80,000 Ins.

gestaltet hat, nicht es die Schuld derselben) das« diejeni-
gen mittelalterlichen Privilegien, mit denen« auch nicht
e i n» Inodernes Staatswesen: sich jvertragekr kann, sich in
den— Händen gewisser deutscher Corporationen befinden,
unter deren Druck zdie übrigen »Glieder, auch diejenigen
deutscher Herkunfh stehen; sie mußte sich gegen den Trä-
ger solcher Bevorzugung, wer auch immer es sein mochte,
wenden. « « . « , . ·

Nur in diesem speciellen und eigenthümlichen Sinne
erscheint die städtische Reform in den Ostseeprovinzen als.
»ruf,sifche«, aber mit demselben Rechte auch als ,,deutsche«.
Wir vermögen in ihr durchaus keinen Feldzug wider
das Deutschthum zu erblicken. Jm GegentheiLs die
d en t sch e Wissenschaft diente uns als das große Hilfs-
mittelzum Verständnis; derjenigen Principiery von denen·
die Inoderne Gesetzgebung auszugehen hat. Dies ist
in Wahrheit das Wesen der ostsee.provin-
ciellen Frage( »So langewirs auf diesem Boden
bleiben, werden keinerlei Kundgebungen einer leidenfchaft-
lichen Journalistik uns beirren können. «« -«

« Nachdem derVerfasser in solcherWeife seinen Stand-«
Punkt-zu« der ganzen Frage« dargelegt, wendet er sich zu

einereingehenden Betrachtung unserer bisher« bestehen-
den städtischen Satzungen und«Rechte, indem« er zunächst
eine Beurtheilung des allgemeinen Charakters dersel-
ben liefertJ « s - "

»Bei» einer Darstellung« dieser Rechte müsse sich der
(russi-scl)e) Leser nothwendiger Weise nicht nur von-al-

«len feinen— V-orstellungen,über- (russische) Stadtverwald
tung, sondern auch von« allen modernen Anschauungen
über die Bedeutung und den Sinn der Selbstverwal-
tung losrnachen Wir müssen uns unmittelbar in das«
Mittelalter zuriickversetzem wo schon der Begriff des
Rechts in unversöhnlichem Gegensatze mit der Jdee einer
allgemeinen und für Alle gleich verbindlichen Norm stand,
wo dasselbe in Gestalt exclnsiver Privilegien und
,,Freiheiten«, »die keinem allgemeinen Staatsgesetze un-
terworfen waren, zumAusdruck gelangte. Jn1«moder-"

Jm Jahre 1868 endlich gründete er ein eigenes Blatt,
die bekannte ,,Laterne«, die durch ihre maßlosen Angrifse
auf den Kaiser und Alles, »was mitihm zusammenhing
das größte Aufsehen erregte. Er wurde natürlich von
der Regierung : auf das Heftigste verfolgt --. wie ich
einer Notiz, die Rochefort selbst 1868 veröffentlichte,
entnehme,- ward er in« 14 Tagen zu nicht» weniger denn
29 MonatenGefängniß und 20,000 Fuss. Strafe »ver-
urtheilt —— und mußte nach Belgien flüchten, von wo
aus etzdsein Unternehmen fortsetzte »Das Pariser— Volk
vergöäe ihn feiner freimüthigen Sprache wegen und
so barst-E uns nicht Wunder nehmen, den eleganten
Pamphletisten 1869 inmitten des Corps legislatif zu
sehen. Hier spielte er aber schon keine hervorragende
Rolle mehr und mit dem Sturze des Kaiserthums war«
die Grundbedingung seiner Größe gefallen: seine mephi-
stophelische Natur war nur zum Niederreißem nicht zum
Erbauen geeignet-sein- Moment, das- Levysolm zu
wenig berücksichtigt "——· und so war denn seine Wirk-
samkeit als Mitglied der åliationalregierung eine ganz
untergeordnete, so frater nisirte er mit den Communards,
eine Verirrung, die ihm 15jährige Deportatioii nach
Neukcsjaledonien eintrug. Seine Flucht von dort- frischte
zum »letzten Mal sein Andenken bei den Zeitgenossen
aus«—- jetzt lebter vergessen E) mit dem letzten Napos
leoniden sriedlich zusammen ·aus dem neutralen Boden
der Schweiz. Ob sein Stern noch einmal leuchten,
welche Rolle ihm in der- Geschichte Frankreichs inoch
vorbehalten, wagen wir- nicht näher zu untersuchen —-

bei dem frampf haften Schwanken der staatlichen Ver-
hältnissedes heutigen Frankreichs können wir aber wohl
gewärtig sein, auch Rochefort wieder seiner Vergessenheit
entrissen zu sehen. ——»Den Beschluß der »politischen«Essahs
bildet dann eine kurze Charakteristik der Pariser« Depa-

') Bald nach seiner Rückkehr auf« den europäischen Continent
ward Rochefort Mitarbeiter des radica1en Blattes »Ur-cito de
1’11omme·«, in dessen Spalten er unter der Signatur X. in der
bekannten ållianier der ,,Laterne« dreimal wöchentlich seinen Witz
an den herrschenden Zuständen übte, ohne jedoch irgend welchen
Erfolg beim Publicum zu erzielen. «



nen Staate bezeichnet das Recht eine gesellschaftliche
Norm und ein Jeder erwirbt seine Rechte, genießt oder
verwirkt dieselben nur im Zusammenhange mit
der Gesellschaft, als deren Glied er— erscheint. Das
mittelalterliche Privileg hingegen scheidet den Menschen
gleichsam aus dem Staate aus ; der Befitzer erfreut sich des
Privilegs wie seines Privateigenthums mit der Ent-
wickelung und den wachsenden Bedürfnissen der Gesell-
schaft hat er nichts gemein: das Rechtsbewußtsein der
gesammten Gesellschaft kann sich im Grunde seines We-sens verändern, der Privilegirte aber verschanzt sich hin-

-ter seiner ,,Freiheit«, wendet sich von allen »Neuerutt-gen« ab Und wird sein non possumus aufrecht erhal-ten, bis entweder ein socialer Sturm oder ein starker
gesetzgeberischer Wille dasselbe hinwegsegt und den Pri-
vilegirten dazu nöthigt, nach dem-gesellschaftlichen Recht
und nicht nach eigener »Freiheit« zu leben.

Ueberall dauert der Kampf des modernen Staates
und der modernen Gesellschaft mit den Ueberrestenfrüherer Jahrhunderte fort und einem solchen Zusam-
menstoße moderner staatlicher Jdeen mit abgelebten Feu-
dal-Satzungen begegnen wir auch in den Ostseepro-
vin en.zDer »Golos« bezeichnet sodann die hauptsächlichsten
Puncte, in denen ein solcher Zusammenstoß mit der
Einführung der neuen Stadtverfassung stattsindet und
legt zu diesem Zwecke ausführlich die Organisation un-serer bisherigen Stadtverfassung dar. Diese Darlegung,
auf die wir in unserer nächsten Nummer zurückzukom-
men gedenken, beansprucht insofern einen besonderen
Werth, als der Verfasser hierbei bisher noch nicht ver-
öffentlichte Documente des ehemaligen Vorsitzenden der
RevisionsEommission in Riga, des verstorbenen Cha-
nykow, benutzt hat.
- Politifcher Tagesbericht
-

·

· Dei: ge. Nov. (8. Den)
· Französische Blätter wollen in Erfahrung gebracht
haben, daß Kaiser Wilhelm dem General Loris-
Melikow anläßlich der Eroberung von Kars und
in Anerkennung der Erfolge feiner Kriegführung in
Kleinasien den O rden p o ur le m årite verlie-
hen habe. Die Nachricht ist nicht unwahrscheinlicln
schvtl gelegentlich der Verleihung der höchsteu preußi-
schen .,Ordensau-5zeichnung für kriegerische Verdienste
an den Obersten des Regiments Kaluga wurde in
deutschen Blkiktsrtn daran erinnert, daß während .desdeutfchefraztizzskehM Krieges Kaiser Alexander die her-vorragendeiiiikdientschen Heerführer fast ausnahmslos zuRitternjdes GeorgecpOrdens ernannt hat.
j · An die Unterredung des Marschalls Mac Mahon
mit den Präsidenten der beiden Karnmeru haben sichbis jetzt noch keine Friedensunterhandlungery
weder osficielle noch officiöe geknüpft. Vielmehr dauern
die Feindseligteitsacte aufbeiden Seiten fort, während·alle ,,versöhnlichen« Coritlisisrrationen im Hinblick auf
die Haltung des Marschalls Mac Mahon und dessen
gebundene Marschroute von Anfang an zum Scheiternbestimmt erscheinetn Die Forderungen, welche die
Republicanejr stellen, sind auch in der That so weit-
gehende, daß bei den bekannten Gesinnungen des Mar-
schalls MacMahon auch nicht die geringste Aussicht
besteht, es könnte auf dieser Grundlage ein Frieden,
beziehentlich ein Wasfenstillstand geschlossen werden.
Laut telegraphiseher Mittheilung erklärt die ,,R6publique
frauaaiseC daß die Deputirtenkammer vom Marschalb
Präsidenten folgende Garantien verlangen müsse: Ein
der Linken entnommenes Cabicietz die Absetzung aller
Beamten des 16. Mai, die Unverantwortlichkeit des
Staatsoberhauptes und die Rückkehr zu deu kontinu-
tiouellen Traditionen, welche die Sichserheit freier Völ-

tirten vom 24. Mai 1869, der Herren Gambetta, Thiers,
BanceL Picard, Garnier-Pages, Ferry, Favre, Si-mon und Pelletan und eine Schilderung der PariserClubs von 1869, der wir manche neue Gesichtspuncte
verdanken; Daran schließen flch zwei literarische Por-träts, deren eines Jules Janin, den Fürsten der Kritik
behandelt, ein Thema über das uns Paul Lindau in
seinen ,,Gesammelten Aufsätzen« sog. 332—47 und auchE. Eckstein in seinen ,,Beiträgen zur Geschichte des
Feuilletons« Bd. 1. pg. 22—43 in leichter Form Aus-
führlicheres und Besseres gebracht haben ——·das««andereist eine ganz unbedeutende, flüchtige Skizze über das
elsasser Dichterpaar Erkermann-Chatrian. Als beiläufige
Notiz erlauben wir uns noch die Zurechtstellung daßGaribaldi am 28. August 1862 bei Aspromonte nichtin den Schenkel,. sondern in das rechte Fußgelenk ver-
wundet wurde.

Den Beschluß des sauber ausgestatteten Büchleinsbilden Erinnerungen an die deutsche Occupation Frank-reichs 1870,-71, auf die wir nicht mehr eingehen können.
Heutzutagq wo die unrnhigen Vorgänge in Frankreichdieses Land wieder in den Vordergrund des politischen
Interesse gedrängt haben, wird das Büchlein, das in
anziehender Form uns Auffchlnß über die verschiedensten,
auchheutesnoch in Betracht kommenden Charaktere, aus
dem staatlichen Leben des zweiten Kaiserreichs giebt,
gewiß vielen Lesern hochwillkommmen sein«

j C. L.
V e r m i f ch t e s. .

« Ein Gutsverkauf eigener Art hat, wie
die Rig. Z. den ",,Latw. awisf entnimmt, neulich in
Kutland stattgefunden und kann als ein Beleg für die
günstige ökonornische Entwickelung unserer bäuerlichenBevolkerung angesehen werden. Baron Fircks zuUSE-wallen hat fein ganzes Gut für den Preis von
435009 RbL den achtGesindescoirthen der schmaisenfchenGemeinde gegen eine Baarzahlung von 10,000 Rbl.kExkUUft- De; Rest ward als Bankssshuld übernommen.»Die Gutsgebaude und die zugehörigen Hofesländereien

G. L.

ler bild:ien, endlich eine gesetzliche Barridre zur Ver-
hinderung einer neuen Auslösung der Deputirteirkammen
Letztere Bedingungwürde die Zusammenberufung des
aus dem Senate und-der Deputirtenlammer zusammen-
gesetzten Congresses in sich schließen. — Sollte man
selbst annehmen, daß diese Forderungen absichtlkch
übertrieben hoch gespannt sind, während man im repa-
blicanischen Lager schon mit der Bewilligung eines
Theiles derselben fürlieb nehmen würde, so muß doch
schon das in den Vordergrund gestellte Verlangen hin-
sichtlich der Abselzuitg aller Beamten des 16. Mai und
namentlich bezüglich des Zusammentritts des Congresses
als vom Marschall Mai: Mahon unmöglich zu erfüllende
Bedingungen gelten. Das Programm der »Råp. Fran-
(;aise« ist deshalb lediglich eine Umschreibung der be-
kannten Alternative: ,,se soumettre ou se dåmettres
welche seiner Zeit i-m Elyseepalaste eine so wenig sym-
pathische Aufnahme gesunden hat. —- Zum Ueberflusse
erklären die republicanischen Organe stets von Neuem,
daß die Linke fest entschlossen sei, den Chef der Executiv-
gewalt durch die Verweigerung des Budgets zur
Raison zu bringen. Die Linke hat ans einer oon 120
Mitgliedern besuchten Versammlung einstimmig beschlosssen, das Budget so lange absolut zu verweigernj bis
die Regierung wieder auf parlamentarische Bahnen
zurückgekehrt sei. Zugleich unterlassen die Republicaner
nicht, die Agitation in immer weitere Kreise zu tragen,
wobei insbesondere die herrschenden Sto cksing e n
des Handels als Ausgangspunct dienen
müssen. Jn dem Feldzugspiane der Regierung scheint
inzwischeu keine wesentliche Aenderung eingetreten zu
sein. Wenn der ,,Moiii—tkeur« geriichtroeise meidet, daß
der Marschall Mac Mahon eine Botschaft an den
Senat zu richten beabsichtige, so wird dieses Gerüchy
vom .,,Frangais« und »Temps« dementirts Dagegen
liegen mehre Acte vor, aus denen hervorgeht, daß das
neue ,,Geschästsministerium« mit den gleichen Iliitteln
wie das Cabinet Broglie-Fourtou zu arbeiten gewillt
ist. Dem ,,Frangais« zufolge haben die SUiinister an
alle Behörden ein Run d s ihr ei b e n gerichtet, in
welchem die Beamten angewiesen werden, der parla-
mentarischen Untersuchungsco mission keine
Auskunft irgend welcher Art zu geben und auf keine
Frage zu antworten, wenn sie dazu nicht in jedem ein-
zelnen Falle von der vorgesetzten Behörde ermächtigt
worden sind. Ferner hat der Jusiizminister die Gene-
ralprocuratoren dahin instruirh den in den letzten Ta-
gen wieder überhand nehmendeu Ausschreitungen
der radicalen Presse ihre besondere Aufmerksamkeitzu schenken. Es wird auch bereits eine große Anzahlneuer Preßproeesse aus Paris und den Provinzengemeldet.

Die Situation der Pforte wird mit jedem Tage
bedenklicher. Abgesehen von der ungünstigen Wendung,
die ihre Sache auf den Kriegsschauplätzen genommen
hat, während ihre vollständigeJfolirung durch DerbifsRede neuerdings constatirt ist, erheben sich neue Schwie-rigkeiten mit Italien und im Lager ihrer wenigen
Verbündeten droht offene Rebellion Mit letztereknAusdrucke bezeichnen wir die offenkundige Mißsti-.ncnung,
welche im Lager des Prinzen Hassan von Aegy p-
ten herrscht. Man schreibt hierüber der »Pol. Eben«
unterm 23. Nov. aus Kon"siantinopel: »Wie bekannt,
cocnmandirt der Sohn des Khedivq Prinz Hassan von
Qlegyptery das einen Theil der türkischen Donau-Armee
bildende aegyptische Hilsscorps. Vor wenigen Tagen
beschied Prinz Hassan telegraphisch den Geschäftsträger
seines Vaters in Konstantinopel zu sich nach Varna,
um ihm ein selbst ansgearbeitetes M e m or a n d u m
zu übergeben, welches die zahlreichen gegen die Ehre
der aegyptischen Trnppen gerichteten Anklagen zu ·wi-
derlegen bestimmt M. Am Shlusse dieser Wir-erle-

soll ein kgbillenscher Wirth, der hübsch bei Enpital ist,
für 10,000 RbL erwerben wollen, so daß den achtWirthen ihre Gesinde auf 26,000 Bibl. zu stehen
kommen.

—— Die russischen Truppen vor P le w n a habenganze
D b r f e r von E r d h ü tt e u zu ihrer Unterkunft her-
gerichtet. Ein Berichterstatter der »Nat.-,Z.« entwirft von
diesem folgende Beschreibung: ,,Plötzlich tauchte vor
meinen Augen in einer Terrainwelle ein ziemlich be-
deutendesJnir aber unbekannt-es und für hulgarische
Verhältnisse viel,zu regelmäßig gehautes Dorf auf,
und da noch eins, und dort drüben wieder eins. Von
den niederen Dächern steigt Rauch empor und,lebhaf-
tes Treiben herrscht in den Straßen jener neu ent-
standenen Ortschaften, denn so sehen von Weitem die
durch die russifchen Cernirungstruppen erbauten«Erd-
hütten wirklich aus. Hin und wieder tauchenjazwischen
noch vereinzelte Bette, auch wohl kleinere Zeltlagey
auf, doch sie verschwinden mit jedem Tage mehr und
mehr und werden durch die unterirdischen Hütten erseht,
welche besseren Schutz gegen die Einflüsse der Witte-
rung gewähren, als irgend »ein anderer sonst noch im
Felde leichtzu beschaffender SchuSbau. Nur das Dach
dieser Hütten liegt, über, der eigentliche Wohnraum
unter der Erde; auf wenigen Stufen steigt man hinab
und gelangt zu ihm durch« den möglichst klein gehalte-
nen Eingang, der, je nachdem, mit einer irgendwo
,,gefundenen« wirklichen Thür, meistens aber durch
zusammengefaltete Zelttüchey e. la Perris-re, geschlossen
.werden»kann. Ueber dem Wohnraume erhebt sich ein
ziemlich flaches Dach, oft nur mit zwei, höchstens
drei Fuß Giebelhöhe Der Holzunterbau desselben
wird zuerst mit Zweigen, alten Decken, Maisstroh,s
Brettern u. s. w. eingedeckt und dann zwei Fuß hochmit Erde beworfen Die Feuerstelle, wenn eine solche
vorhanden —- es war nicht durchiveg der Fall-liegt dem
Eingang gegenüber und ist kaminartig eingerichtet.
Der Abzug des Rauches wurde, je nach der Findigkeit
der Jnsassen, durch eine irgendwo aufgetriebene Blechsröhre, in Ermanglung einer solchen aber durch das

gung refumirt Print, Hassan die Verbindltchkelkskh Wskche
die Türkei gegen Aeghoten eingegangen« UUD M« NUM-
sehkszkpszkgessell zll hilbcll fcheilllp Acgyptens ssst VCZ
Memorandum, war der einzige unter allen der Turkei tri-
butaren Staaten, weih» nicht zogettd Ustsufgslvroert
Geld, Waffen, disliplinirte Tritt-PM- PFÄVDEY Geschü-
tze, Shiffe den Sohn feines Herrschers, Ia mit Einem
Worte Alles zur Verfügung zu stellen, was es nur
immer konnte. Mit welchen! Dattk- fkllgt das Me-
morandum, belohnt man das keine Opfer scheuende
Aegyptem welches Alles freiwillig that? Verkehre
mit seinen persönliihen Freunden und in seinen Berich-
ten an feinen Vater beschwert fich Pkltlz - Hassan
über das Benehmen der Pforte und der Türkei
gegen die Aeghpter noch viel bitterer. Diesebrutale
und unverschämte Haltung der Türken- sagtePrinz Has-san kürzlich zu einem feiner Bekannten, wird Eh« Früchte
tragen und es wird nicht überrafheti dursen, später
zu vernehmen, daß Aeghpten das fchwache Band,
welches es noch an die ottomanische Dhnastie knüpft,
zerrissen habe. Es« kann leicht geschehen, sagte PrinzDass-act, daß die geistliche Autorität des Sultans
in Arabien und Aegypten nicht länger mehr aner-
kannt werde. Ohnehin sprechen die Araber schon seitlängerer Zeit von der Wiederherstellung der Khalifens
würde in der Familie des Scherifs von Mekka, deren
Glieder Abkömnilinge des Propheten find und ein bes-seres Recht als die ottomanischen Fürsten haben. Wie
man sieht, führt Prinz Haffan eine Sprache, die in
Bezug auf die künftige Gestaltung des Verhältnisses
zwischen Aegypten und der Türkei keine sonderlich trösti
lichen Aussichten eröffnet, und wenn man gereiht sein
will, muß allerdings anerkannt werden, daß die Pforte
für alle Opfer, welche der Khedioe ihr bisher gebracht
und noch bringt, in der That sich Letzterem gegenüber
wenig rückficbtsvoll benimmt« ·

Ob Tunis init seiner offenen Parteinahme zu Gun-
sten der Türkei ähnliche Erfahrungen machen wird wieAeghPtenZ Ueber etwaige nachträgliche Bedenken, die
dem Beh wegen seiner Brüstirung Rußlands in der
Person des bisherigen russischen Consuls in Tunis
aufsteigen möchten, suchen ihn feine englischen Freunde
und "Rathgeber schon im Voraus mit dem Hinweifezu trösten, daß er vor den Rachegelüsten Nußlands
wegen der Unzulänglichkeit der maritimen Mittel die«
fes Staates zunachst gesichert sei. Nainentlich der
,Globe« ist mit feinen Beschwichtigungsphrasen sehr
verschwenderisch s

. Vom Kriegsfchauplaiza
Ueber den Verlauf des t-ürkischeUAU-

griffs auf die Stellung des FÜJIUU
Swjatopolk-Mirski liegen neuere offickells
Depeschen vor. Diesen zufolge gelang es deui Gene-
ral am 23. Nov., seine Position bei dem Dorfe Ja-
kowitza zu behaupten und sogar Angesichts des Feindeszu nächtigem der sich südlich von Elena in großen
Massen concentrirte. Arn Morgen des 24. Nov.
traf- bei Jakowitza der commandirende General des 11.
Arnieeeorps Generalisieutenant Baron Dellings-
hausen mit ansehnlichen Verstärkungen in Person
ein, indem er gleichzeitig noch ein besonderes De«
taihement von Tschereniet iiach Slataritza"dirigirte.
Bis zwei Uhr Nachmittags war vor Jakowitza Alles
ruhig, darauf eröffneten jedoch die Türken aufs
Neue ihre Angriffe, bis sie um 3 Uhr dieselben
plötzlich einstellten und auch zu feuern aufhörten;
Es stellte sich bald heraus, daß das Detachemenh
welches von Tscheremei gegen Stataritza vorgegangen
war, aus letzterem Orte die Türken herausgeschlagen
hatte und denselben bis nach Bebrowo gefolgt war,

dicht unter dem Gibeh gleichsain als Dachlucke ange-
brachte Fenster bewerksteijlign In den, meisten Fällen
repräseniirte ein breiter fester Kistenrahmen das Fenster-
doch hin und wieder bemerkte ich auch regelrechtes Fen-
sterglas in diesen eingesetzt. — Dem Innern der Offi-
ciershütte war mit geringen Mitteln ein recht com-
sortables Aussehen gegeben. Jedes auch noch so un-
ansehnliche Stück hatte die geschickte Hand des Bur-
sch en richiig zu heutigen, zu placiren verstanden und so
in dem abgerundeten Ganzen für seinen Herrn einen
recht wohnlichenAufenthalisort geschaffen. Mit FVEUVEU
hätte ich meinen jetzigen Unterkuuftsraum in Bvgvt
mit diesem Etdstübchen vertauscht; der Burschs IV«
aber auch nicht wenig stolz darauf, als ihm fett! He«
diesen Ausspruch des fremden Gospodin verdolmetschtes

— Ueber die Tieserlegung des Bodensee s
schreibt die »New Züricher Zeitung«·: Dieses« VII-Dick-
dessea Nütziichkeit anfänglich unbestritten war, scheint
nach grüudlizheh allseitiger Prüfung de! FMSS CUf
Schwierigkeiten zu stoßen und die EIMVEUVULSEIV EVEN«
jetzt gegen-das Project erhoben werden , durften ohne
Zweifel das Scheiteru desselben zur Folge habekls FIED-
männer behaupten nämlich, die Tieserlegung des Boden-
see’s sei den Interessen scimnitlicher Rheinländer zuwi-
der, hauptsächlich dem Großherzogthum Baden, dem
Elsas; und der Pfalz, und zwar aus folgendem Grunde;
der Bodensee bildet ein ungeheures Reservoir, das »die
Hochwasser etwas reguliri und langsamer absließen lctßks
Wenn man den Hochivasserspiegel des BodenseeB · lzlU
60 bis 70 Centimeter tiefer legen will, so wird dreis-
uige Wassermasse, welche sich bisher icn See auflstEUEU UUV
nach und nach abslieszen konnte, leichter abfltsßekl UUV
dem Rheine eine Vsassermasse übergeben« ZU YOU« s?-
fortigem Abfluß die vorhandenen HochWEffEkVTMkYe m
ihrer jetzigeu Höhe und Stärke nicht mehr ausreicbsss
Die Ueberschwemmungen dürften Dimensionen anneh-
men, die alles bisher Dagewesene weit hinter sich lassen—
Die »Pfälzer Z« findet, das; die Interessen der· AMICIRheinlande schwerer wiegen, als diejenigen einige: BI-
deuseeuierbewohnetp
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auf solche Weise die rechte Flanke und den Rücken der
von Elena nach Jako vitza vorgegangenen Türken be-
drohend. Es war augenscheinlich, daß diese Bewegung
auch die Türken veranlaßt hatte, fernere Angriffe ein-
zustellen. —— Der an den Ober Commandirenden ab-
gesandte Rapport des Fürsten Sivjatopofbålliirski giebt
die rufsifcheii Verluste vom 22. und 23. Nov. auf 800
Verwundete an, die bereits säinmtlich verbunden und
nach Tirnowo abgeführt worden seien.Dieselbe Depesche des Obercsommandirenden bringt
auch mteressaiite Mittheilungen über die Stärke der
gegen das Detachement des Generals
Hurko stehenden feindlichen Kräfte. Gegen General
Hurko stehen nach Aussage der Gefangenen 5 türkischeTabor; in·Arabkonat sieht Mehein ed Ali Pa-
sch a selbst mit 20-—25Tabor; in Mirtowa stehen 5—10
Tabor — in Allem 30 bis 40 Tabor. Den Ausfa-
gen von Gefangenen zufolge haben die Türken in der
Affaire am 21. Nov» über welche wir an der Spitze
der Neuesten Post des gesttigen Blattes berichtet,1300
Mann verloren. Die türkifchen Leichen lagen noch am
24. Nov. in großen Haufen auf cem Schlachtfelde.
Rufsischerseits waren in Allem« 46 Todte und 129
Verwundetr.

Vom lleinasiatifchen Kriegsschau -

platze wird Wiener Blättern mitgetheith daß die
Rassen gegen C« rz e r um ein heftiges B o m b a r d e-
m ent eröffnet haben. Auch haben ruffifche Truppen
jüngst die von .den Türken geränmte Stadt Totmat
bricht. « ·

» Inland
Døtpah 26. Nov. Mit Bezugnahme auf eine inunserem gestrigen Blatie gebrachte Statistik der Wäh-

ler unserer Stadt ist uns nachfolgende Zufehrift zurVeröffentlichung zugegangen: «
« Bei Durchsicht der Wählerliste der Stadt

D orpat finden wir, daß zu dersGesammtzahl von
1·090 Wahlberechtigten das w e i blich e G e s ch l e chtern, unseres Erachtens verhältnißinäßig sehr bedeuten-
des, Contingent stelltx in Allem nicht weniger als
248 Wahlberechiigte Hiervon entfallen auf die I.
Classe Z, auf die II. Classe 34, auf die Ill. Casse211. — Mehr als ein Fünftel oder, genauer berechnet,
22,8 Procent der Gesammtwählerzahl wird also durch
Frauen repräsentirt. iWohl in· der« Voraussetzung daß dasmulier ta-
oe at: in ecclesia in unseren vonden zweifelhaftenSegnungen der Frauenemancipation bisher unbe-
rührt gebliebenen Landen Seitens der schöneren HälfteUnserer neuen Stadibewohnewcsjemeinde gewissenhaste
Erfüllung finden könnte, hat das neue Städtegesetz in
Art. 20 den Wählerinnen gestattet, ihr Wahlrecht
durch Bevollmächtigte ausüben zu lassen. Als Grund-
regel für eine derartige Stellvertretung gilt die Be-
stimmung, daß der Bevollmächtigte selbst wahlberech-
tigt sei. Jst der-selbe jedoch der Vater, Ehemanm
Sohn, Schwager oder Bruder seinerMandantim fo
ist feine eigene W a hl b e r e ch tig u n g nicht erfor-
derlich: es genügt, wenn er die durch Art. 18 be-
zeichnete Qualification besitzt, d. i. wenn er sich im
Vollgenuß der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

Es ist nicht selten die Befürchtung ausgesprochen
worden, raß Interesselosigkeit und Jndiffereniismus
dem neuen Gefetze die meisten Schwierigkeiten entge-
genstellen würden. Soweit hiebei die erstevierjährige
Wahlperiode in Frage kommt, können wir dieser Be-
fürchtung eine gewisse Bereehiigung nicht abfprecheu
und ist darum auch in diesem Blatte wiederholt auf
die Wichtigleit einer möglichst zahlreichen Betheiiigung
der Wähler an den Wahlen, hingewiesen worden.

Die oben mitgetheilten Daten veranlassen uns nun
heute, speciell unseren Mitbürgerinnen ein ernstes
Wort der Mahnung zuzurufem indem wir ihnen —

falls ihnen die perfönliche Ausübung ihres Wahl-
rechts nicht convenirt ·-— die Beuutzung des durch Art.
20 der Städteordnung offengelasfenen Nechtes der Be-
vollmächtigung eines Mitwählers ane1npfehlen.

»Mit der Unterschrift des Namens und allenfalls
einein Gange aufs; das Rathhaus ist für die Bevoll-
mächtigende die ganze Procedur der Vollmachterthei-
lung erledigt. Wir hoffen, daß auch die Wählerin-

»nur« Dorpats ihren Bürgerpflichten»eingedenk sein wer—
Theil. ·

—- Wie wir aus zuverläfsiger Quelle erfahren, feiert
die Kaifertiche Hof- Buchhandlung H. Schmitzdorff
in St. Petersburg am 1. (13.) December d. J. ihr
fünfzigjähriges Jubiläutiv

In Mga ist, wie wir der N. Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, die Gründung des Vereins gegen
Verfälfchung der Lebensmittel insofern
als vollzogen anzusehen, als der von einer Commis-
sion ausgearbeitete Statutenentwurf, nachdem derselbe
EIUf zwei dazu berufenen Verfmnnislungen der Stifter
des Vereinskjforgfältig beprüft und dukchberathen worden,
mit einigen unwefenttjcheniVeränderungen angenommen
worden ist nnd zur pbrigkeitlichen Bestätigung vorge-

.stellt werden foll. « «

Nebel, 25. Nov. Der erste Wahlact in unserer
sStadt liegt mit dem heutige-u Tages« hinter uns: die
egsstekn Morgen begonnenen SiadtverdtsdnetemWahlen
der Z. Classe sind beendet. Von den zu wählenden
24 Stadtverordneten erhielten,--wje»ivir der Neu. Z.
entnehmen, bei 1132 Stimmen 17 Personen im ersten
Wahlgange die absolute Majorität und zwar der dim.
Shndiens O. v. Riefemann mit der überwäktigenden
Mehrheit von 1118 Stimmen, Rentier Kuhlmann mit
641 Stimmen, ferner Kaufmann Betrat-erg- KOUfMOUU
Alex-ei Epinatjew, Staatsrath Grynreich, Kaufmann
Thomas Jakobfom Bäckermeister Wieckmanm Kaufmann
Ded1uchin, Heirath Heydenkeich Fuhrherr Krabhtp
Rathshekk J. Pfaff, Coa.-Skck.Nik.Sc1-mivt, uhkmachex
C. Romm, Nitterschaftssectn Jul. v. Gernet, Kauf-n.

Neue Dörvtjche Zeitung.

Es« J— Gsblvbeck jun» Staats-ach A. Tichumikpw
und Kaufmann W. Derninz letzterer mit 567 Stimmen.--Bei der hierauf am heutigen Tage abgehaltenen Stich·wahl wurden von 970 Wählern ebenfalls mit abso-luter Majorität gewählt: Oberlandgerichts-Secr. C.
E. Koch mit 549 Stimmen, ferner Baumeister Jac.
Johannfom Hausbef Vier. Bat. MahdelL Praktis.
Arz Dr. W. v. d. Borg, Bauiiiiternehmer Jaan Treu-
MFIUIL KAUfMAUU Peter Tfchumikow , Major Mazke-witsch, letzterer mit 514 Stimmen.

St. Zslrtkrtlbutfh 24. Nov. Ueber die verwundeten
Garde-Os»ficiere, ivelche gegenwärtig in der Residenz wei-
ten, entnimmt die St. Petx Z. dem gleichnamigen
rusfifchen Blatte die erfreuliche Kunde, daß dieselben
sich rasch erholen und bald schon wieder auf denKriegs-
ichauplatz zurückkehren werden. »

F— Die türkischen Kanonen, welche bei dem
blutigen Ringen um Telisch erbeutet worden, sollen
demnächst in die Residenz gebracht und in der in
den Jsinailowfchen Rotten belegenen Dreifaltigkeits-
Kirche aufgestellt werden. Daselbst befinden sich schon
fünf der im jetzigeii Kriege dem Feinde entrissenen
Fahnen. Die erwähnten neuen Trophäen sollen mit
einer Auffchrift versehen werden, welche alle diejenigen
Truppentheile namhaft macht, die zu jenem Siege mit-
gewirkt haben.Jliin Cbdrssa wird dem Blatte »Prawda« gemeldet,
daß an zwei von dem dortigen MilitävBezirksgericht
zur Hinrichtung Verurtheilten die zuerkannte
Strafe nicht hat vollzogen werden können, weil es bis-

Jang noch nicht gelungen ist, einen Scharfrichter aus-
findig zu machen. Man suchte sich aus Warschau ei-
nen solchen zu versch»affen, aber selbst von dort her
war keiner mehr zu erlangen und jetzt hat man sich
an das Podolische CriminakGerichi gewandt.

N e u e ft e P o K.
Drum, 6. Dec. (24. Nov.), Abends. Das Abge-

ordnetenhaus hat den Antrag Richter, betreffend das
sequestrirte Vermögen des Königs Georgs von Harmo-
ver gegen die Stimmen des Centrum, der Fortschritts-
partei und der Polen abgelehnt; "J«iii Verlaufe der De-
batte erklärte der Minister Caiiiphaufeii aufs Bestimm-
teste, das inobile Vermögen Königs Georg sei ebenso
unangetastetsz, wie die vertragsmäßig verzinslich angeleg-
ten fünf Millionen, und verwahrte sich gegen die Un-
terstellung Windthorsks und des Centrum, daß er als
Vicepräsident des Staatsministerium irgend welche Aeu-
ßerung in anderem Sinne gethan, wie als Finanz-
minister Solcher jesuitischer Praxis sgroßer Lärm
im Centrum, stürmischer Beifalllinks und rechts), daß
er eine Aeußerung in anderem Sinne gemacht, als er
dieselbe ausgesprochen, mache er sich niemals schuldig;
er wünsche das Herannahen des Zeitpunctes wo der
Kampf gegen die römische Hierarchie enden und damit
zusammen der Kampf gegen die welsischen Agitatoren

ebenfalls aufhören könne. (Stürmischer Beifall)
Mirnjti Decbr. (24. Nov.) Der größere Theil des

vor Plewna liegenden rumänischeii Heeres ist, unter
dem Befehl des Cieiierals Kaido, nach Widdiii dirigirt
worden, um, nach seiner Vereinigung mit der serbischen
Operationsarinee die Festung zu cerniien. Auch zwei
Panzerschisfe find ebendahin dirigirt worden.

Jn Koiistantinopel besteht« die Absicht, Edhem Pascha
in seiner Stellung als Großvezir durch Sawfet Pascha
zu ersetzen.

Der Bey von Tunis hat die« Erklärung abgegeben,
daß er nur inRücksicht aus den Charakter des gegen-
wärtigen Krieges, als eines Religioiiskrieges dein Sul-
taii Hilfstruppen gesandt habe, ohne dadurch irgendwie
ein: Oberhoheit des Sultans über Tunis anzuerkennen.

Wien, S. Dec. (24; Nov.), Abends· Jm Budget-
ausschuß der österreichischen Delegation bezeichnete Graf

Lliidrassy die öffentliche Meinung über die Orientfrage
wenig unterrichtetz die. vorzulegenden Documente wür-
den die Vergangenheit klar darlegen. Die österreichische

« Politik sei in ganz Europa als eine klare und zielbe-
wußte· anerkannt worden. Die. Politik Oesterreichs gehe
im Einvern ehmen mit den anderen Mächten vor. Oe-
sterreiclys Haltung sei maßgebend in der Orientfrage
Oesierreich handelte nur nach österreichischen Interessen. «

London, 7. Decbr (25. Nov.) Die Times publi-
cirt einen Brief von einer Person, welche einen Ver»-trauensposten bei einer der höchstgestellten Persönlichkek
ten des türkischeii Reichs bekleidet, vom 29. Nov-, Jn-
halts dessen die Türkei, an dem Erfolge Verzweifelnd-
bereit sei, sobald Erzerum gefallen und die Straße nach
Adrianopel bedroht sei-, niitRußlaiid einen Sseparatfrie-
den zuschließen, und lieber den Rassen freie Passage
durch den Bosporus gewähren als ihnen gestatten wolle,
auf Konstantinopel zu inarschiren -

Paris, 6. Decbr (24. Novbr.) Mac Mahon hat
Dufaure den Auftrag zur Bildung eines neuen Cabinets
ertheilt. Dufaure hat sich mit Mitgliedern der Majori-
tät der Deputirtenkaminer in Verbindung gesetzt.

Das neue Cabiiiet scheint dem linken Centrum ent-
nommen zu werden. Das rechte Centrumhat die Theil-
nahine an der Cabinetsbildung abgelehnt, will dasselbe
aber unterstützen. Die Majorität des Senats soll glei-
cher Absicht sein. Llugenblicklich finden Bespreihungeii
statt, um dein Cabinet die ·Ma1ori·tat der Kammer zu
sichern. Das Comite der linken Gruppen· der Kammer
sprach den Wunsch aus, mit Dufaure direct zu ver—-
handeln. « J ,

Paris, 7. Dec. (25. Nov) Jn den Reihen der
Minorität der Kammer, namentlich unter den Bonapar
tisten, herrscht große Unzufriedenheit über den Versuch
einer parlamentarischen Cabnietsbildung Seitens des
Präsidenten. Dieselben erklären bereits, daß sie Ulchk
anstehen würden, mit deraußersten Linken gegen ein

geniäßigtes Cabinet gemeinschaftlich zu ·operi·ren.
Ziiliarrsd Z. Dec. (21. Novbr.) Die» Zeitungen ver-

öffentlirhen folgenden Tagesbefehl des Fursten Carl an

die rumänische Armee:
»

»Seit den ersten Tagen, woIhr· auf den Feind stießt, konnte siih der Kaiser von
Nußland von Eurer Tapferkeit überzeugen. TDas von
diesem erhabenen Monarchen Euch gespendete Lob war
Euch ebenso theuer als lieb. Seitdem hat Seine
Viaxestat xder Ehre Seiner Gegenwart gewürdigt
und der JAntheilnabme an den heroischen Gefahren det
Schlachtfelder Die rumänifche Armee wird das Ge-
dachtniß der Tage bewahren, wo sie unter den Augen
des Kaisers Alexander ins Feuer gegangen ist, und be-
sonders das Andenken des 27. Novembers an welchemSeineMajestät der erhabene Kriegsherr der mächtigen
kaiferlichen Armee, deren Verbündete wir sind, bei Inspi-
cirung der Positionen unserer braven und unerschrocke-nen Soldaten unter dem Feuer des Feindes in dem S «-

nen Namen tragenden Fort geruhte, aus meinexrHä .
den die Medaillen für Tapferkeit iui Kriege anzun

»Dies Ehrenzeichen der Tapferkeit auf der Brustflkrdlisekfeserhabenen Monarchenivird für die rumänische OIGee
eine Irnvergangliche Ehre sein und sie zu neuen Opfern,
das heißt zu neuen Erfolgen anspornen.«

Telegramme der Neuen Diirptscheu Zeitung.
St. Petersburrp Sonnabend, 26. Nov. Aus dem«

Hauptquartier St. Kais Hoh des Ober-Commandirend·en·
ist hier nachfolgende Meldung eingegangen: » .
, Der Kampf am 22. Nov. bei Marena und
ist thatsächlich bedeutend unglücklicher gewesen, als er
Anfangs erschienen war. Wir zählen 50 Officiere und
1800 Mann an Todten nnd Verwnndeten. Außerdem
sind 11 Geschütze an den Feind verloren gegangen.

Die türkischen Streitkräfte welche gegen Slataritzain den Kampf gekommen, werden auf 10,000 Mann,
die gegen Jakowitza auf 30,000 Mann geschätzt ·

Wien, Freitag, 7. Der. (25. Nov.) Belgrader Be-
richte der ,,Politischen Correspo.ndenz« -deinentirens. die
Niittheilurigen von einer Ministerkrisis in Belgrad iktsnbh
der Sistirung der Kriegsvorbereitungem vielmehr sei die
Einberufung des zweiten Aufgebots der Miliz von drei
Armeeeorps angeordnet worden. Die Zutheilung von
40 russischen Ofsicieren zur serbischen Armee ist ange-
kündigt worden.

Paris, 7. Der» (25. Nov) Ol»be1i»ds. Als Mitglieder
des von Dufaure zu bildenden Cabinets werden genannt:-
Waddington für das Ministerium des Aeußerery Marcere
für das des Jnnern, Batbie, Bardoux, Tisserenne, Sah.
Die Diskussion des Budgets wird voraussichtlich bis zur·
Bildung des Ministerium verschoben"werden..sz. sp « ·«

cWährend des Druckes eingegangeriszzp THE-As «
«

St. Deren-barg, Sonnabend, -26. Nov. Naehnriktagsk
Officiell wird gemeldet, daß die Türken aus Slataritza
hinausgeworfen und bis Bebrowo zurückgedrängt worden.

Paris, Sonnabend, s. Der. c26. Nov.) Morgens.
Das Ministerium Dufaure ist nicht zu Stande gekom-
men. Der Präsident hat Batbie mit der Nenbildung
des Ministerium betraut.

44,6.Sitzung · ·

der gelehrten estuifcheu Gesellschaft « :

arn 2. (l4.) November 1877.

Z u s chr i f t en hatten geschickt: der Ollterthuinsverein
in Lüneburg, das Museum für Völkerkunde in Leip-
zig und die« Herren Mayreder in Wien, Gutzeit in
Riga und Greiffenhagen in Reval «

·,

Für das Musen m waren eingegangen: e
von Herrn Prof. W i s ko w at o w 1 Wiener Stadt-

Banko-Zettel auf 25 Gulden vom Jahre 1806 und 1 Pa-
piermarke der Vereinigten Staaten von Nord sAmerika
auf 10 Eentsz

von Hern Lehrer J. Reinwald in Ullila 1 un-
bestimmter Revalfcher Artigen 1 Rigascher Schilling von
15772 1 Schwed Oerstück von 1667 und »ein Sechstel-
oerstück von 1666, angeblich auch in Ullila in dem be-
kanten Horn gefunden ivergl Sitzber 1876, S. 143):

von einem Unbekannte1i gleichfalls 10er rkynspjfsz
Vs Oer von 1666, 4 Rufs. Kupfermünzen des tporigen
Jahrhunderts und 1 mittelalterlicher zSilberpsennig mit
2 Löcherry durch welche er wahrscheinlich an einem
Schmuck angeniethet gewesen ist (vergl. Vat. Mus. Tafel
V, 20). Von den Unischriften sind nur wenige Buch-
staben- zu erkennen, desgleichen nur auf der Rückseite in
einem von einem Perlenkranze umgebenenFelde ein Kreuz
mit theils 1,· theils 2 Kugeln in den Winkeln.

Der Präsident Professor Leo Meyer, ersoff-nete die Sitzung mit der Begrüßung des Herrn Doctor
Kr eutzw ald. Jm Namen der Gesellschaft sprach er
seine große Freude darüber ausxdas hochverehrte Ehren«-
mitg-lied und in ihm einesder ältesten Mitglieder-der
Gesellschaft überhaupt, nunmehr in den Mauern Dorpats
angesiedelh zu wissen und die Hoffnung anknüpfen zu
dürfen, daß Herr Doctor Kreutzwallz dem die Gesellschaftdie« werthvollste ihrer Publicationen, den durch ihn niit
größter Sorgfalt zusammengetragenen und mit seinem
poetischen Sinn hergestellten Kalewipoeg verdanke, noch
häufig ihren Hitzungen beiwohnen und dieselben aus
seinem reichen Zclyatze bereichern,werde.

Dann theilte der Präsident ein Schreiben des Herrn
Fabrikbesitzers Amelung ans Catharina mit, das noch
allerlei Mittheilungen" über A b e r g l a u b e n d e r
E st e n in Aussicht stellt, und legte mehre r u ck f a ch en
vor, das für das Centralmuseum angefchaffte neueste

Fortsetzung in der· Beilage.



« Der Herr Studirende Paul Wag-
gåzetdist exmatriculirt worden. »
zlf Dorpat,.d»en 26. November 1877,

»

· . Rector Mcykottk
«« 10382 « « « R. Rom, Sack.

Mit Bezugnahme auf» die in der
Nr. 120 der Fsiolåndischen Gottver-
nementssZeituug vom j9". Ort. o.

enthaltene Publicatioii der Lioläridp

schen» GouvernementssBehörde für
ftüdtische Angelegenheiten wird von
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Darpat desmitielst zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, das; die ge-
druckten »List—en nebstspalphabitischeni
Register der zur Theilnahme an den
bevorstehenden Stadtverordiick
ten-Wahlen berechtigten Personen
während der folgenden vierzehn Tage
vom« 28. d. Nåts ab gerechnet

den Stunden von 10 Uhr Por-
mittcikzs bis 2 Uhr. Nachnt zur »Ein-
fickjtnahme für jede"n-Stadtbewohner
in. dem Gildensaale ausliegen werden.
Daselbst werden auch gedruckte Exem-
plare der Listen nebst alphabetischeni
Verzeichnisse in deutscher, russiseher
und estnischer Sprache während des-
selben Zeitraums und inden ange-
gebenen Stunden gegen. Zahlung von
20 Kop. per Exemplar ekäiiflich zu
haben sein. .—- Etmaige »Einwendiin-
gen» gegen die Richtigkeit» oder. Voll-
ständigkeit besagter Listen sind in
obenerwähnter 14tägiger Frist, ge-
rechnet vom heutigen Tage ab, sub
poena praeclusi bei dem Dörptscheii
Rathe anzubringen, welcher dieselben
prüfen und die Listen gemäß der von
ihm für begründet erkannten Einwen-
dungen· berichtigen, rücksichtlich solcher
Einwendungen aber, welche— er nicht
für begründet erachtet, den betreffen
den Veschwerdefiihrern spätestens ei·
neu. Monat vor— Beginn »der Wahlen
feine Resolution ertiheilen wird; Den-
jenigen, die mit der Entscheidung des
Rathes unzufrieden sein sollten, ist
es gestattet, sich binnen siebentä-
giger Fristkgerechnet vom Tage
des. Empfanges der- Resolution
mit einer weiteren Beschwerde an
Se. Excellenz den Herrn Liv-
låndischen Gouverneur zu wen-
den-, ivelcher die— Sache derLivländis
schen Gouvernements-Behörde « für
städtischeAngelegenheiten zur Beprüs
fung ribergeben wird. Durch Nichts
entscheidung der Sache wird. dies Vor-
nah me derWahlen nicht aufgehalten.

·« Dorf-at, Rathhaus am 26. Nov. 187s7.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

· , Raths der Stadt Dorpat " ,

« Justizbürgermeister .sK«upffer.
Nr. 1575. Obersecretaire Stillmarlä

DerRath der Kaijserlichen Stadt
Dorpat erinnert« die »rein. Herren
Vormänder hiedurch, daß sie ihre
Berichte nebst V-ormttn·dschaftsrech-
nungen fpåtefteiis bis-»zum 15.
December d. J. hieselbst »vor-zu-
stellen« haben nnd werden zugleich
die Angehörigen derjenigen Pnpillen
deren Vorniünder Ver storbe41s, aus-
geforderh solches Ungesäumt zur An-
zeige Eines Edlen Raths zu bringen
und um Constitnirung neuer Vor-
minder— zu bitten. - s "
. Dorpah Rathhaus, am»26· Nov. 1877."
Im Namen ·und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Justizbürgermeister Kapffen .

Nr. 1574. Obersecretaire Stillmarjk

Von der Censut gestattet sDorpa

Einen Lehrling
fijr seine Conditorei sucht» ..

Tit. Grauen«

, den·26. November 1877.

stellen -Vermitte1ungs-Bakeau.
sie-liest Sachsen:

4 Gouv-ernennen, 3 Sonnen, 3 Gesell—-
«sc-hak·t.e1jinnen, 2 Verwalter. ««

. Gast-acht Ave-artigen:
1 Buehkjalter fürs Land, 2 Handwerks—-

,1ehr»linge. g «

« Dienstmannhstitub ,,Expkess«,sz »J.Rit;t-erstr. Nr. 8. s »

Stof frische ungefchmcindete und

nnveciacschtc Matt)
werden gewünfcht uniskönnen täglich ab-
gegeben werdenin der Sternstraßa Haus
v. BrackeL eine Treppe. boch. «

J' Ein hehren« H iwird in der Nähe« Dorpats zum Be«
ginn des nächsten Semesters gcsqqsn
Adressen unter· der chjfkise R. 33 wjksj
gebeten in C. bilattieseixs Buchdtn u
Ztgs.-Exped. abzugeben. "

«

aus dem Russischen und Deutsche« ins
Estnische wird gesucht von »

Wiener G0nd1t0rej.
. sonntags d. 27. Nvba e

Miene! itlnitschkrapsku
- » und .

Vanilla-sI1rstzlcuoiIen.
.«.—-sz---sp—s COOEHIIOHRStellen-VkrmtttetntsgssDuckan

fur Dienstboten.
- Stellen suchen:

Stubenmädchen, Hauswäcbtee und Kleien-
aufseheu A »

Gefncht werden:
5 Gärtner, 2 Diener, 2"«Köksl·s,e·, 1 deutsche

Kinder-frei« · s «
· H, Z, -Ytexxxitnatinskixiiriikki »GxpreB",

-...szjkksktsfxss.txssss Nk—»S;k:;.t»-et»t»«
Eine große Partie " — e

von 65 Kosx bis 5 Rbl pro· Dutzend,
KissdetvSpgeäfassöpen
Leder-se Tmchemwarme Nkorgeuschiihe für Leute
»von 25 Kop. bis 50 Kop. empfiehlt» ,

« i Winter— Hallo-scheu J
und Stiefel für Dis-stets,

· Ilertseis u. Kindes« ver—
kaukt zu ljekabgesetztea Preisen -

is e s Z. A. Draus-s.
« Eisingen-alleine§

Hausgen- M
ist vetfkäuflich Zu haben Hazus Horn
Nr.- 9, Ecke der Alexander— u. Neu—
Yjzrktsrassezhexe Treppe hoch.

Jn Teehetfer stehen zum Werks-Jus:60,000 gute Hcegelstsecne
475 gute rothe Kacheln

, - und - ,

» l gutes Pferd.
" »Ecsenbahtt-Kosfee s
Patente-und· gewöhnliche Koffer sind
zu denbilligsten Preisen zu haben bei

Sattler u. Wagenbauex we. Sprenger.
»« Meinen neuerbauten «

GetretdspSsxetkher
bestehend aus drei Räumen, in nttchster
Nähe-des Bahnhofes belegen, vermietha

« Aug. Büttnen
Tjsohclecjcont .
wollt-ne Tuoher s . )e s1v0l1euea;se1(leuesh»aw1s u.
P0rtem0uaiues«

verkauft zu Linleaufspreisen .

· J. Dileljzkzn
- »Abre»isende. » · . «

Z. Schubtuacher Laurson · «

s Ilngelkammene Fremde«
Hotel London: HHL Verwalter Krüger

nebst Gemahlin aus Köhnhoß Weltks vom Lande,
Fiel» Schonert aus Kanna»päh.

Here! Vetter-ne: oppr. ExcL Kammerherr
v. Grünewaldt nebst Bedienung und Baron Ue;
küll aus Reval, Baron Stiedenkrohn aus-dem
Auslande, Baron Mandel! und v. Zier-Minnen
aus Nqppiky Fprstmesister Lütkens aus Tormahof,
Ripke aus Fellrzu »

Revalfche Cinfahrn HHt Förster Jurgense
aus Wottigfey Krumm und Wichruann aus Ran-
den, Gebt. Göttsch und Kalla aus Fehtknhoß
Pass und Gebt. Awa vom Lande.

Foktsetzitng der Anzeigen iu der Beilage.

Druck und Verlag von C. Mattiesen

»
»Die Beerdigung unseres inniggeliebterx Gatten sund Vaters

Æikhekm Rath)
findet am Montag den 28. d..M. piäcise 12 Uhr vom"Tra11e"r«h·aufe
aus statt. . . »

· ·

E ·
MPO . -

« Die Hinterbliebenen.

»I--M-Iss-—-Y---sz-«-—-«II
« tachdeiii ich» wiederholt in Erfahrnnkigebracht, daß unter meiner

« Firma fremdes, tiicht gutgcbackeiies Brod verkauft worden, »

E mache ichhiertnit bekannt, daß. von nun an iowol mein lsE grobes wie Fembreosd s
mit dem Stempel —Riik versehen« sein wirdsz v« »s. « .« » - Hochachtungsvoll » « » .

-g——I-M«I-I-«sssIs-g--—7 «

Esssscsic

A is i er II
bei« «. « « « «« «. «

. . sc· Ist.
h

igokkcxsnesietsu
erlaude mir jetzt das .-

««

« · H » — . .

Lager— nnil Exportktor
Jcler slavisoliea isAetienbrauerei St. Petcrshurg «

zu Fahkilcskkcjscg zu empfehlen .
« G. Peter-san,

.« s — « « «. slavisohe «Biets-·Niedetslage.;

ssdicisoissiswiso e
I Ihr reiohdetltlig assortiirtes jhagek von · « »

empfehlen! e « e a
H . GYO DER»
i«

Dein geehrteii Pnblicnni die ergebene Anzeige daė bei mir verschiedenee Damen- und«Herren9pelz-Patetots, -sJJc"uffen,
— Kot-agent und sälkiilzen « , e «

für Herren und Damen zu haben find. " «
««

«
« Die Anfertigung non allen in ineinem Fache vorkommenden Arbeiten
wird angenommen nnd bestens ausgeführt bei billigfter Preisstellnng «

» « Un! geneigten Zuiprxirfli bittetsz « « «
·»

»

·.Thiemanty ssiikschiickiiicistke
— " «

«

· vormals C. Mathiefem «
«

« - i — o« Å ask-»Y-- ges« i» «. - · «II e »
: I; l », i « e—— «"iT«!««:-T-T-«.«TE’.-FLZI«I». E. Es? E« - « - · · « " T« Z« T« -

« .«’ " g « »« ICl« .«x;siis.ie
». ««

««

«» -Ile«te, sokwtay eile« 27. Klotz o. «

» Bei jeder Vorstellung Flxeraitien cles Äbessinischen Blepltantetn
Iszgpkkiittekttag sämmtlioher kkhierisxpräcise 5 Uhr.

« K« Brökknung nach dem G0ttesdienst.sz « - e «h II. Schatz»
-

»»

Esafcnhund - welches der Cursum-Verein bisher inne-
(Solo1AgEt) stebt zum Verkcktlfs Zuetk gehabt, ist vom I. December zuver-fragen Carlowastraße Nr.-25, linker Hand. untern-en. ·«

«

I Csqhgsz



Beilage zur Illeuen illiirptscijens Zeitung Ue. 275.
Sonnabend, den 26. November (8. December) I877.

lich bekannten Geschlechts neuerdings seine Ansprüche lautwerden läßt, haben wir bereits vor einiger Zeit Erwäh-nung gethan. Wir bringen heute noch einige auf diese»Gegenstand beziigliihe'sl.ftittheiliingen. Der Vqtek des
It! St. Petersburg lebenden Prinzen Louis de Lustg-
UFW c« sich Print« VVU CYPEVW Jetufalem und Arme-
Ellen-· fvwie König der Jttiel Chpern nannte, lebte biszu seinem Tode in einen: Theile seiner früheren Besitzthip
m« auf V« Jniek CVPMI Und besaß außerdem ein enor-
Wes Cspiksls das er in Konstantinopel in der CasfeVETNTFVEUEOTICISU Metropoliten Athanafitis der mit dem«PUUZCU VUlch Dsfisv FMU verschroägert röar deponirt
hatte« Atti 29. December 1820 schrieb der Åietropolit
Flihanasius dem Prinzen Lusignan bei Uebersendung von00.0c0 Ducatent Durihlauchtiqster Prinzl Ich habeden Bestand Jhres in meinenCasfe befindtithen Cz.
PMUZ Ewige-klommen: dasselbe beträgt 4800 000 hol-låiidiiche Vereinen, 495,o0o spanische Dur-tönen« 170 000
verrinnt-ten, 200,0u0 sicut-ten, 3,169,485 spnniiche Text.
ler und 600,000 rusfische Silberrubelf Dieses Cupi-
Wb sowie sein unbeivegliches Gut hinterließ der PrinzChrist-zool Lusignnn am 22". Februar 1821 seinem ein-
zigen Sohne und Erben Louis auf Grund eines rechts-
kkalkkgetl Testaments Dem Sohne war es jedoch nichtbestimmt, sich seines Erbes zu erfreuen. Am 10. April
13321 wurde tvähernd der Osterfeiertage auf Befehl des
Mtkltcben Sultans Mahmud IL und auf Verfügung
V« Veztks VstldekAlisPasaiii der nitoniedische Mem--
nopel Athanasius sammt seinem Patriarchen Gregorius
und anderen Bischöfen erhängt. Die tiirtische Regierung
welche das Vermögen des Metropoliten conssiccirte«riß gleichzeitig auch das bedeutende aufgezählte Capitai
OF! Lusignans an sich. Beiuahe iväre dabei der PrinzsLouis Lnsignan von demselben Schicksale wie sein Oheim
lder Metropolit war der Bruder der ilJiutter des Prin-3210 betroffen worden und ward nur Dank dem spani-
schen Gesandten am türtischen Hofe und einigen ihm
bekannten»Engländern, Mitglidern der britischen Bibel-
gesellschafh die den Prinzen einige Tage hindurch bei
sich verbargen, gerettet. Ein Jahr darauf traf der
Prinz in Athen ein und trat ungefähr im Jahre 1828
iiugriechische Dienste. Louis Lufignan kam darauf naihRussland, bat um die Bewilligung, ruffische Dienste neh-me« ZU Oükfskl Und UachEmfang der Zustimmung des
in Gott ruhenden Kaisers— NikolaiPawlowitsch wurde
er einem JiifanterieyiiegimenteniitCapitänsrang zuge-
theili, machte» Feldziige und Schlachten mit. und nahm
nachBeendtgung des türkischen Krieges seinen Abschied.

.Jn seinem Bestreben, ·von der türtischenRegierung das
ihm get-Miste enorme Liisi-gsnati’sche- Capital zurückzuge-
tvinnem fand er fortwährend Hindernisse; indes; erschöpf-
ien sich seine Hilfsquellen derart, daß er endlich jeglicher
Hilfsmittel» baar wurde. —- PrinzsLouis Lusignanift am
19. April 1808 geboren. Er besitzt angeblich sämmt-
liche RechtssDocumente über die ihmzugehörigems von
der türkiichen Regierung geraubten Capitaiieiy und hält
irotz seines Alters noch immer die Hoffnung aufrecht,
daß ihm wenigstens ein Theil dieser Capitalieii zurück-
gezalt werden könnte, wenn man nur vonmaßgebender
Seite auf seine Rechte aufmerksam würde. Der Prinz
soll bereit sein, die Hälfte der Summe, die er erhalten
wurde, demjenigen zuzusicherin der die nöthigen Schrit-
Zeuricizfiftlfeser Angedlegenheitunternehmen und den Proceß

ren wur e. ·

—- Die Versuche mit dem« Telephon, die
bisher von günstigsten Erfolgen begleitet worden find,
werden, wie die ,,Dentsehe Verkehrs-Zeitung« schreibt,
von Tage zu Tage in größerem Maßstabe fortgesetzn
Jn der nächsten Umgebung von Berlin sowohl, wie

finllderer gäfpßerxr Städxliti den benachbatteit Bezirken,
o eine - nza i von e ephonstationen in solclen Or-

ten eingerichtets werden, die noch ohne telegriiphische
Verbindung find und hinfort ihre Depeschen init Hilfe
des Telephons auf den oberirdischen Leitungeii mit der
nachsibetegenen Telegraphenstationen wechseln können.
Ferner wird die deutsche Reiihsdijitlitärverwaltung ver-
muihlich nichi zögern, sich die für den Botpostendienft
höchst wichtige Erfindung zu Nutze zu erreichen. Ebenso
toird die Telephonie dem Geschäfts- und Bureauver-
kehr der Behörden dienstbar gemacht werden, wo sich
viele Weitläufigteiien dadurch vermeiden lafseii. Jn
den Bureaus der obersten Pofsp und Telegraphenbei
hörde wird bereits ausgedehnter Gebrauch von dem
ebenso einfachen wie tZquenien Berkehrserleichterungss
mittel gemacht. —- as ,,Berl. TagblF schreibt:
»Kaum ist das Telephon erfunden und vom General-
postmeister als» neuestes Geschenk der Wissenschaft an
die Praxis dankbarst accepiirt, so sinnt Dr. Stephan
auch schon darauf, wie sich das fremde— Wort aucb in
ein dem Begriff entsprechendes gutes Deutsch über-
setzen lasse.- So schloß in der letzten Sitzung des Ar-
chiieitemVereins der Geh. Secretär Hofmann aus dem

»Ceniralbureau« des Generalpostmeisters einen Borg-
irag über das Telephon mit der Namens des Herrn
Dr. Stephan ausgesprochenen Bitte, demselben in der
Auffindung eines passkiiden deutschen Namens für das
neue Instrument behilflieh zu sein. Einenvörtliche
Ueberisetzuiig des bisher gebrauchten Fremdwvktes mit
»Feknspkecher« oder abgekiirzt YSprecherJ wurde sich
wohl im amtlichen Verkehr leicht einburgern lassen,
aber schwerlich im Volke Boden gewinnen, und es
empfiehlt sich daher nach Ansicht des Generalpvstitiers
stets, eher an eine übertragene Bezeichnung zu denken,
etwa wie eine solche dem ,,BkeMs«-At9ps!«1k- aus Pest!
von dem Insect hervorgebrachten Geraufche hergeleitet,
oder-der »Sirene« iii Erinnerung an die betreffenden
Fabelwesen beigelegt ist. Nach dieser Richtung ficht
der Generalpostmeitksk VVIFCWSEU ZSM Evkgksklis «·

- Sonn·

Heft des Schillerdxübbenschen mittelniederdeutschen Wör-terbuchs und Sophus Müller’s »Die nordische Bronce-zeit. Aus dem Diiiiischen von J.- Mestorf lJena 1878)«,und dazu-mehre für die Gesexlschaft eingegangene Ge-schenke: eine Sendung des Herrn— Professor Port aus
Gotha, einige neuesPublicationen des Herrn Schulw-spectors Rnßwurm und- das neueste Heft von W. von
Gutzeits Wörtersclsatz der deutschen Sprache Liolands, dasdie Buchstaben g, J und Tod. und außerdem den Buch-stabenGJbis zu·m"A«ttikels-L«Geben umfaßt. Wie schonbei früherer Gelegenheit hob der Vortragende wieder den
sehr hohen Werth der Gutzeitscheii Arbeit hervor, »ver-schwieg aber auch wiederum dcis Bedenken nich»t,·»das3 sie
sich bisher nur aii die bereits vpllendeteii Stücke des
Grimmscheii Wörterbuchs aiilehiie, das seht auch bis zumSchliiß d;es Bnchstabens K vollendet sei, dabei aber auihnoch dieszLücke vom Artikel Gedanke bis zum Schlußdes Buihstabens its) zeige. Das Grimmsche Wörterbuchbei seinem eminenten Uinfange könne iiurlangsaiii fort-rücken, ein Specialwörterbuch wie das Gutzeitsche iiiiisserasiheretiiSchrittes gehen: wenn es sich nicht jetzt von
dem Grimmscheii Wörterbuch kühn emancipire, wozusein Verfasser doch entschieden die vollausreicheiide Tuch:
tigkeit besitze, so stehe die einstmalige Vollendung des
Werkes überhaupt in Frage und ein· unvollendetes Wör-
terbuch sei wie ein gestraiidetes Schiff. ·

HerrLehrer Blumberg verlas den Bericht der Com-
niissioii welche mit Prüfung der Wörtersaniniluiig deskoddaferschen Dialekts betraut»· ivc·ir. Die »Coiniiiissionerklärt die Wörtersainniluiig fur eine »zum Ptudinni ge-
eigiietes Material, kann sich aber nicht fur· d·en Druckdirect in den Verhandlungen aussprecheiz Bei der sich
daran knüpfenden Debatte betheiligemsich insbesondere
die Herrn Diener, Blumberg Weste, Kreutzioald »

»Der Secretär Professor Stieda iiiachte folgende Mit-
theilungr .

» »Die Rigasche Zeitung voin 22. Oetbr». Nr. z·7o brachteeinen Ed. Bergmann Unterzeichneten Artikel ,,V·ie l» lejcht
ein-altes Grab? weIcherYLlrtikel auch 111 Dle hIeiISeUTagesblätter iibergegangen ist. HerrBergmann befptlcht
eine hoihaufgethürnite Masse whhlaneinandergefugter pfla-
sterartig verbundener Steine in einein kleinen Waldchen
auf der Straße von Wall nach-der Kirche von Cnrolen und
wagt nicht zu entscheiden, ob der Steinhau ein altesGrab oder ein Bau aus· unserer Zeit sei, — Die ·Ent-scheidung wird durch eine Antwort siltigasche ZeItUUg
Nr. 281 vom 29. Octbr.J gegeben. Herr ·D1·. Gehewesagt, es sei jener Steinhaufe das »»Grab seMeF Ukgkpik
Vaters mütterlicherseits —- Ludwig Qiathanael Viel, Pastor
in Carolen, geb. ·1744 gest. l8·l0 ruht darunter.

Herr Dr. Beis e inachte einige Hrganzende Beinerkun-
gen über baltif ehe Publieaiiten iuberFgber und Joch-
mquus in Anlehnnng an einen in der Rigascheii Zeitung
gedruckten Aufsatz nber denselben Gegenstand. »Dann sprach
er» ferner über einige schwedisclseUniversitatsjtnnnd Ja:m;1-jek;-Acten, welche auf der hiesigen Universi a auf e-
wahrt werden. » » ·

»He» Dk. Weske machte folgende Mizttheilnngenk
Jm Jahre ·1844 veroffe·ntlich»te··der» verdienstvolle

Dr. Fählmann die bekannte schoneestnisihe B o lk Abt! gvon Koit und· Amnrik (·))iorg·enrot»l) und dem)-roth), jenen rnhthi·schen, jugendlichen Personen no·n tenendie eine (Koi·t·) die Anfgabe hAk-..Das·HIMU1e s Its; bangMorgen anzuzundeiszy die cindeke (A!UAUk)»»es am Mkzu löschen. Der sinqbe Koit uiiddas Uiadchen »nia·ri
liebeii einander innig, sehen ·s1ch abck ÅUJJZFUI VI«
Woihen im Jahre zu der Zelt, EVEN? DIe JIch eKCFUJkürzesten sind. Der Altvateh DesseU ·D,IEUEZZLTEIP« us;de» sie waren» bemerkt ihre gegenseitige eiSgunge imwünscht» da÷ sse sich» heirathen morhten.b· ···:e zig
aber vor, ewig i·m brantlichem Stande zu » ei»»»n. e e»Die Qlechtlseit dieser Volkssage wurde iili iztag
stellt, namentlich vonPCIskVk E« JLIDTEUJY Wschekszersunes« Fähsmanssjches Pinchwerk hielt. xlndeie ivie enuidvertheidigteii energisch dle Aechkhelk desselben« UUIIIEU I )

«""2T«TT,"tzsI-Ts«di»·i;1 is. de: Lgge für diexziephtheit Iseiijkk
Sage Obst-stets ZU. Toll-Nest— THE) Hi« Zsamllcskti THE Mik-gen Wochen eine Variation dzeser DE) ienK ddaferschenTHEHUUSEU de? Lehsers J« Koxw aus dem FsroßtiiutterKirchspiel ausgeschriebeii,»»der sie von seiner

theme mirVVV ZTVAIIZjS Jahre« 9ey9rt-hat« 1 Außessstetneiii mit das?V« Küster Naudkesox m Asnpq P? uråtwa wansiger dieSage von Koit nnd Ammaii vor WizerlanzwJahren in dem im Gebiet Neuselnmekhlzxenaäen wieder-beiegekieu Dorfe ein-were von ANDRE« U« .
»-

.
holt gehört habe. »Die Kvddaseksche Vslsagksilslåsäeinigen Stellen vollstandiger a»ls die vhn »· dersel-mitgetheilte, hingegen fehlen U« W« Hut« Winke»be« Neu M z« folgend? Stellded snxhütteis siesahen sich Koit und Amarik nkchh UU C«

h» be an«lange Weile. Abeoivenn der Sommer zU If« m» sähe;dann
« konnten sie einandeizt nctch, UUP nadchÅssszmen Heft»iiiid sen: im» es« «K.»-2«s;-sch2»mehr errötheten ihre Wangen. »Nach»k et

in Mi de:Variante können »sich Koit und Amari ndurküssenkürzesten Nächte »vor Johannis hekzeU IN» new» Va-Jch beabsichtige den estmicheILTex Oe; »Werriante in den Verhandlungen m·it dane en»s»e)
deutscher Uebersetzung zu veröffentlicheU UND» EIMSE VFwes-sung» über die· Fählniannsche Variati»on, der die
Sage nur in der deutschen. Sptache Mitsetheslt hat» da«

« «« Verinisestess
ch d .

Des Lu nan’schen Erbes- CUs Wes 93 «. usSt.PeiersbutTglebeiide-letzte Nclchkemme V« Skschfcht

gedruckten Aufsatz istber denselben Gegenstand. Dann sprach
er, ferner Uber einige schwed1fche»Universitäts- und Fa-
mzjbien-Acten, welche auf der hiesigen Universität aufbe-
wahrt werden.

Herr Dr. We ske machte folgende Miztth"eilungen:
Jm Jahre 1844 veröffentlichte der verdienstvvlle

Dr. Fählmann die bekannte schöne estnische V o lk s sa g e
von Koit und Amarik (Morgenrotl) und Abend-

« roth), jenen mythischen, jugendlichen Personen von denen
die eine (Koit) die Aufgabe hat, »das Himmelslicht am
Morgen anzuzündeiy die andere (Ainarik) es am Hzlbend
zu löschen. Der Knabe Koit und das Viädchen Aniarik
liebeii einander innig, sehen sich aber nur auf vier
Wochen im Jahre zu der Zeit, wenn« die Nächte am
kürzesten sind. Der Altvaten dessen Diener (resp. Kiii-
der) sie waren, beinerkt ihre gegenseitige Neigung und
wünscht, das; sie sich heirathen möchten. Sie ziegen
aber vor, ewig im briintlichem Stande zu bleiben.

Die Olechtheit dieser Volkssage wurde in Frage ge-
stellt, namentlich vonPastor E. Ahrens, welcher sie für
ein Fählmaniisches Machwerk hielt. Andere wiederum
vertheidigten energisch die Aechtlseit desselben, namentlich
Dr. Kreutzwald · - »

Auch ich bin in der Lage für die Aechtheit dieser
Sage eintreten zu können. Jch habe nämlich vor eini-
gen Wochen eine Variation dieser sjjtythesnach den Mit-
theilungen des Lehrers J. Körw aus dem Koddaferschen
Kirchspiel aufgeschrieben, der sie von seiner Großmutter
vor zwanzig Jahren gehört hat. Außerdem theilte mir
der Küster Naudkepp iii Ayipel vor Kurzem mit, das;
er dieSage von Koit und Amiiiarik vor etwa zwanzig
Jahren in dem im Gebiet Neusoinmerhusen (Wierland)
belegenen Dorfe Alowere von anderen sinabeii wieder-
holt gehört habe« Die Koddafersche Variation ist in
einigen Stelleii vollständiger als die von Dr. Fählnianii
mitgetheilte, hingegen fehlen ein paar Puncte in dersel-
ben. Neu ist z. folgende Stelle: »Im Winter
sahen sich Koit und Amarik nicht, und dann hatten sie
lange Weile. Aber wenn der Sommer zu nahen begann,
dann

« konnten sie einander« nach und nach immer näher
und näher« sehen und je» näher sie einander kamen, desto
mehr errötheten ihre Wangen.« »Nach der Koddaferschen
Variante können sich Koit und Amarik nur in drei der
kürzesten Nächte vszor Johai1nis herzen nnd küssen.

Jch beabsichtige den estnischen Text der neuen Va-
riante in den Verhandlungen mit danebenstehender
deutfcher Uebersetzung zu veröffentlichen und« einige Be-
merkungen über die Fählniannsche Pariatiom der die

« Sage nur in der deutschen. Sprache mitgetheilt hat, da-
ran zu knüpfen. -

Jst· auch das Telephon» ,,fchon dagewesen» so fragt
das »B. FrdblB und giebt darauf nachstehende Ant-
wort: »Es müßten die Deutschen kein ,,Volk der
Denker« sein, wenn nicht ehedem bereits ihre Gedanken
sich beschäftigt hätten mit dem »Telephoniren«. Sim-
plicius simpliaissimus, dem es behagte, ,,mit Lachen
die Wahrheit zu sagen,« erzählt uns im 1. Capitel,
Buch IlI., feiner abenteuervollen Lebensbeschreibung
daß er »ein Instrument ersonnen, mit welchem er in
windstiller Nacht eine von ihm 3 Wegstundenentfernte
Trompete blasen und auf eine Stunde weit die Men-
schen reden hören konnte. Nachdem simplicissimus
die wunderbaren Leistungen dieses Instruments ge-
rühmt, außerte er: »Ja) halte auch dafür, daß wenn
ich diese Wissenschaft Jemandem offenbart hätte, sie
seither sehr gemein geworden sein würde« s

—- Jn dem Sturme, der während der letzten Tage
der vorvorigen Woche auf dem atlantifchen Ocean von«
der europäisihen bis zur amerikanischen Küste wüthete,
ist, wie bereits telegraphisch gemeldet worden, nebst vielen
anderen Schiffen auch »das norda m e rikanifche
Kriegsschiff ,,Huron« zu Grunde gegangen. Es
war auf der Fahrt von Fort Mouroe nach der Wonne«
begriffen und litt am Samstag um halb 2 Uhr Morgens
an der Küste von Carolina beiKitthhawh 50 Meilen nörd-
lich vom Cap Hatteras, in einem Sturme, der mit einer
Geschwindigkeit von "7() Wieilen pro Stunde wehte,
Schiffbruch. Das Schiff ging ganz zu Grunde und
von den 135 Personen, die an Bord waren, haben sich,so viel man bis jetzt weiß, nur 35 gerettet. Bis auf
einen Fähnriitn zwei Ingenieure und« den Zahlineisteksind alle übrigen Officiere ertrunkem Der Platz - wo
das Schiff strandete, war weit entfernt von» jedem
Orte, woher man hätte Hilfe leisten können. Die Ge-
retteten waren kaum halb bekleidet. Zahlreiche Leiihen
wurden theils ans Land geschwemmb theils trieben sie
noch in der Brandung zivisihen den Klippen. Der
Grund der Katastrophe lag darin, daß der Sturm gerade
auf die Küste zublies, während dieselbe vom Nebel ver-
hüllt war. Alle Boote wurden losgerisfen und das»
letzte umgestürzy als es aufs Wasser gebracht worden
war. » Capitän Rhan uiid Lieutenant Palmer erkranken
zu gleicher Zeit. Die Ueberlebenden hatten sich durch
Schwimmen an die Küste gerettet. Der Sturm wüthete
noch Sonntag so stark, daß man von der Küste aus
nicht zudem Wrack gelangen konnte. Erstam Aberidedes Sonntag gelang es drei Schiffen, in der· Nahe
Anker zu werfen, aber bei dem Versuche, das Wrack zu
meinten, wurde ein Boot, in welchem sich neun Mannvorn Rettungscorps befanden, umgestürztz fünf von
ihnen ertranken, darunter Capitän"Guthrie, Commaw
dant der Nettungsstationen von Nord-Carolina. Am
Montag brach das Wrack entzwei. Im Tauwerk des
Bugspriet sah man noch vier menschliche Körper hän-
gen. -

Handels— nnd Zitiirsrii-illaiisrichten. z »Pisa, 2Z. November. Der mit dem AnfangedieserJWorhe
eingetretene Frost hat wieder nachgelassen. Heute zist etwas Schneegefallen. Flachs hat auf der Basis von 52 Rbl. für Kkon 1 in
den legten Tagen noch für einige Hundert Berkowez «Kroi1gattun-
gen auf Januarlieferung Nehmer gefunden. Käufer von S äe -

leinsamen, der jeht zu 12373 bis 13 Rbl. pro Tonne nach Qua-
lität angeboten wird, haben sich fast gänzlich vom Markte zurück—-gezogen. Die Tota lzufuhr beträgt bis heute cikca 121,000 Ton.
neu, ivovon circa 9l),UOU verpackt worden sind. Drujaner Schlag.
leinsanien wurdeschließliai init Zssz ä 2 Rbls über das Maß
bezahlt. Jm Getreidegeschcift macht sich zunehmende Unlust von
Seiten der Käufer beinerkbar. Kleiiiigkeiten ungedörrten Hafers
sind zu 7c7 Floh. pro Pud allerdingo noch gemacht worden, iväbrenso
gedörrte Waare zu 75 Kap angeboten wird. Roggen sehr flauz
113pfünd. Waare noniinell 86 Kop. pro Bad. 95pfiind. Futter-

g erst e zu 90 Kost. pro Pud ungetragen.

gelegten-titsche: geht-beruht. «
Peterburger Börse,

des. 25. Rom. 1877.
- Akechsetcouksh

London . . . . . . . . . . 24Ix, 24 Peiice
Hainburg . . . . . . . . . 206 205 Rchsnk
Paris . .

. . . .
.

.
. .

. 254 253 Gent.
Fonds» nnd Actiea-t5-oarse.

Prämien-Anleihe I. Eniissioir . . 226 Be, ZZZIA Gib.
Prämien-Anleihe 2.· Emission . . 220 Tit» 218 Gib.
M Jnscriptionen . . . . . . . 96 Be» Ist« Gld.
ZZ Bantbillete. . . . . . . . Be» 96 Gib.
Rigaidünabnrger Eisenb.-Actien . 149«-, Bd, 148 Gib.
Bologcklihbinsker EisenbxActien . l17!-, Bd, 117 Gld.
Rigaer CommerzbaiibActiem . . ·;- Br., —- Glis.

Berliner Gotte, «
den 7. Der. (25. Nov) 1877. sz » -

Wechfelcours auf St. Petersburg «
Z Wochen d. . . . . . . . . 206 til. 25.Rchsps.
Z Monate d. . . . . -. . . . 205 U. 25 Rdhsps

Rast. ist-editing. Un: 100 Nu)
. . . 206 da. 75 Reises-f.

, Rig a, 25. Novbr. 1877.
Fluche, Kron per Berkowez . . . . . . . . .

-—

TeneeiizfürFlachs . . . . . · . . . -—.

Waareiipreise (eu grosi
Revah den 19. Novbr. «

Salz pr. Tonne;
. . . . .

—- Rbl.——Kop. 10 Abt. -— lich.
Viehfalz pr. Tonne d. 10 Bad. . . . . . «. 9 R. 50 K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K. — 24 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 it« —- K. — 21 N. — Si.Heupir.Pud 70Kop-
StrohpcPud . . . .

··.
. . . . . Ins-Kop-

Finnh Eisen, geiaxmiedeteT in Stangen pr. Bett. . 25 Abt.
Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Abs.
Brennholz: Birken-setz pr. Faden . . . . . . . 6 R. —- K.

,, Tannenhoiz », . R. —- .fk. — Z R. -—-· K.
Steinkohlen pr. Pud . .

. . . . .
. . . 22 Flor.

FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50K.
Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . . . OR— K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . .20—24 NbL
Dachpfannen pr. Tausend . . .

. . . . . . . 44 Rbl.
Ikalt(gelöfchter) pr. Tonne. . . . .

. . . 1Nbl.——Ko:
Verantwortlicher Redacteuri Dr. E. Markt-sen.



Die ohne Urlaubfsoii Dorf-at uuj Ym grossen Därguirle der dliritiersitkit f Dorpatok Hollllwskkckdlckciks F· F· Iwip
d · Stks d Wi- ssssst .

«— i « «.;·vee·f·:·n ···e·g···?Tt·kei·1····· ·?··:·:i:·n·de11········1·· · Sonnta- tlen 27 Nov · Aue D·j·eje··igen· welche ·» ge« Sonnabend den 2·6. November o.
inainn werden, unter Audisohiiixg der ( Vorspann·- tlanclikcekleek-ilekei·n: Ar- · III« 8 UDOAVSUCTP
Exmatriciilatioiy Von! Univerfitiitsges

· ·· , betten Odek LUZFOTUTIFSN splfgCJICl
richte» hiedurch aufgefordert, binnen l ·

CI
· i Vyslchsk Akt VCTSDFOIZT llabskh z» sp,z.mnzmuse· -

14 Tagen a dato vor dieser Behörde Æftzgdgnnslzflell Gesangvekelns werden. hiedurcli ··f:reuc·l·1t, ··;11e- · »» 0«····»··»··»·e····· ·
Dorf-at, den 23. November 1877. F . s f; .z« H· » b . H- » « spatestens ins zum l. December - »».·«»l RECWV Mkllkklws r« v« a» sc e ’"ge «« e« «« laufenden Juhresan den Cassuser ·

Nr. 1o26. en. sum-z, see-s. III-d des
· de· v·········S· H········ Dr· ···· Gan· ·

7 Der Herr Studirciide Woldenmr EVUJVUEVYTYEVYIUH : mann, (Kijter»str·,» Haus Müller, l D( sz . ·.

Sehri na ift exgkatricglirt zool-den. Zuscxx Besten des späechstuiids von 1-29·t·us 10·t·ll1r··)·- « « »Hei-i. .J:-« « ·Dorf-at, den 23. ovem er 1 77. ; v» sama. Hnjssvszkejusss gse · eins-sit: en« zu wo- en. ne » »
Rector gllllclllillllt s l)

»««»»

«

diesem Termine geltend gemachte I[ skzh0]z’
Nr« R. inUcys SSCIX «

lydf

· · F d Fu o» n känkjen erst· näch
«

·-
-————————-—-———————— Programm- f« P» Ade

«. .

llleøowxyewe
" a es im Werte ist, in Damit, mjmzws M» We· M» L1qu1d1rung der redhtzeitig enge— täglich geöffnetW sobald llch ETUE tlekvllle Alls-Ah! ius tun! Agnus Dei aus

· · ·

gunscenen Rechnungen Im ·Laufe · ·« qualifjcirter Personen dazu be- derMissa pro defunotis Co·82««»cl)»d2- desonächsten Rechnungsjahres ·« lxigrgxtäznug ·
reit gefunden«- iöällgkrttfxisidlsjszlkjlä· å da; HCMZJ Berücksichtigung» finden. s ·« « 7 u»
eine Jeldschctfchule «« M F""«"""3 l l» « orchefters « · «

. . « « . tzalmberi· Der ,-orsxanet Rom· nachm- leinznsrJsteri, so werden allediejcnigem Liede, M M. «
. . « . « « ;L««5·F«««««««- · «» d d ·

E« · «. 5 ums· .
welche dein Fcldfcherberiife fich zu kiskssk iiik sog-sing. DE LSVCUU E U · «

«di b b t· ut ,

«· at, 1) D N sum; - -

«

·;;:i,«g.:i..::1ital.Ik;..k.«».2ill.l. isisssisissississr — - . — . TATMM WIIDIWNOUIT
des Dorpater LocalsEonrite für Pflege ges; ssslsjssssekgznhkjozj TUTTI« hfkzllchls LICENSE« mlch I« DE --—·.—»—;——-.-— —..--—.·-.-—---.-—-—

liernnindeter und kranker Krieger Cekzszzjck H» zemsghok "·T«;J-;i2 »» E W« JUDJS DE« ZTEWJJEIUØESVUMU H0IO·:-WIO-D.SÆunter Produciriiiig ihrer rein. Lcgis und 0kchescek. . . .
. . Gang. «— f F! KIFIVZV lkgllgcksll ·zU· DREI!- 0 V W V O. .- - — . e»- -··s - i s —————-.» te ·er1n« en— a en in e i er .-g» »

. —tmlanckndjelt und lhjfsIlmnzspglllålev TSXTO Ä 5 KOlV UDd FIYZØW f« de? ' Geftall nidiitit mit Dank dnxtzgekfeii . ØPUM .
gs

ZU Mk ZU- ZU DUVCUUEU Ills aß Saal ——— numeurt a1·Rbl., un · .. . . « . I W I ch H s Idie· Neflcctaiiteii wenigstens den durch nukxxekjzsk z» 75 Ko» ... km. die Fraulettl Zicckmanth Borsteherin « c» I
eine Kreisschule zu— crlangeudekx Bin Gallekie a 30 Ko·p. sind am Sonn— der Anstalt am Do1uberge, oder. die II empfing II
dungsgrad besitzekx müssen, · , tsg 1D·d8.1· C011d1t0re1 des HOITU zzrau Paitoriii»,g«rsallet, mohnhaft an NR G Fzernkogfff I
«

« - Isucbslvgsk Imd am AVSDCI M ..-.1 a clenStra e is· us Sonn» « C « «« I I, DerRgfJ ė)c1 er.
»

»

» .Dorf-at, den 9. Nov. 1877. · · der Gasse zu haben.
· - · · · · o O O «· AS» O .i Prof. Dr. Hut. Schmidt f Anfang 6 Uhr. i DieDirektion·dcs»Fraueu-Vcrcins. CJIHIHIHIH »Es-s·-

Ab e t auf de i tersbu er lerold"fü d s 1878onnem n n,,St.Pe rg r a ahr
Der ,,St. Pctersbnrger Hex-old« tkfcheint täglich, i i

Mittwochs mit der Giotto-Beilage ,,Y"ndusttie-Zueitung«. - c 1

Donnerstags mit derGratiNBeilagc ,gFeuikkeionJGeiliikakiC « »

. . r Frcitags , mit der Giotto-Beilage Vasgded EDC EMYEÆEWEYYEEO
. Sonntags« mit der Grolls-Beilage »Wind-· und Hauswirlhsfcjicfkkicljoi igdeitungik l . l i

»
»

. . · »Digk,,g,oeialtxg,ch·richten geben wir gesondert in— einem »Lclcstlillk-lll-lkllsll« anfdenspTageiye ein«-welchen diespAnuoucenkcourch ihre Menge dein Raumszlunfseresl
Blattes beeinträchtigea —- Judem wir uns erlauben auf diese Einrichtungen aufmerksam zu machen, bekuudeiiswiis zu gleicher« Zeit, daß es« uns -d1etchaus«fe"rn4-steht, espldeti

geistigen:.Jnhalt,unfe-res- Blattes durch die gehäuften Annoucen auf Kosten unserer gefchätzteii »Aboni"c"entönsi·rgkndwie fchädigen zu lassen. » · «·

·· · ntichften Jahre werden wir wie in dem vergangenen bei gegebener Gelegenheit unsere gefchätzteti Abonnenten durch«ExmkBkjIqgkU zu erfreuen bestrebt fein.
· Maatssszabsonnirt bei der Unterzeichneten Admiuifitcitiotijdijskch Poftfe«uduitg. s « l . .. « »

·.··-·- Abvnncmentspreisy mit Zusteilung iu’s Haus beträgt: « - ·· ·
«

. . · · « "" « ·
·fu··r das·Jnnere des Reichs: für 1 Jahr 14 Nbl.. für 9 Monate 11 Fühl» für 6 Monate 7 Rbl.··50 "Kop., für 3 Monate 4 Rbl.,» für 1 Monat 1 Abt. öciiopj

«» Jnsertmncu finden bei der großen, täglich wachsenden Auflage des ,,He·rold«,--li·ei dem slatkett Eitizekvetkallfe nicht nur in· den beideuszRefidenzeti St. Pe-
·· i · - tersburg und Moskau, sondern auch auf den Statronen sammtltchek Eifenbahuen Rußlands die ållsgedehntkste Yekbtpllllligx Die Viep

l gefpaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 10 Kop. berechnetz bei größeren Aufträgen wird ein entsprechender Rabatt gewährt.
O , O O " o . · »ihres Lldmunslratcon lieu »St. illeteuildnrgrc xhcrold .

« « - · « WosuessenfßikProspekt (Blaue B«riicke) Nr. Z. ·

i girodekue M« Ema saeaoseaaaag I«
» «··;·-·3 YHTE - Or? ··

H « H J H, · ’, « · ·’ — O O

S« V Esssitscctsz Straf-ruhige unt! cui-»He Ists«-
·

::.

· · »·

s«
·

-I«(ZC8, St. Poles-satzungs- ZOTGG um! emi- grosse

EVEN? ««s««J« «««8«·E«««;«7««««E«« «««««"«» ««

i A -
- . « V END T« am et« s« bitte· e« iseiseis "

ten sowie auch die belieb- ten ultgarifcheit F» F
N s G f litt·und polnischen S « « I mit Pelz-Futter · «. 0I’IIs(J III«

2c-, daUerhaF p e tcr Warfchauer
Arbeit, empfing In großer Qiiiswahl und empfiehlt zu mäßigen Preisen ZEIT« 9"·""k"l«"9«" llslllkl Cssslssllsls Ijkchnungkjkschkmqjg «

. « f d V ·"t «

·F. J. Rundaczow 0a I«ak «« okizigxs.x.sx.r. ».

wie er in diesem Wink« hie» Vzmf GESCÜMCIZCUC Kasallsszhe «
s; -« . »

· .
··

· Platze noch nicht dacsewesen sowie l - -

«.

« .
«

«
»

g· gestutzt-neu -Petkoleam « " » Ikstttek
bestes Amerikanisches i empfiehlt If! Ylkzngsgwfd- df ·b«« ..

..

· r««, -F un un assweise e1 F,·æ·i·«sz·c,·· solmzen erhielt sinken-End empfiehlt
—

Hm! Mk» am· B«·»1»»«PlJsp·
·Engszlisohe

· .

«»« dHTYVQTFSixFHSSSjTL d« M m das«

F i r 1 szspF«

-—«·«"—- m— ws m Inhalt-beseele;- Jzcnyeøs Mann. · ·

von ·········· Felix-E»- eener emstcincizyek Fa— I ·· P ed
- U s» Cl) abtkcs S llll Vcksc .

BÆEQEC GYF 0
08 »· LQFOF Quittungen vcklokcn not-cost.

übernimmt das Aufhauen aller Gattungen alter Feilen unter Garantie guter riesen- Tzktgäjklzssheezlijzx Ziff; Tage-ZEIT; dlgzllohxlzixtteszduenHkjnqerogsseäksxäs
«

—

- - ·
.

·

.

«·
- U cllsc Cl! lll . a lruhen. Adresse. Reval neben des· liasansclien litt-ehe No. Ists. Mehr« g» E» 4 »z,z,,·»«z»»· Zuchdn us« ztgs··zxped· abzugeben·



Illeue El! ijrptscheBeitung
- Etscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagr. . Ausgabe
um «? Uhr Abends. Die Buchdruclerei und PExpedition
ßyd nur an den Wochentagpn von T· Uhr Piotgens bis

7 Uhr Abends, ausgem vdn-1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

« · zännahme bät Jnserate bis U· Uhr Vom.
Preis für die viexgefpaltene ;K»vtp»xtsze1»1e oder deren Raum

bei kceimaliget Zimmer; »«- 4 Kop-

Zwölfter Irrt-money«

, Preis: in Dorpat «
jährlich 6 Rbl., half-jährlich Z Nu» vietteljährlich 1 Rbl.«
50 Kop., monatlich 60 Ko» xMit Verfendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop «, halbjähüich 3 RbL 25 Kop.

- vierteljährlich I NbL 75 Ko» —

Abonnements «
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - -

z Inhalt. «

Eine rufsische Stimme über d'ie Baltische Städte-Reform
Politischer Tageoberichh
Vom Kriegsschauplatze ,

Inland. Dorpa t: Beförderung zum Officin. Beurlaubung.
Gen-Beut. Dellingshausen Riga: Untersuchung. Fellim
Feuern-ehrt. Wendem Wahlen. St. Petersburg: Officielles:
Nvwotfcherkash Untersch1agungen. ,

eiieueste Post. H« u. B.-N. " -

Feuilleroiu Ueber faulende organische Materie im Trink-wassen Literarisches Be r m isch t es.

Eine russische Stimme über die Baltische
« -Städte-Reform. H.
Die neue Städteordnung stellt sich, wie der ,,Golos«

in dem von uns reproducirten Abschnitte dargelegt,
schon ihrem ganzen Wesen nach in schroffen Gegensatz
zu denbisher m unseren Städten geltenden Institutio-
nen, wie zu all’ den ,,inittelalterlichen« Qlnschaunngem
aus denen sie hervorgewachsen und dieser Gegensatz,
führt weiter das Blatt aus, tritt jetzt mit der Einfüh-
rung der neuen Verfassung im Einzelnen grell zu Tage.
So vor Allem in den Bestimmungen über die Zu-
sammensetzung der Stadt-Gemeind e, d«.i—.-
über die Erwerbung des Biirgerrechts

Während die neue Stadtverfassung jedem Einwohner,
der das 25. Lebensjahr erreicht hat -und städtisihe
Steuern zahlt, in gleicher Weise Theilnahme an der
Verwaltungy beziehungsweise das Wahlrecht, einränme
und zwar nach einem allgemeinen Gesetze, das über dem
Gutdünken irgend· welcher» Corporationen stehe, scheiden
die bisher in den Baltischen Städten giltigen Satzungen
die Einwohnerschaft in zwei von einander gesondert·e
Gruppen: in Einwohner nach ihren St an d es r e ch -

ten und in solche, die im Besitze des örtlichen
Bürgerrechsts sich befinden. Jn den Baltischen
Städten könne manzum Stande der Kaufleute, Gewer-
ker und Kleinbürger gehören, könne für den Säckel der
Stadt alle möglichen Steuern und Abgaben entrichten
— und dennoch ·von·dem örtlichen Burgerrecht und da-
mit von jedwedem Antheil an d»er Eommunal-Verwal-
tung ausgeschlossen sein. »Das ortliche Burgerrecht er-
scheint als ein Privileg, welches nicht so sehr nach dem
Gesetz als vielmehr nach der Gnade und dem Ermessen
der örtlichen Corporationen erlangt werden kann» .

Das Gesetz enthält freilich gewisse allgemeine Bestim-
niungen, welche die Anwartfchaft auf den Erwerb des
Bürgerrechts geben. Aber unter diesen Bestimmungen

sz Justinian.
« Ueber faulende organifche Materie im

Trinkwasseu . s
Unter dieser Ueberschrift finden wir im letzten Hefte

der Deutschen ,,Vierteljahrsschrift für öffentliche Ge-
sutkdheitspflege« einen VortrCFSL den Prof. Gustav
B tsch of unlangst vor der Royal »Society in London
gehalten hat. Jm Jnteresse unserer Leser glauben wir
zu handeln, wenn wir, unter Hinweis auf die unlängst
VOU UUS »gEbV«1chkEU Vlusführungen eines hiesigen prakt
Arztes, Ihnen das Wichtigste aus diesem Aufsatze mit-
thetgn k ss «.rin wa er kann durch faulende or ani -
in hohem Grade verunreinigt sein, ohne Taf;
sten Anlaß zum »Verdactzte haben, und doch« ist diese
Art der Berunreimgung die eigentlich gefährlichk Fau-
lende organische Materie im Trinkwasser verursacht an
und fiir sich Störungen im menschlichen Organismus,
kommt · sie aber im Trinkwasser zusammen mit den nie-
drigen Organismen vor, welche wahrscheinlich mit dem«
Auftreten von Cholera, Abdominaltyphus u. s· w.,in
Verbindung« stehen, so ruft sie mittelbar weitgreifende
Epidemien hervor. Diese Organismen zeigen nämlich
ihre giftige Eigenschaft erst, wenn« sie von faulender or-
ganischer Materie umgeben sind. Die chemische Analyse
kann zwischen frifcher und faulender organischer Materie
nicht unterscheiden, darin liegt der wesentliche Mangel
alleranalytischen Wasserbeftimmungs-Methoden. Bischof
versuchte eine indirecte Methode und hat auf eine neue
eigenthüinliche Weise den wichtigen Nachweis geliefert,
daß dem Trinkwasser vermittelst Filtration durch
fchwammförniiges (metallisches) Eisen alle» Fäulnißerres
ger entzogen werden. Er zerstörte durch Kochen die
frischem Fleische anhaftenden Fäulnißerreger und leitete
dann durch Eisenfchwatnm filtrirtes Wasser Monate
lang über dieses Fleisch, ohne das; Fäulniß eintrat.

««Jn derselben Weise ftellte ei· einen Versuch mit Kno-
chenkohle an, welche vielfach als Filtririnaterial verwandt
wird. Schon nach vierzehntägiger Behandlung zeigte
das Fleisch deutlich die beginnende Zersetzung nach vier

findet sich eine, welche alle übrigen paralysirt: die
Zustunn1ung· des Magistrats ·und der Gilden.« Die
Aufnahme m die Bitrgerschaft ziele mehr oder weniger
m allen Baltischen Städten darauf ab, aus der Bürger-
schaft eng— In— sich« geschlossene Corporationen zu schaffenresp. dieselben zu erhalten. · » . ·

»
Die·Resultate, zu· welchen· eine solche stlbsperrung

suhre, tllustrirt der Verfasser mit einigen statistischen
Daten über die Verhältnisse Ein Riga «— Dort belies sich
im Jahre 1»865"die Gesammtbevölkerung der Stadt auf
über 75,000 Einwohner; zu den drei privilegirten Clas-sen aber, dem Magistrat und Yven beiden Gildem gehör-
ten nur· 1689 Personen, d. i. 2,3 pCL der Einwohner
waren wirkliche Bürger der Stadt. Diese Ziffer, nieint
der »Golos«, sei um so auffälliger, als im Jahre 1867
die Zahl derjenigen Personen, deren Qualisication zum
Erwerb des Bürgerrechts den allg em ein en Bestim-
mungen entsprochen haben würde, nicht weniger als 6000
bis» 6500 betragen habe; Jnteressant sei ferner, das; von
den· nach dem« Jahre1865 in sdiek Bürgerschaft aufge-

nommenen 248 Personemnrir 32 (13 pCt.) zur russi-
schen Nationalität» gehört hätten, während· doch— die rus-
sischen Einwohner 21 Procent der Gesarnmtbeoölkerung
Riga’s bildeten. —- Der». ,,Golos« gvergißt hiebei, daß die
Aufnahme in die Gilden nicht ausps der Jnitiativedieser
Genossenschaften, sondern »11rtrs»nach·· vorhergegangener
Bewerbung Derjenigem welche den« Eintritt in die Gil-
den wünschem stattfinden kanrtjsp «

Eine auf solchen Principiensbegründete Bürgerschaft,
«« fährt-Herr«Gradowsk·ti» fort, kann« nicht zur Grundlage

einer städtischen Repräsentation dienen; hier ist kein
Raum für Institutionen, wie die StadtVerordneten-Ver-
sammlung und das »Stadt»ciimt,· deren Glieder nur vor-
übergehend ihre Vollmachten pon der Stadtgerneinde

erhalten. Die Magistrate und· Gilden erscheinen als
,,regierende Classe«, deren-Repräsentanten in allen-Fäl-
lenex jure divino, nach eigenen; Rechh ihre Befugnisse
ausüben« Der Magistrat ist» nicht nur die höchste städti-
sche Behörde, sondern riuchdie höchste regierende Classe,
das »S"ubject der« städtischen »Machtdocl-kom1nenheit«, dem
die neu kiufgenommecken B"iirg·er· sogar deukEid leisten.
Seine Glieder( werden lebenslänglixh gewählt,
aus einem eng« begrenzten Kreise· von Candidaten ergänzt
er sich selbst· durchlsxoo p ta t i o n, erkürt seineBixris
germeister gleichfalls aus seiner Mitte, arxs den Rath-Z;
herren oder geringeren Magistratsbeanxtett Iczszs Zudem
aber sei auch· das Rechti Ader· Bürger, zur· Wahl: ihrer«
Vorstände, »der GildensAeltesterr und Dockrjiäjrkter,» eng
begrenzt psdurch die offene Stiinmabgabe ächere sich ·der
Magistrat bei· dem herrschenden «,,corporativeijyE3eiste«
stets einen wesentlichenrEinsluß aus die zu vollziehende-
Wahl und überdies unterlägen die vollzogenen Ojsahlen

; noch« der Bestätigung des alloermögenden Magistrats
l welcher sorglich prüfe, ob auch— die« Aeltesten der Gilden,

Wochen war es ganz·· faul. Demnach erscheint der Schluß
gerechtfertigt, daß die Bakterien beim Durchgang von
Wasser durch den Eisenfchwaiiim auf alle Dauer un-
schadlich gemacht werdens. Hiermit stimmt· ·die von Bi-
schof gemachte Beobachtung, das; durch Eisenschivaiiini
filtrirte« Cloakenfliissigkeih die in einer halb gefüllten
Flasche mit Glasftopfen dem »Lichte ausgefetzt war, sich
uber fünf Jahre« lang vollkommen» klar erhielt: Wir
schließen mit feinen eigenen Worten: »Unsere Kenntnis;
der Organisisienjwelk-besetzt·zierkikichiallgeiiiein als die«
Ursache verschiedexiex -e-pi;demischer Kxankheziztsexscheinungen
angesehen werden, ist noch zu beschränkt, um die Wir-
kung. des Eifenschwammes auf sie direct durch das Ex-
periment«n"·cichzuweifen. Wahrscheinlich werden diese,
ebenso wie die Fäulnifzbakteriein beim Durchfiltriren von
Wasser unschädlich g«emacht, aber so lange wir nicht im
Stande sind, sie· mit Sicherheit zu isoliren, bleibt die
praktifche Erfahrung der einzige Weg, dies zu entschei-
den. · Sollte daserwiinfchteRefultat nicht erzielt wer-
den, sollten die genaiintenOrganismen iiicht ebenso wie
die Fäulnißerreger vernichtet« werden, so dürfte der Ei:
fenschwaninfuisis in den Stand» setzen, die ersteren zu
isolirenz andernfalls· haben wir in diesemFiltrirmaterial
das Mittel gesunden, die ..Verbreitung mancher epidemi-
scher Krankheiten durch Trinkivasfer zu verhüten.«

Liiterarisch es.,
Die Grote’sche illustrirte Ausgabe von

S c o t t ’ s R o m a n e n, herausgegeben von Benno
Tsch i s ch w i tz, ist nunmehr vollendet, L in zwölf statt-
lichen Bänden stehen die bedeutendsten Erzeugnisse des
großen Dichters vor uns. Werjdiefer Ausgabe von der

ersten bis zur Schlußliefernng mit Aufmerksamkeit ge-
folgt ist, wird den Umfang und die Tiichtigkeit der in

ihr niedergelegten Leistung zu wurdigen wissen; »Der
Gedanke, dieklarem fein charakterisirten und von sittlicher
Hoheit belebten Gestalten S·cptt’s» aufs Neue und ver-

anschauiicht durch treffliche küusiiexische Darstexlunidem
Publicuni vorzuführem hat, wie jedes die Bande Uber-
blickende Auge finden wird, eine außerst gluckliche Lo-
sung gefunden. ·

»
» · »» »

» »

Jst uns Scott damit wieder ein Otuck naher gewirkt,

diese zukünftigen Rathsherren und Bürgermeister, seines
«Vertrauens« würdig seien.

»

Aber auch hinsichtlich aller anderen Beschlüsse sei die
Vkksekfdhafs Tbhcingig von dem Magistrat Die in ihren .
GEIVFUVETTCIMMIUNgeU zusammentretende »Bürgerschaft«
Ulkhschkage ·UU1-· Über svlche Gegenstände, ·welche von den
Aeltesten zuvor dem Magistrate angezeigt oder von die-
sem letzteren vorgeschlagen worden. »Ferner erhielten die
Beschlüsse beider Gilden nur dann bindende Kraft,
wenn der Magistrat mit denselben übereinstimme . . .

,,Unter solchen Umständen fällt es in der That schwer, von
einer communalen Selbstverwaltung der Städte zu.
sprechen.« «

slzolikischer Tagesbericht
Den 28. Nov. (10. Dem)

Die Kreuzzeitung brachte jüngst die angeblich von
unterrichteter Seite-stammen» Nachricht, daß der
Deutsche Reichstag in der ersten Februarwoche eröffnet
werden-solle, Diese Meldung wird jetzt ofsiciöserseits
mit demsBemerken dementirh das; eine genaue Be-
stimmung des Eröffnungsiermins so lange unmöglich
sei, als sich einerseits nicht erkennen lasse, wann-der
Landtag wenigstens, mit den wichtigsten seiner Arbeiten
fertig werden würde und andererseits wann die aller-
dings schon jetzt nach Möglichkeit gesörderten legisla-
torischen Vorarbeiten weit genug vorgerückt sein dürften,
daß man den-Reichstag vollauf beschäftigenj könne.
Einstweilen besändeii sich die Vorarbeiten ·für den
Reichstag noch« nicht in einem Stadium, welches die
Feststellung descsinberufungstermins gestatte,

Inder Sitzung des preußischen Abgesordnw
teuhauses am 7. Der. begründeteder Frhin v.·S«chor-
lemer eine von ihm wenige Tage vorher eingebrachte
Jnterpellatioxküber den Stand -der«·han-

« d elsvolitisdchen VerhandlungensDeutschlands
mit« O e«st"err,"eieh-Ungarn, welche sodannspSeitens
des Handelsministers ihre, wenn-auch ablehnendeBeanti
wortung fand. »Der Minister Achenbachs erklärte, die
Regierung sei nicht in der Lage, eine eingehendere Mit-
theilung zu machen, weil die kürzlich ahgebrochenen Ver-

« Handlungen mit Oefierreich spnenerdings wieder- ausge-
nommen wvrdens seien. Jn der hierauf folgenden Be
spreehung der Jnterpellation betonte der. Minister Amen-
ksach ver Allem dass: durchaus correcte und konsequente

Esset-fahren der Regierung. indem er hetvorhoky daß sich «
Preußen mitdem Reiche in- volleellebereinstimmung
befinde. Der« Vicepräsident des Staatsministerium«
Carus-hausen, erklärte, die Regierung sei durchaus nicht
in Verlegenheit darüber, was sie thun wolle und ge-
than habe: sie sehe vielmehr mit Sehnsucht dem Zeit-
punete entgegen, wo sie sich offen aussprechen könne.
BraiiwWiesbaDen wandte sich in seinen Ausführungen

so ist dies reicher Gewinn für uns, denn seinen Roma-
neu ist bei ihrer großen historischen Treue, interessanten»
Sittenschilderung und vollendeten Charakteristik eine·
Hoheit der sittlichen Tendenz eigen, die ihnen unzweifel-
haft wohlbegründete Anspriiche auf das Heimischwerden
in jedem Haus und jeder Familie sichert; möchten recht
Viele die durch das Weihnachtsfest gebotene Gelegenheit
zur Freude bereitenden Einführung ergreifen.

- « V e r m i f ch t e s.
Jn der Nacht vom 25.- auf den 26. Nov. ist,

wie schon kurz gemeldet, in Berlin der Director der
königl. Bau-Akademie zu Berlin, Geheime« Regierungs-
Rath Richard Luca—e, gestorben. Am 12. April 1829
zu Berlin geboren, widmete sich derselbe nach dem Abs
gange vom Gymnasium dem Baufache und bestand nach
Vollendung seiner Studien im Jahre 1859 die Bau-
meisterprüfung mit Auszeichnung. Demnächst als Pro-
fessor für den Unterricht in der antiken und modernen
Baukunst an die Berliner Bau-Akademie berufen, wurde
derselbe im Jahre1869 zum Mitgliede der technischen
Bau-Deputation und im Jahre 1873 zum Director der
Bau-Akademie ernannt, in welcher Stellung er zugleich
an den Sitzungen der Abtheilung für das Bauwesen im
Handels-Ministerium Theil nahm. — Das preußische Han-
dels-Ministerium und die Berliner Bau-Akademie, schrei-
ben die preußischen Blätter, erleiden durch sein Hinschei-
den einen unersetzlichen Verlust. Die Zahl der Verehrer
und Freunde des Verstorbenen ist eine außerordentlich
große. Die Nachricht von dem Tode dieses bedeutenden
Mannes wird daher in den weitesten Kreisen schmerzli-
ches Bedauern hervorrufen.

— Wie dem N. W. Tagblatt von verläßlicher Seite
mitgetheilt wird, wurde dem wegen Ermordung seiner
Gattin am Stilfserioch vom Schivurgericht zu Bozen
zum Tode verurtheilten Henry P e r r e a u d e T o U r -

ville die Todesstrafe vom Kaiser im Gna-
dennsege nachgesehen. Derselben Quelle zu—-
folge hat nunmehr der oberste Gerichtshof Tourville
zu a ch t z eh n J a h r e n schweren Kerkers verurtheilt,
welche Strafe derselbe in der Festung Gradiska zu
verbüßen haben wird;
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gegen die Scbutzzöllneiz woran Eamphansen die War-
ntxngsitnifspiftln die Lage nicht als schlicnmcr 4anzuseh»en,w e e e -

«««."««

Der Landessslussch uß »von» Eksaßkkszrtthsrjugeiksj
ist laut kaiserlicher Verntdnnng"»«-T.auf" den 8.I,«7Deceiribers"
nach Straßburg einberufen; Diese tiTzTrßernrdeiikliche,»S2f"-J
sion wird nur von kurzer Dauer, IundJT dürften gpgsn
Weihnachten-tote xSspitzungen des-.;-Land-es"-Aussch-Uss83
beendigt sein. Vqrnehmlich wird es sich um Zuschüsse-
des Landesausschusfes für die Universität Straßburg,
sodann um die Frage handeliniob nach der Pteinung
desLandesausschusfes dasgObetlandesgericht für Elsas;-
Lothringen »in Colmar verbleiben oder nach Straßburg
verlcgt werden foll. Wahrscheinlich wird auch» die
leidige Angelegenheit der Optantenxim Landes-Aus-
schuß zur. Sprache gebracht werden.- -

«

Ja Wien hat der Kaiser. am 7. Der. die Dei
gationen empfangen und in der Erwiderung auch;
die an ihn gerichtete Ansprache selbstverständlich— »auf
der szorientalischen Angelegenheit Erwähnung« gethan.
Der Telegraph meidet über den Jnhaltder taziserlichen
Worte Folgendes: . Zu seinem- aufrichtigen Bedauern
sei es nicht gelungen, den Ausbruch des Krieges zwi-
schen Rußland und der Türkei. zu verhindern, um, so
nachdrücklicher wären die Bemühungen der Regierung
darauf gerichtet, den Krieg --zu localisirery insbesondere
der "Monarchie die Segnungenjdes »F«rie,dens zuerhal·-
ten. Trotzder weitsgreifendenVerwickelungzeir im Oriente
seien die freundschaftlichen Beziehungen« Oesterreichs
zu allen Mächten aufrecht erhalten und zugleich » die
berechtigten Interessen Oesterreictpllngarns nach allen
Richturigen hin gewahrt worden"-Dies·werde« auch
künstighin unter- allen Umständen die erste Aufgabe
der Regierung bleiben. Bissjetzt sei dies möglich ge-
wesen, ohne außerordentliche Anforderungen an die
Opferwilligteit des Reichs zu stellen: die Regierung
hoffe, daß dies auch künftigder Fall sein werde—-
jedenfalls habe sie die feste Ueberz·e.ugung,.daß «»wennes gelten sollte, für die Interessen Oesterreichs einzu-
stehen, der Kaiser auf sdie patriotische Hingebung »der
Völker Oestcrrzeichs zuversichtlichst rechnen könne.

In. Rom gab der italienische Minister des Arn-
szernj Melegary am7. Der. in» Anlaß. einer Jnterpek «
lation des Deputirten Ercoles Erllärungen über die
durch die» Pforte im Bosporus veranlaßte Besch l ag-
nahme italienischer Schisfe", welche diese
durch die cnglischen .Blätter, vornehmlich den ,,Stan-.
dard«, zu sehr aufgebauschte Angelegenheit auf ihr richs «

tiges Maß zurückführen. Der Minister erklärte, Ita-
lien bleibe der bisher beobachtetenNeutralität getreu,
sei aber. entschlossen, auch seine Rechte und Jnteressen,
als neutrale Macht,aufrechtzuer-halten. Ueber die»An-.
gelegenheit der, Befchlagnahme sei sowohl mit der
Pforte wie auch mit anderen Mach-ten wiederholt ver-
handelt worden; er glaube, das Recht sei aufitaliei
nischer Seite, er enthalte sich» abersweiterer Aeußerun-
gen, weil er die Beweggründe der Pforte bei ihrem
Vorgehen noch nicht kenne; irinhts destoweniger hoffeer, die Pforte werde den von Jtalienserhobenen Vor-«
stellungen Gehör schenken und die sequesirirten Schiffe
freigeben . . . . - - .

Der Zustand des Papstes ist durch— die rasch zu-
nshmende Schwäche sehr bedentlich geworden. · Seit
zwölf Tagen ——.wird der Nat-Z. aus Rom vom, 2.
December geschrieben — ist er nurzweimszalimsStandegewesen, auf eine Stunde das Bett zu verlassen. Der
Fieberzustand und die Bettwärme haben »die allgemeine
Schwäche und der Mangel an jeglicher Bewegung die
der Beinenufs Aeußcrlie gesteigert. Dazu kommt, unter.
dem Einfluß der feuchten Witterung, die Zunahme
acuter rheumatischer Schinerzen und die« durch das«
Steigen des Wassers nach dem Brustkorb bedingte
schwere Athcnung'snoth. Er leis! sichxdenn auch über
seineLage ganz klarszgeworden und scherzt nicht mehr
übers seine·n«Zus·iand. Sein letzter «Wunfch« scheintdie
Abhaltung des Weihnachts -i Conslstorium zu J sein,
in welchem ·er fünf italienische Cardinäle ernennen
und, als seine letzte Amtshandlung, die Wieder-
herstellung der tatholischen Hierarclzie in Schottland
prociainiren will. Obwohl das Consistoriuln für
den. 17. d. M. angesagt ist, gab er« am Freitag Befehl,
die üblichen schriftlichen Vorarbeiten unverzüglich zu
beenden, um das Consistorium an jedem früheren Tage
abhalten zu können, an welchem es sein Zustand er·-
lauben würde, das Bett aufeinige Stunden zu· ver-«
lasfetlkundsFsich in den Consistorifalsaal .,tr»»agen zu las-sen. Währendseiner Bettlägerigteit hat er außerdem
Staatsfecretär Simeoni und dem Camerlengo Pecci
keinen -- Cardinal empfangen. Diese beide-n »wurdenssgestern Morgen eiligstzu ihm beschieden und"«"sblteben
bis gegen .Mittag an seinem Schmerzenslagsen Eins«
dem Umstande, daß er verboten hatte, ihm) während
dieservlangen Conserenz irgend eine Perfon,- mit-Ein-
fchluß seines Leibarztes Cecarelli,,, zu melden, schließt
man- im Vatican, »daß er den beiden Cardinälen seine
lehren, Jnstructionen gebenwolltej so« lang.e es. ihm seine
Kräfte 1i"ocl)-gestatteten. Manbegreift leicht die« Stint-
mung,z die im Patican beider Hofprälatur und dem
Hofgesinde herrscht, wenn »ich sage, daß es bisher ganz
unmöglich war, den Papst zur Abfassung eines Testa-
ments zu· bewegen. Es heißt zwar, daß er ·vor neun—
Jahren ein, Testament gemacht-habe, » da er aber den
Hofstaat und das Hofgestnde seither zum größten
Theile gewechselt hat,- verspricht man sich von jenem
Testament, selbst wenn es wirklich vorhanden sein sollte,
wcnfg Vortheil Die clericale Presse verschweigt noch
immer die Gefahr, aber-das sehr intercssirte Jammern
und Welt-klagen, welches aus dem Vatican vertraulich
in befreundete und mitinteressirte Kreise dringt, läßt
keine Täuschung über die Bedenklichkeit des Zustande?-
des Papstes mehr· zu. Das Volk nimmt auch nicht
ten geringsten Antheil an der Lage seines ehemaligen
Herrschers und wird, denke i:h, die erwartete Todes-
nachricht kaum mit Bedauern ausnehmen.

Jn »Koiiftautinopel hat die ungünstige Kriegsperiode
augenscheinlich niaiizche bedeiiklirheSymptoiiiehervorge-rusenx Die ssluflösuiig dess»srieg»srs1ths« dls Bei-VESI-
fkung der Machtstellnng MEEXMUDTTDEMEFS habe» Ulchk

, verhindert, däß ist; der Bevölkeruikjtsg Beforgniß und Miß-
stimniung siih steigerteu"·’1ind. jxesne Syftclbew EIN« s
in Gang brachten, die svosndenjlJiißerfolgen Sultan
Abdul Hamid’s den Blick hinüberlenken auf Denk) PLEA-
in welchem Murad v. wegen Geisteslranthelt getan;
ge« gesetzt morden-Die Bewegung soll einfach daraus
hinzielen,, Murad wieder auf den Thron zu bringen-
und zwar auf Grund der Erwägung, daß Mlch OF«
Gesetzen des Koran Abdul Hamid nur als Verweserver Reiches anziiseheu sei für— die zseit per Krankheit
seines Bruders. Da tiundMurad angeblich IVISDFV
völlig hergestellt sei, so habe-Ahorn! Hamid ihn: die
Züge! her« Regierung wieder auszulieferm Solche·
Forderungrn der Softapartei haben nicht. blos »person-
lich, für Abdul Haniid viel Beunruhigendes, sondern.
sikkdJ quch »bedenklich- genug in» Ruckstcht ctUf DIE
äußere Lage des Staates. Es ware daheraiicht sehr
überraschend, wenn AbdulHamid in so tritischer Lage

·"zu »raschen und entscheidenden Mitteln der Abwehrgri-sfe. Das ,,N. W. Tgblft läßt fich indessen bereits
aus Konstantinopel melden: S ulta n Murad
weile seit zwei Wochen nicht mehr unter den
Lebenden, sondern fei inaller Stille im Schlosse
Top Kapu ermordet worden. Wenn auch diese site-h-
richt sich als- falsch herausstellen sollte, so hat sie, vor-V

Jäufig keineswegs viel Unwahrfcheinkichteit gegen sich.
Jnzwischen hoffen wir mit der National-Zeitung- daß
man in Stambul noch- nicht sich zu solchen äußersten
Schritten genöthigt halte. ·

»-

· Die Leser kennen aus sWort und Bild zur Genüge
das schreckliche Wirthen, mit welch-ein die« iürkischen
Behörden nach dem Rückzuge der Rassen aus· den Ge-
bieten südlich vom Baltan gegen die dortige· bul"gari-
sehe Bevölkerung vorgegangen sind. Der Auge-ablief
ist wohl nicht mehr fern, wo aufs Neue die Rassen
von den Südabhängen resBalkans herabsteigeii und·
dein -gemarterten Bulgarenvolke Erlösung von dem auf
ihm lastenden Druck, nunmehr wohl für die Dauer,
bringen werden. Niemand· darf es Wunder nehmen,
wenn dann das Bulgarenvolk aufsteht "und mithilft,
den Druck des muhamedanischen Fanatisnius zu bre-
chen. Wohl mag die Pforte solches voraussehen und
ist darum bemüht, durch Versprechungen das Vol! zu
gewinnen und vor Europa sich den Anschein landes-
väterlicher Gesinnung diesen ihren Unterthanen gegen-
über zu geben( Dies ist denn· wohl auch die aus-
schließliche Jnsteiition gewesen, ivelche die Machthaber
in Konsiantinopel veranlaßt hat; sich in einer P ro-
clamation an die Bulgaren zu wenden,
welche wirnicht ansieht-n, das gleißinerischste und ver-
logenste Actenstück zu nennen, welches unsseit Langem
begegnet ist. Die Proclatiiation erinnert das unglück-
liche, zu Tode gernarterte Vol! an die unzählbaren
,,Wohlthaten«, welche es seit Jahrhunderten unter dem
»väterlichen sSchutzets der ottoiiianischen Regierung ge-
nossen haben. soll. Angesichts· dieser ,,Woh.lthaten«
vindicirt hesagte Proclamation dein Snltan ein Recht,
die größte Treueund Ergebenheit von den Bulgaren
zu erwarten-« Nachdem nun. aber die Bulgaren ein-
mal so verstockt gewesen sind, die ,,väterlichen« Absicly
ten des Sultans, zu deren Demonstrirung man ihnen

»die. Tscherkessery Baschibozuls, Zaptiehs und sonstige
harmlose Schwärmer auf den Hals. geschickt, zu miß-
kenneu und sich ihrer gewaltsamen Aufzwingung ge-
waltsamzii erwehren, so ladet desungeacbtet die Pforte
auch die Jiisurgenten ein, in ihre Heimath zurückzm
kehren. Die Verfassung bürge für ihre jetzige und zu-
künftige Sicherhein Alle treuen Unterthanen sollten
heute mehr als je auf den. taiserlichen Schutz kramen.
Der Schluß der Proclamation lautet: zBulgarenl
Wir bieten euch. jetzt feierlich im Reimen des Sultans
diese Vortheile. Die unter euch, welche sich weigerm
sie zu benutzen und fortfahren, Kinder und Weiber den
Härten der Jahreszeit auszulegen und sie. zu »grau·sa-
men Entbehrungen verur»theilen,. werden vor· Gott und
Menschen allein derantwortlich sein für die Uebel,
welche· folgen können« " « " " «

- Vom— Kriegsschauplayes « « -

«» Ueber- die Vorgänge axuf dem bulgarischen Kriegs-
szschauplatze ist uns bis Schluß der Redactionan offi-ciellen Nachrichten« nur eine Depesche des Ober-Corn-
spmairdirendenspaus dein— Hauptquartieci in Bogot vom
25. Nov. zugegangen, welche die· letzten Gefe chte
des Detaeheiiients des Fürsten Siojatos
top olk Mirski betrifft, deren Inhalt den Lesern
bereits aus den Specialdepeschen unserer Sonnabend-
Nummer im Wesentlichen bekali»nt"«ist. Diese Depesche

lauter: Der Kampf am 22. Nov. beiMarena und
Elena tvgar für uns um« sehr· Vieles betrübender, als
nach den. erst eingegangenen Nachrichten angenommen
werden konnte. Aus der Front sind gegen 20 Officiere
und 1800 Mann an Todten und Verwundeten geschieden.
An Gefchützen haben wir eilf verloren, von welchen
vier vernagelt worden, die übrigen sieben dem Feinde

»in die Hände gefallen sind, da dieselben, nachdem ihre
.Bespannn«ng gefallenwan von uns nicht mitgeführt

werden konnten. Andere Einzelheiten über· diese un-
glückliche Afsiire liegen zur Zeit nicht vor. ·—- Gestein,
am 24. Nov, fährt die officielleDepesche fort, beschränbten sich die Operationen darauf, da÷ die rechte türkiscbeColonne ans Slataritza herausgeschlagen und nach Be-
hrowo hin zurückgeworfen worden und die linke türkische
Colonne nur einen Versuch, uns anzugreisein unter-
nah:n, jedoch um 2 Uhr- Nachmittags von diesem Ver-
lUchE Abstctttd nahm. "Die gegen Slatarilza operi-
renden feindlichen Truppen werden auf·10,000, die
gegen Jakowitzh operireiiden auf s0,000 Mann ge-
fchcltzk —— Heute, am Sonnabend, gegen 2 Uhr Nach-

mitten, eutspaim sich auch bei Jsiswitziiszarfs Neue
einspGesecht, doch hörte die Kanonade nach vrerstuiidiget
Dauer aus.

Was die Situation beisfzlewna betrifft,
coursiren über dieselbe augenblicklich nichts als Gerü-.t)te,
"die bei aller Unverbürgtheit dennoch derartig sind, daßvon« ihnen Notiz genommen werden muß. zzEinem so[-
chen, mit dem Apvlomb einer gewissetkWstlitlcheinlichkeit
auftretenden Gerüchte zufolge, wäre in» wenigen Tage»
ein allgemeiner Angriss auf die tnrkische Stel-
lung bevorstehend Dies würdeetne plbtzliche Acade-
rung in den Absichten der russischqumänisthen Kriege-«
leitung implieiren, was von der Pol. Col-r» aus ins-H
gende Motive zurückgeführt wird: Bskamlkltch wurde
der Cernirungs- und Aushungerungsplan von der
Majorität des Ktiegsrathes nur unter dem Vorbehalt«
angenommen, daß man bei der ersten sich bietenden
günstigen Gelegenheit doch zum Sturmangriffeschkeitekk
würde. Dieses erklärt auch die fgrtiv ährende Aar-ahe-
rung der Angriffsarmee an die türkischen Werte. Diese z,
mit Kämpfen und Verlusten verbundene enge Annähksz
rung wäre zur alleinigen »Cernirung nicht xxöthig.»ge·k»»
wesen; da man aber von Beginn an mit einem gemischg
ten Systeme vorging, war dieselbe angezeigt. Nu«
scheinen auch andere Erwägungen für» dsie Beschleuni-
gung des Sturmangriffes maßgebend gewesen zu sein:
Erstens hat dieErstürmung von Karsder sogenannten
Sturmpartei im russtschen Kriegsrathe geivissermaßen
Retht gegeben, und« die Stimmung in der Armee unver-
kennbar gehoben; zweitens scheint sich bei den Türken.
ein Anfang von Demoralisittion bemerkbar zu machen
und drittens sind die Vortheile,« welche den Rassen
durch eine» baldige Einnahme Plewntiksserwachsen wür-
den, so groß, daß sogar starke Verluste durch eine ge-
lungenelleberrumpelung reichlich aufgewogen« werden.
Nach diesem Gerüchte könnte man sich demnach gefaßt
machen, in den nächstens Tagen, -"sob.tl«d- nur wieder

trocknes Wetter eintritt, mit der Naihricht eines bluti-
gen Kampfes bzei Plewna überrascht zu"swerden. Alle
die-se in russischen Militairkreisen rvursirenden Gerüchte
von welchen- schon der Gewissenhaftigkeit wegen-Art
genommen werden muß, vermbgendoch die Ueberzeu-
gung anderer Kreise nicht zu erschüttern, daß Plewna «

bis zum 10. December (n. St) capitulirerk
dürfte und kein Sturmangriff unternommen wer- c
den wird» « « «— «

Ueber die Kä m pfe im B alka n liegen neuere-«
ofsicielle Nachrichten nicht vor. Die letzten( von uns
unter der Neuesten Post unseres vorletzten Blattes ge-
brachten Nachrichten waren aus zsionstaniinopel vom
Z. Der. datirt und enthielten ein Telegramm xrtliehes «
med Ali’s aus Kamirli vom· nämlichen Tage,
dem zufolge daselbst ein ununterbrochen-er Geschühs
kampf zwischen den beiden seindlichen Seiten stattsam«-
Mehemed Ali- Pascha und Schakir Pgscha bemühten—-
ssch- die feindlichen (d. h. vom Feinde kgenommenenj
Positionen in. der Richtung auf Etrvpol und Orkhanie
wieder zu nehmen. Mehemed Ali wurde dabei das
Pferd unterm Leibe erschossen. —- Wir bemerken dazu-g
Es giebt am Ausgange des Baba Konak-Engpasses-
zwei Ortschnften des Namens Kamirli, nämlich ein,
Gbcnh (Ober-) und ein Doliih (Unter-) Kamirli.
Das erstereliegt an der Komarska westlich der Straße
von Orkhanie nat) Sofia, das zweite östlich davon an»
derszMalinskag kurz unterhalb der Einmündung »der
Komarska da, wo die« Straße von Sofia nach« Slatitza
sie· überbrückhsz Durch das Thal ver Bcalinskasührt
der von Etropol kommende. Strig lkP aß, der von
dem oberhrlb Oolny Kamirligelegenen Dorfe Strigli
denNamett hat. Es· erhellt daraus die Wichtig-
keit der Position vonKamirlL in welcher
Mehemed Ali Pascha seintdauptquartier aufgeschlagen
hat. Links« liegt ihm Sofia, rechts Slatitza, in sei-
nem Rücken in dem während des Bulgarenaufstandes
vielgenannten Mittelgebirge COrta Dagh) Rakotvitzm
weiter südlich an den beiden Straßen von Sosia nach
Philippopeh Jphtiman und Banja.- Die Armee Me-
hemedIAli Paschcks war divisionsweise bei den ge-
nannten fünf Ortschaften dislocirt, wobesaufSofia
zwei Divisionen kamen. Wie viel Streitkräfte Mehr--
med Ali bei dem Schlüsselpuncte Kamirli, wohin die
aus Orkdanieund Etropol zurückgewichenen Truppen
Schakir Pasthas repliirteih versammelt hat, ist vor-
läusig unbekannt. Gelingt es den Messen, bei Ka-
mirli aus den Balkandefilås zu.debouchiren, so wird
Rhhemed Ali, se nach der ihm vom Kriegsconseil er«
theilten Directioez sichx entweder, um der serbischen Ac-
tion die Spitze Izu bieten, auf Sosia oder aber, umRumelien zu decken, auf Philippopel zurückziehen mus-sen. Die Aufstellung seiner Divisionen ist so getrvfk
sen, daß et« nach beiden Seiten hin operiren kann. -

Der. Speciabcsorrespondent der Nat-Z« Oel, det
tückischer( Artneepschreibt dieser aus Ta-tar-B»1satdschik,
20.«Ndvembers: ,·,,Auf der Strecke zw isch et! sozu-
stantinopelsund Adrianopel arbeitet man
an den Befessigztng en; ebenso bei dem letzteren
Platzeselbst Bei Hadern Kaiii und eine Viertelstunde
davon ab baut man Redouten, die indessen noch we·
nig vorgeschritten sind. Jn Adrianopel ist die Sache»
anders. Von 25 Werten sind 18· vollendeh 7.der-
Vollendung ganz nahe. "Man erlaubt nicht» siezzU be-
suchen und »ich habe nur von derGalerie eines Mi-
narets, mit Jeinein Fernrohr bewaffnet, ein Urtheilüber die ganze Anlage gewinnen können. De: Ge-·
sammtanblick ist folgender: Wendet man den Rücken
nach Konstanticiopel zu, so— erblickt man die Stadt
Adrianopel fast ganz von Wasser .»,u·mgebeki. Die
Maritza umzieht die Stadt in einem mäßigen Bogen-
auf den sich ein System hufeisensörmig gruppirter de-
tachirter Werke stützt, von denen nur 13 oder 14 sicht-
bar sind. Jch nehme an, daė die anderen weiter:
entfernt und hinter einer Terrainfaite verborgensindz
Rechts und links liegen, auf den Fluß gestühb zWU
,,Forts«, die in der That diesen-Namen verdienen.



Die Bkustwehreu schienen mir von außerordentlicher
Stärke und der Rayon der beiden inneren Cavciliere
ein beträchtlicher zu MU- Dksse Forts find« mit
Kruppsschen Geschützen armirt,. von denen auf zwei
Cavalieren enorme Exemplare über die Bruftwehren
rvegsehen Die durch die Forts gedeckten Wege, welche «
mir nicht recht sichtbar wurdemschienen mir breiter«
als gewöhnlich zu sein. Das "Feuer«der Werke-kratzt
sich über der Stadt. Demnach würde ein ·Handstreich, «
welcher« bezwecktq die Forts zu umgehen und Adm-
nopel von Sndwesten her« von jenen weiten Ebenen
zu nehmen, in denen ichjtein Fort entdecken konnte—-
rvas noch nicht beweistzdaß keins da ist —- für den«
Angreifer nur eine vollständige Niederlage herbeiführen. «
Diespsrorts sind, soweit» ich beurtheilen konnte, p.olygo-
nal mit ger»inger«Seitenzahl. Alles in Allem ist Adtia-
nopel schon jetzt in der Lage, ein zweites Plewna zu
weiden« - - · »

« Aus Erzerum schreibt ein ,,Times«-Correspondent
unter dem 9."November, daß der Platz sich auf län-
geresZeit nicht halten könne. »Unsere Lebensmittel
sind knapp, die Garnison schwach der Feind hat min-
destens dreimal soviel Bataillona wie wir. Wenn die
Straße, welche er von Partak (?) und Tatarvaukh U)
über den DevesDagh baut, vollendet sein wird, kann
er« uns von allen Seiten« einschließen und jede Zufuhr
von Anßen verhindern. Dann wird ohne Zweifel ein
kräftiges Bombardement beginnen und-ich sehe die
Einnahme oder die Capitulation der« Stadt binnen
Monatsfrist voraus« ——- Seitdem sind bereits vier
Wochen vergangen, bedeutende- russische Versiärkungen
sind inzwischen von Exzerum eingetroffen und das Bom-
bardement der Stadthah den letzten Nachrichten zu-
folge, bereits begonnen. «
————————-

. Inland
Darum, 28.'Nov. Bezüglich der Anwendung der im

Befehl-vom 27.s Septeniter d. J. veröffentlichten tem-
porären Bestimmungen über Beförderung zum er-
ste-n Officiersrang für Auszeichnung im Kampf
und im Dienst auf die Untermilitärs der Garde-Ar- I
tällerie- und Jngenieur-Truppen-Theile auf dem Kriegs-
schauplatze hat Seine Majestät der Kaiser Allerhöchst
zu hesehlen geruht: diese temporåren Bestimmungen
auch» auf die Freiwilligen in Hden genannten ·Truppen-
theilen und auf die anderen Untermilitärs auszudehnen,
jedoch mit der Bestimmung, daß sie mit diesen Ver-
günstigungennur zu Fähnrichs der Armee, unter Zu-
zählung zur Jnsanterie oder Cavallerie, ernannt wer-
den, wobei sie dasrRecht behalten, sich in der Folge den
festgesetzten Examina zu unterwerfen, umin die Garde,-
Artillerie oder zu den Sappeuren übergesührt zu nier-
den. . »

— Jsjtittelst Tagesbefels im Ressort des Ministerium
der Volksauftlärung vom 11. Nov. d. J- ist der Cu-
rator des Dorpatschen Lehrbezirks Wirlliche Staats·
rath Ssaburow auf"29«Ta"ge ins Ausland beurlaubt
worden. - — -« «

— Mittelssi Tagesbefehls im Ressvrt des Ministerium
des Innern vom 255 Nov. ist das Mitglied des Ne-
valsiden Raths Coll.-Secr. Ploschkus zum Assessor
desszRevalschen Ev.-Luth. Stadt-Consistorium « ernannt
worden. s »

——"- Ueber den Commaadireiiden des« 11.,Corps,
Generaldsåieutenant Baron Dellingshausem der
am Morgen des -24. November sämmtliche Verstärkungen
persönlich auf die Position bei Jakowitzy führte, ent-
nimmt« der St. P. Her. der russ. St.;P. Z« nachste-
hende Mitthcilungem Eduard Baron Dellingshausetn
einer der tapfersten Qfficiere der Armee, gehört dem
Adel Estlands an. Anfänglich für den Seedienst be-
stimmt, besuizhte ·er das Seecadetteiicorvs und verließ
dasselbe 1841, 17 Jahre alt, als Midshipiiiam Nach-
dem er: iuehre Seefahrten mitgemacht hatte, nahm er
im— Jahre 1846 wegen Kräntlichkeit seinen Abs-hieb, s
trat aber noch in deinselbenJahr in das Pensasche-
JnfanteriwRegiment als« Fähnrich in den Dienst. und swurde zum Adjutanten des ehemaligen Chefs der. tau-
kasiicheii Armee , des GeneralOLldjutanten Kotzebue 2. T
ernannt; Djiinit beginnt die kriegerische Thätiglei
Dellingshaufens Bis zum Ausbruch des orientalischen
Krieges 1853 war er für· militärische Auszeichnung im
Kaukasus« bis zum Oberst ssLieutenant avancirtx Im
Verlause des-.:F"drieges» zeichneie er sich« Mehtf0ch.AUZ-
so bei. der Belagerung Silistria’s. Jin Jahre 1857, im
eilfteinseines Dienstes, wurde er zum Obersten kbefördert
und zum Coinmandeur des Narvaschen JnfLUtOkM
Regt uents ernannt. Während des polnischen Aufstandes,
im Jahre 1863 avancirte er für Auszeichnung zum
(Z)ener"al-- Majon Im. Jahre 1867 erfolgte seine. Er-
nennung zum Conimandirenden der 11. und 1869 der
W« JnsairterikDivisionf Den Rang eines Gen-Lim-
tenants besitzt er« seit dem Jahr 18719 «

Irrt; iiiga wird der »Neuen Zeit« geschrieben, daß
daselbst mannigsache Geriichte in Anlaß der Ankunft
eines Beamten desxjheiligen Synod«»es,
welcher aus St, Pekekgliurg zur Revision des dortigen
geistlichen Confistorium abgeschickt ist, coursirene man
spricht von vorgefallenen "Uciordnungeu, von Verfasser-
pungen des Geschäftsganges.u. dgl. m. Zuverlassig
sei nur das eine Factutm Themerft Dei: Correspondeny
daßs der uach Riga beorderte Beamte NachfVTfchUUSTU
wegen eines von dem Consistorium ausgereiehteirfalk
sch e n T a u f s eh e i n es an eine dortige Burgerm
ecmzustellen hat. Das Attestat sei nicht auf GkUUDszVOU
Documentem sondern einfach gemäß dem WUUfchE SMEZ
einflußreichen Consistorial-Beamten verabfolgt worden.

In Jtllin sind, wie der N. Z. f. St: u. Ld. telei
graphifch gemeldet« wird, auf der am 23. d. M. TUTTI--
gehabte-n General-Versammlung der F e u er iv e h V, djt
ewigen Angrisfe müde, der Hauptmann, wie OUch 02

- Glieder der activen Manns-most, von den anwesend-M
80 "-.’-.’i;’.iiin, aus dem Verein au s getreten.

ZU Dkltdtitfinden die W a b l e n, ziu r .S tad t-
V E II» VPFU e He neBerssrr m m l u n g für die Wähler i
llI. Classe am ·17. Der» für die Wähler ll. Classe am
192 DE» fUt die Wäbler l. Classe am darauffolgen-
Pen Zuge stattx Dt.p».«,li·zahlact findet für· die 1ll. Classe.
IM·»Kkk—T38UlchUk·k)T1ffk- für die I. und« II. Classe im
Gndenlocale siattpuntkzwar Vormittags von 10 bis
12J - . I « ·

Urvuix 25.« November. Vorgestern Abend traf hier,
rvie«·dreszNev. Z« meidet, ein T r a n s p o r t v o n 4 8 0
Kriegsgefangenen ein, deren Ankunft von
einer zahklosen sliienschenmenae erwartet wurde. Die
gefangenen Krieger, zum Theil martialische Gestalten fmkt sehr typischen Zügen, waren meist dürftig unifor-
m1rt, namentlichdas Fußzeug im selendesten Znstakkvgf
Alle wurden bei Kars gefangen und sind der Natio-
nalität nach tbeils-Araber, theils Türken. Vom Bahn-
hvf wurden die. Angetommenen von dem «Localcom-
mando und der freiwilligen Feuerwehr zur Wesibatterie
escortirt Dank der Beihilfe der Feuerwehr konnte
der Empfang und die Weiterbeförderung der Gefangenen.
ohne Störung bewerksteslligt werden. «

»
g

In Goldkugel! haben, wie die Z. f..St. u. LD. den
»Latw. Awises« entnimmt, dortige Juden fa lsche
Creditbilleth und zwanr Fünfundzwanzig-
Rubetscheiniy in Umlauf gesetzt. .

St. Pkteruliurg 25. Nov. Mittelst Allerhöcidsien
Handschreibens datirt aus Paradim vom 12. d. Mt"s.,
hat Se. Majcsiät der Kaiser für die glänzenden Er·
folge auf. den: ».Kaukasisihen- Kriegsschauplatze Allergnäs fdigst zu verleihen-geruht: dem Commandirenden des factiven- Corps . auf der Kaukasisch-Türkischen"Grenze,
General-Adjutanten Michael L o r i s - M e l i k o w , l
den St. Wladimir-Orden. I. Classe mit den Scherierm
mit besonderer Betonung der Verdienstedesselbeti bei
der Ersturmung der Festung Kurs; desgleichen dem
Gehilfen St. Kais. Hob. des Ober-Commaiidirenden "
der Kaukasischen Armee, dem General-Adjutauten Für- i
sten S wjato polkeMirski l. den St. Georgen-
Orden L. Classe und dem Chef der 20. Jnfanterie-
Division, General-Lienteuant H e h m.a n n, für den
auf den Höhen von Dem-Butsu am 23. Ort. c. er-
fochtenetLSieg gleichfalls den St. GeorgemOrden 2.
Classe. « , : ,

·— Nachdekn der bisherige russische Co nsul
in Tunis seine. Functiouen eingeziellt hat, ist,»wie» f
der Deutsche ,-,Reichs-Anzeiger« meldeyauf Ersuchen der -

Kaiserlisd Nusfischeu Regierung rer GetierakConsul
des Deutschen Reiches in Tunis mit der Vertretung
der rufsischen Interessen in der Regentschaft betraut
worden. « «

·

——» Am 23. d. Mts ist, wie der St. Pet- Her.
den ,,Noivos»ti« entnimmt, ein Transport von«Pojntons, I
Ketten und Antern fiir die im Baubegriffeue Donau-
Brücke mit dem Warsehauer Bahnzuge auf den»
Kriegsfchauplatz abgegangen. Mit T demselben Zuge
sollen auch die· letzteu der—16 Dann-set, welche von dem
Kriegsministerium zu diesem Zwecke ungetauft worden -
sind, rnitgegangen sein.- .Mit Absendung desgefamiw
ten Transports ist eine besondere Commissi--on"bstraut,
welche aus Specialistem Technikern und Seeleuten zu-
sammengesetzt hist. -——. Nach denifelben Blatstewird set-·
ner eine Abtheilung von 200 Matrofecr in· diesenTas fgen an die Donau nach Sistowo abgehen.

— In Uowotsmrkllusli ist, wie der Jntern. Tel.-Ag.f
unterm 24. »d. M. gemeldet wird, eine von Bevoll-
mächtigten der Handels-Gesellschaft ausgefiihrte Geld-
v e rsch le u d e rung im Betrage von« 27,000 Nin.
aufgedeeki worden. Vor— einiger Zeit wurde eine ähn-
liche Verschleuderung von 19,000 RbL in dem dortigen
geistlichen· Consistorium constatirt Es exi-
stirt hier geradezu eine Verscisleudernngs - Epidemie.
Der Casstrer des Bezirksgerichts Aronow, ist in Char-
kow ergriffen und nach Nowotscherkasi gebrachr. Am 24.
erwartete man die Ankunft Pissarew’s. · »

Nerkefte P.oft.,.»k- .
(Offic«iellse Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramme Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberiCommandirenden
der activen Armee aus ,Bogot.

Vom 26. Nkveruber (8. December)

Die von unseren Trupxgen am 21,. November (3. De-
cember) mit Sturm genommene Position utnfaßt mit

- ihrem rechtetr Flügel die linke sFlauke der tiirkischen«Po-
sitionbei Arab livnak nnd da sie sehr nahe an die nach
Sofia führende Chaussee ;-heranreicht, bedroht sie die Rück-
zugslinie der Türken; daherwaren sie and) so hartnäckig
bestrebt, uns am 21. November is. December) heraus-
zuschlagen und griffen dann am 23. November (5. De-
cember) unsere rechte Flanke von Neuem an. Sie wur-
den aber durch drei Bataillone des Finnländischen und
ein Bataillon des Pawlowschen Regiments zurückge-
schlagen. » «— » « «

« Unser Verlust belaust sich auf 27 Unterm1l1tars.s Unsere Truppen setzen die Beschießung der Positionr von Arab-Konak fort, aber die Türken vermehren ihre
f dortigen Streitkräftk » «
« Vom 26. Nobbn (8 Decbr.), Nachtuittags 2 Uhr 17 Minuten.i » Gleichzeitigmit der Attakeauf Elena führten »die

Türken eine Demonstration gegen unsere ganze Vstllche
Front aus.

»
«

Am 22. November gingen ungefahr gegen 6 Tabors
mit Artillerie auf der- Straße von Osman Bazar gegen
unsere Position-bei Kessrowa vor,·aber oh11e.Hartnack»rg-
keitz als sie Widerftandfandery gingen sie fofort zuruck

Am 23. November führten klemHAbtheilungen aller
Wasfengattungen concentrrsche Qlngriffe von Opata und
Karahassankibi gegen Polannrtza und Kowatschrtza aus,
beschränkten sich aber arif eine hlosze Fixrnoimde szqegen
unsere Llvantgardedxssosittvld DIE tlch Tut Der YOU? VVU

Polamirtza nach· Jenidfhessi befindet. ..DNa·c-h einem treuer:
gefecht von 2 bis 4 Uhr· Siachnuttagp ging der szzreind
zurück und unsere Vorposten besetzten ihre fruheren Platze.

. Am 2«4. November schoben die Türken abermals fünf
Er» gsss«22;ls««rssi:u un er ie en on orgen

bis zur Jlbenddämmerung das Fenergefecht mit unserer
Avantgarda worauf -sie-— siih zurückzogen. " -

Am 24. November unterhielt der Feind— von Morgens
an bis "3 Uhr Nachmittags ein lebhaftes Feuergefecht

mith giserem ådetachemänt bei Kessrowa an der Sgseaßenac smaus azar. ußerdem stieß unser am 23. ovs
auf Recognoscirung gegen Tschiftlik ausgesandtes Deta-
chement smit einem türkiskchen Recogiioscirungs -Detache-
ment zu arnmen LNaeh urzeni Feuergefechh »in welchem .
Rittmeister Delamoth vom Husaren - Regiment Achthrka
»leich·t und außerdem vier Untermilitärs verwundet wurden;
kehrten bei-de Detachements zurück« das unsrige nach Pyr- -·
gos, das tiirkische nach »Bassarbowa. . « »

VIII, 7. Dec. 4(«25. Nov) - Die Erklärung des· Gra-
fen"»-Aiki)drc";ss-y,· Ohesterreiclz sei in der brientalisihen Frage—-
masfge en , ver indere ja er dieT eilnahme Serbiens am·Ktkåge Nicht, hat hier ziemlicheslilluffehen erregt. ««

»
«.

«, London, 7. Dec. (;25. NovJ Die englischenxsGacsi
debataillona welche irr-erster Stelle zum Dienst außer« .

sind, werden einerspärztlichen
o « s «.

h Dies. Iislikitärdienstfäkggen Griechenck haben den Befehl
er a· ten, o ort in die eimath zurii .sukehren.

London, 8. Dec. (26. Nord, Abends. Reuters Bu-
reau wird aus— Nowibazar vom ·7. Dec. gemeldet, das;
eine " Llnzahl Serben am 6. Dec. die Grenze über- sp
schritten habe. · —

l Wort-C Dec. (25. Nov) Dufaure erhielt hinsicht-
ich der a inetsbildung vollkommen freie Hand. » «.

» Dufaiire »hat heute Nachmittag mit Delegirten der.
Linken conferirt Geruchtweise verlautet, daß Schwierig- »

keiteu eingetreten seien, weil Mac Mahon verlange, daß
die Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, des
Krieges und der Marine außerhalb der parlamentarischen
Strbtnungen »gehalten»würden.

« Paris, 8.«Dec. (2"6. Nov.), Abends. Die Zeitnngenzx
bringen weitere.Detai»ls-über die. gestrigen Unterhandlitn-- «

gen mit Piac Mahon. Danach erklärte Mahon beider
ersten Unterredung mit Dir-saure, er wolle die Portefeuilles
des. Auswärtigem der Marine und des Krieges außerhalb:i jeder parlamentarifchensFluctuatioti erhalten. kDufaurej

l niachte hiegegen keine Einwendungen. Die Diseufsion
- ging darauf zu andern Parteien, namentlich zur Beam-

tenfrage Über. jMac Mahon gab »in allendiesen Pum-
ten nach. Man glaubteäberetts den »Erfolg.gesichert, als »
die Reclamatioiteii der Linken betreffs der drei Port"e-"
feuilles den Bruch herbeiführten. Dusaure theilte gestern

7Abend Mac Mahon den Mißerfolg seiner Unterhand-
I. langen· n"iit. «

»

-
Eine Note des leitendsie Coniitås der Linken erklärt ;heute, es habe keinen« einungsaiistaiifch und keine-s

"Beziehungen, weder direct noch indirekt, mit Dusaure s

. auläßlich dessen Missikjnb zur Bildung eines parlamen-
s tarischeir Cabinets ge a- t. - «· «-

« »· Batbie ist mit der Bildung eines Eabinetsk be-
schäftigt« . «»

Rom, 8. Dec. (26. Nov l; Abends. Die-Nachricht
des· Londoner »Standard«, »ein hoher italienischer Officieri sei mit einer 2l)iission, für« den Fürsten Nikita in Spizza
gingeägoffemd entbehrt der »Age—ncia Stefani zufolge Je-

er egrun ung. . ,
·-

d Bkeiß dgn dPaåojsteinfigiidr tdtije leichten Anschwellungen
er ne· ieeru e eee.«- . f·

Athen, Dec. (25. Nov) v Hier ist ein« Beamter «

des Stsz Pettersfhiirger Cabinets mit einem wichtigen Auf-
rage einge ro en. » » »

«; Dukaten, 7. Dec. (25. Nov) JnFolge der von(
den russiscben Autoritäten getroffenen Maßregeln ist die -·

Ftadtff Tirnowo außer Gefahr vor einem» türkifchensp
ngri . · · » » «

Wie der »Romanul«f meldet, haben die Russen beim
. kgorgiiaäsch fang Aracbtxlfoliicäizhsf izifgetr Nähe des Berges -aa- ona, en Origss a« e·e. ,

Honslaktttinopch 7. Dec. (ä5. Nov) Dis« ottomanische
eRegierung beabsichtigt-, den Fonflict mit talien einem-
« Schiedsgerichte zur Entscheidung zu unterbreiten ·

Der Sultan leidet an Husten mit Blutspeien
»Fkonl,lotitiniopel, Dec. (26. Nov-h, Abends. »Der

Gouverneur von afsowa ineldet unterm 5. Dec., daū
« serbische Trnppenabtheilungeii aniJavor erschienen seien;

gleichzeitig passirten · vier jerbisrhe Beanite »die ··Grenz»e,
" gingen nach ..Senidje,·«Fverlangten Aufklärung uber die

. Gegenwart türkischer Truppen an der Grenze und for-
derten den Llhzugdersexlbeii bis zum Mittagszdes.fo·lgen- -i den Tages. selben Tages-fanden »Schlagereien zwischen

- den Serben und der tnrkischeiisBevolkerung Statt.

(E»i,sz«nksjes·andt.)z - ; ·

Ä Die Eiun ahnisedes Theaters in der Turiihålle
, »zum Besten ider Verwnndeten« wurde »dem Damen-

comite freundlichst zusdieseni Zweck ubergeben. Ders Reinertrag betrug 93 ,Rbl. 29 Ksopz wofürseinen besten ·;

"; Dankausspricht .Da- Dgmjespspomitöszzz
Dorpat den Nod: 1877. s( P« ·

" . ·

E « Wanreixpxcise Um» grosx ;

E · v Rev«a’k,·»»petti« W. Novbt «»

Zugs p1r.-Ton?e.— .· K; «. . ——· YblksKvpk M FVZZ—·FDZ-H.Y; i a r.j-onnekrl·)s«s.t..»..·.« .. .o ..

l
Noerivegztsåhe Heringe ist. "Toune-x- .. 22--R —"—-. K. —- 24 R. ——» K«
Strömlinge vr.-To"nne . . . . 20 s «— K. ——21 -— K.

" Heugmkliud ...-.

k gis» s. «.is·.-eete»s, in Ztaligen ne. Lscrtp . 25 EIN-l.
, l Juni. cilisendgekzrigcnizrinFIgäigen for. Bett. . .

6 R19 Fig.
E ;

« III. «« . « . « . · .» - .
—

·

, tenrhoz Tåkjåknbsrspp » . N. «— K. —- 5 NJIZKkSsrhj roh.
1 Fittiiitiogijksllztxxer pr. Tonne ».

. . . . . . . 9R.5it K.
;

Engl. Steinkohleniheer pr. Jronne . · . .»9?1t.— K·

D
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . 20——34 Rbl

.
"««se"xXixT:?-;IkIYi"-i;eFäfgsdkikikk i: bis E. M «: ixiei e «.



"««.«-O·ei:«fsdekx-,Studikcnlde Johannes St. Masse-krieche. « rohes-ca. gez, Y«-jk»,j,j»l. g· Gkmkjgjjk
KPIILRJXJUT DIE UUlVUsikäk Vsklasstms Nächster Deutscher Gottesdienst am . « « « « « « «· Schulknl «.»Dotpat,· den 22. Nov. 1877. .- · Db. d 2 Ad t- t . « Httznn - « ·..

·

»
· f · -« R» M k 4· er. l« M« ' Venlylln age- - g « - «. Jm Unterzeichneten Verlage werden

Nr· m» Eos-ins? »Es» Æeichte und Abendmahlsseier um Mittwoch, den 30«. November, 6 Uhr. » demnächst erscheinen; «

..

· . » . » « - - s « ieraamath «««Jur die Lehramtsaspiranten des Meldung ziir Cotnmuiiion am Tage
. .. .. . , . .· ·

. · ·
. · . sprach uchfureftnuchen Diitricts von Livland cynd zuvor im Pastoiate Vormittags 10 «. « , - de» SchUlqeßrUUchY von» CszßdasGemeiudesehullehreinExas bis 12 Uhr. Annahme dck lckanlccn « « Jacobfotls . «·

me 19. 20.- .21 D . . « «' · ·

.«
»

-

«

·

i·de? Fiingscare des Tsikkischsxx F« Ist-cel-eiissrrernicliisriiiig mglmh «« 12 W« YMTSS Geometm Ists-Essen» keelsdete
Yszxl ·

.
« « . ..-d-x- -.

«. - , -.-x«·.

memdcschllllehrespSelnlnaks Dori - VVohnung,· am grossen Mira-ist, Haus ·
.

«· «« «·

pat abgehalten werden. Diejenigen, e Scheu-te» übel. delxsxzhlerschen Apsp G. Elllllckitieleiis Hering»
welche sich diesem Examen unterziehen » theka täglich von 9 bis 11 ·

.
wollen, haben fich deshalb am 18. . ZUP veksscssghslsg Inn; vormittags» I« Eil! hellt-et« ,
December Abends 6 Uhr bei dem , vol; CI Masse« Um] Heute» »

«« wird in d» Näh-O Dpkpsts 2um,Be-"
Seminardirector Hollniann zu nieldeii d « ·«· « Pl’of.- Dr. BGFZMIUIIL - gilm des UECFHSVFIHSJFPÆHIDSES Sssufkisstsp

. . . ,

« gegründet m! Jahrexssä —--.———-——.».—..- --——
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Illeue tptsche Zeitung
« Etscheint täglich« .· .

mit-Ausnahme de: Sonn-Juno hoben Festtagm Ausgabe
tm( z? Uhr Abends» Die Vuchdrucketei und Expeditjon
fmd nur an den Bsochentqgen von 7 Uhr Morgens bis» F,

7 UbLAbendD aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet« -

Llnnahwe der. Jtlsktate bis 11 Uhr Vorm. «
Preis für dje viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

, bei Dceinxaläget Jtlfertion å 4 Nov.

Tswölfter Jahtsg.ang.

Preis: in Dorpat ·

jährlich 6 Rbl., half-jährlich 3 NO» vjettcljährljch 1 R»b1.
50 Kop., mouatlich 60 «Kop. kMit Versendung dutchk die
Post: jährlich 6 Bibl. 50 Kvp - bdlbjähklich 3 Bibl. 25 Kop.

vierteljähtlich 1 RbL kö Kop
4

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

s Inhalt;
Eine rusfische Stimme über die Baltische Städte-Reform

Politischer Tagesbericht
»Wenn Kriegsschauplagr. « -

· Inland. Dorpa.t: Universitätsnachrichr Baum-Stipen-
dium in«-.Kiiew. Rigax Zurechtstellung St. Peter-Murg:
Vom Geldmarkt Officielles Pleskauz Landtvirthschaftliches
Museum. .

Näueste Post. Telegramme. Locales H» u. B·-N.
F-euiiicron: Wie Benjamin eine Prinzessin heirathete.

s Eine russische Stimme über. die Baltische «
Städte-Reform. 11I. «

Der Magistrah fährt der ,,Golos« in seinen»Be-
trachtungen über unsere bisherige Stadtverfassung fort,
ist nicht nur die hauptsächlichste städtische Llutorität,kfon-
dern auch die a llu m f a ss e n d e Oberbehördm «i1Ji""sei-
nen Händen ruht die ganze städtische Rechtspflege, ssder
Magistrat ist caput et; tinjs der gesammten Verwal-
tung. Jhm sind die zahlreichen gerichtlichem admini-
stratiwpolizeilichen und wirthschaftlichen Institutionen
untergeordnet —— mit andern Worten: fast fämmtliche
städtische Institutionen sind Trabanten des Magistrats.

» Und welche Garantie, fragt weiter der Verfasser,
wird hiebei der Bürgerschaft -—— von den übrigen städti-
schen Einwohnern gar nicht zusprechen — gewährleistet?
Sie könnte nur in einer Controle von Seiten der Stadt-
gemeinde oder des Staates gefunden werden — erstere

aber sei durch die geschlosfene, unabsetzbare und von jeder
Wahl unabhängige Corporation des Magistrats einfach«
unmöglich, letztere nahezu illusorisch. —«— Dieses Urtheil
des ,,Gotos« gründet sich vornehmlich auf die.Aus-
ssöriiche zweier, seiner Aeuszerung zufolge mit unseren
Verhältnissen aufs Genaueste vertrauter»S·taatsmanner,
des D. G. Troschtschinski und des· schon genannten
Chanhkonx — Das russische Blatt schließt diesen Abschnitt
seiner Betrachtungen mit den Worten: »Es ist ein un—-
nahbarer Zauberkreis Vieles mußte erst durchlebt und
ausgeprobt sein, ehe es gelang, diese Kette vergährter
Anschauungen zu sprengen.«

Indem der «Golos« in seinen weiteren Ausführun-
gen dem Nutzen, welchen der corporative Geist früheren
Zeiten gebracht, alle, Gerechtigkeit wiederfahren laßt,
weist er darauf hin, daß corporative Institutionen nur so
lange eine Berechtigung für ihre Existenz haben, als sie

xscutllrtoa s«-
«Wie Benjamin eine Prinzefsin heirathete.

CAUB der »Presfe.«)
So könnte der Titel eines Märchens lauten, wel-

Öes anfängt: »Es war einmal» X· Es ist aber kein
Märchen, sondern eine wahre Geschichte, welche wo-
ehenlang das klatschlustige Prag ·—- uud das ist so
ziemlich das ganze Prag — in Aufregung hielt nnd
an« die man lange nicht glauben wollte, bis sie wirt-
lich so schloß, wie das Märchen hätte schließen kön-
nen -- mit der fröhlichen Hochzeit Benjamims und

Wer Prinzessim «Benjatnin ist ein Prager Kind; undzwar stand
««’seine Wiege in jenem Viertel der Landeshauptstadt
Böhmens, das allen Regeln der Rechetikunst zuwider,
das fünfte Viertel genannt wird, früher« aber den viel
bezeichnenderen Titel »Judenfladt« geführt hat. Ben-
jamin ist der Sohn eines Vaters, dem der Segen des
Himmels durch Mißwachs und Theuerung der Gottes-
gabe lieferringsweise zu einem schönen Vermögen ver-

« half. Leider hatte der Sohn gar keinen Sinn für das
reelle Geschäft, sondern schon von Jugend « auf eine
kosifpielige Pafsion für die Kunst, die er in Gestalt
Jder Künstlerinnem namentlich der tanzenden und rei-

» tendem mit feines Vaters Gelde ausgiediger als diesem
lieb war, unterslütztr. Benjamin war eine hoffnungs-

Yolle Blüthe derPrager jeunesse dar-He, die sichilnmer
mehr zum Früchtl entwickelte und als er in der Be-
nützung des Credlts, den der väterliche Name genoß,
immer erfinderischer wurde, so beschloß der alte Jakob,
zu seiner Erholung den Sohnin die Cur zu schickem
Aber es war kein, Curott und keine Heilanstaltz wie
es Benjamin wohl verdient hätte, sondern das amns
sante und angenehme »Nizz-a, wo er mit einem unüber-
schreitbaren Credit internirt wurde. Doch » dem Alten
handelte es sich hauptsächlich um einen möglichst ent-
fernten Mag, wo der Name einer noch so guten Pra-
ger Firma nicht so leichtdurch Querschreibung escomp-
tirt werden kann. Und in Nizzm diesem Sammelplatze
der vornehmen, eleganten und schönen Welt, war es,
wo Benjamin sein Glück machte und die Braut heim-

dem ganzen gesellfchaftlichen Charakter ihrer Zeit und
dem Geiste der allgemeinen Gesetze entsprechen. Für
die Corporationen der Baltischen Städte sei die Existenz-
Berechtigung nicht mehr nachzuweisen, sie müßten daher
durch neue Institutionen ersetzt werden.

Ohne sich weiter in einen Vergleich zwischen der
früheren russiscben und der zur Zeit in den Ostsee-
provinzen noch geltenden Stadtversassung einzulassen,
erörtert das russische Blatt rein praktisch die Frage,
o-b und. in wie weit es wünschenswerthgewesen, die neue Städteordnung des
Reiches auch auf die Baltischen Städte
auszud ehrte-n, eine Frage, die er von der Beant-
wortnng zweier anderer Fragen abhängen läßt: 1) Hat,die Städteordnung vom 16. sJuni 1870 bereits günstige
Resultate für die ruf-fischen Städte aufzuweisem und
23 stehen die ostseeprovinciellen Ordnungen so hoch, daß
sie einer wesentlichen Umgestaltung nicht bedürfen?

An der Hand ofsicieller Berichte weist Herr Gradowski
zunächst nach, das; die Einnahmen der bei Weitem
meisten russischen Städte um ein Bedeutendes seit Ein-
führung— der neuen Städteordnung gestiegen, in vielen
ohne eine Erhöhung-der Steuern sich verdoppelt, ja ver-
dreifacht haben. Das Wachsthum der Einnahmen entscheide
freilich nur die eine- Seite der Frage — die andere
Seite derselben, die— verhäsltnißjnäßige Uebereinstiminung
der Ausgaben mit den Einnahmen und die Verwendung
des Mehraufwandes bleibe offen. Jn dieser Beziehung,
meint der Verfasser, lasse. die« junge Selbstverwaltung
noch viel zu wünschen übrig. Der Geist ider Habsucht
und der Speculation habe sich durch viele Pförtchen
Eingang in die städtischeri Verwaltungsorgane zu ver-
schaffen gewußt; aber Erscheinungen dieser Art seien
Mißbräuche; sie. seien nicht aus dem eigentlichen Wesen
der Städteordnnng herzuleiten, blieben vielmehr immer«
nur vereinzelte Reehtsverletznngen

Einen ganz anderen Charakter hätten die Mißbräuche
in den Baltischen Städten: hier wüchsen sie aus-dem
Geiste eines uncontrolirbaren MonopolsjSystems hervor,

«. hier fchrittenmsie ..»izkxi.-..-Betvzslßtftzånxihres« «·R«eclx"t-s-!",s«-sd»;-L
des «Privilegs, stolz einher —- man sei gewohnt, das
Eigenthum der Stadt als Vermögen des privilegirten
Bürgerthums anzusehen, welches damit nach Belieben
schalten und walten könne. —- Nicht einzelne Miß-
bräuche, sondern Erscheinungem welche von dem Werthe
des Baltischen Verxoaltungs--Princip es Zeugnis;
abzulegen geeignet sein, werden alsdann eingehender
ins Auge gefaßt; « , - "

Die Vertreter der alten Ordnung thäten sich zunächst
nicht wenig darauf zu gute, daß jeder Bürger zur Be-
kleidung städtischer Aemter v erp f licht et sei und
hegten die Befürchtung, daß in Zukunft viele Posten
unbesetzt bleiben«würden. Die Bürgermeister von Riga

führte. Erisr zwar ein ganz hübscher Junge, aber
mit seiner kleinen Figur, seinem röthlichen Bart und
den nur für sehr weite Pantalons gewachsenen Beinen
doch kein Apollo, weshalb er »auch früher .seine Triumphe
keineswegs blos dem bestechenden »Eindrucke"seiner Er-
scheinung ·zu verdanken hatte. Jn Nizza aber gelang
es ihm — der Ciott seiner Väter mag wissen, aus
welchem Wege und durch welcheMittel —- das Wohl-
gefallen einer dort weilenden HerzoginålJtutter und
PrinzessiwTochter in so hohen: Grade zu gewinnen,
das; er von der ersteren zum Bräutigam der letzteren
auserkoren und als solcher öffentlich proclamirt wurde.
Es waren· die Trägerinnen zweier der klaiigvollsten
Adelsnainen beider sranzbsischer Kaiserreicbekbei denen
der Jüngling aus dem Prager Judenviertel so ent-
schieden reuisirtex dieverwitwete Herzogin von Persigny,
gebotene Fürstin von der Moskwa, die Enkelin des
Marschalls Ney und deren einzige Tochter, welche das
Erbe aller dieser Namen mit jenem einer Prager
Firma zu vertaufchen entschlossen war. Jn Prag wollte
es Niemand glauben, die Freunde Benjamiiks am
Wenigstem als derselbe plötzlicb aus der« Cur zurück-
kehrte und das merkwürdige Resultat derselben erzählte.
Man war schon zu sehr an« die selbsigescilligen Erfin-
dungen seiner Phantasie gewöhnt. Aber diesmal hatte
die Wirklichkeit in der That mehr geleistet, als selbst
Benjamin sich hätte träumen lassen können, und schließ-
lich« mußte auch das ungläubige Prag daran- glauben.
Nach Erledigung ,e»i»nige;r «Fornialitäten, die hauptsäch-

lich in einem Wechsel —- diesmal keinem finanzielleih
sondern einem eonsessionellen -— bestanden, verließ der
präsumtive Schwiegersohn der Herzogin von Perilgtih
in Begleitung seines· Vaters seine Vatersiadtund begab
sich nach»Paris, von wo oer Letztere jüngst· als wirk-

licher Schwiegervater einer Prinzessin wieder nach
Prag zurückkehrte, das er seitdem durch die unermuds
liche Erzählung der Herrlichkeiten bei der Feier der
Vermählung seines Benjamin unsicher macht.

»

Uebrigens ist es aber doch nicht so unerhort, daß
eine Urenkelin des Piarschalls Neh den Sohn eines
reichen jüdischensBanquiers heirathetl Diese Herzogs-
Dynastie von Napoleoiks I. Gnaden hat ichvp zU
wiederholten Malen dem hbchst burgerlichen Holze ihres

hätten u. A. darauf hingewiesen, daß dort im Jahre
1872 bei 120 Institutionen nicht weniger als 307 Po-
sten von einfachen Bürgern besetzt gewesen wären. »Welch’
eine gewaltige Corporation«, ruft hierspbttelnd der Ver-
fasser aus, »Welch’ ein CornmunalSinnl Welches an-
dere Stadt kann auf 120 ständige Institutionen hin-
weisen, in denen 307 Bürger pflichtschuldig Aemter be-
kleiden!« Die gerühmte ,,V-erpflichtung« der herrschen-
den Classe zum Bekleiden städtischerAemter stelle sich
aber bei näherer Betrachtung nicht so sehr als eine. be-
lastende Pflicht wie als ein Re cht heraus, ein Rechhx
nach dem ein jeder Bürger eifrigst strebey Der Begriff
des ,,Dienstes« habe sich in den der ,,Versorgung«xsver-
wandelt» und habe. diese Umwandlung indem Worte
»Bürgernahrung« (?!) sogar seinen technischenxAusdruek
gefunden — eben aus diesem Recht auf »Versorgung«
sei die Menge der städtischen Institutionen herzu-
leiten. — Wir bexnerken hiezu, soweit die Verhältnisse Rigas
hier angezogen worden, daß uns dieselben im Einzelnen
nicht hinlänglich bekannt sind, um die Richtigkeit der in
V·orstehendem angeführten Daten prüfen zu können« s Was
jedoch Dorpat und die kleineren Städte unserer Provin-
zen betrifft, so steh: wohl die wirkliche Arbeitsleistung«
der s. g. unbesoldeten Communalbeaniten in keinem Ver-
hältnis; zu, dem geringfügigen Gehalt, welches beispiels-
weise in Dorpat bei dem jüngsten Rathsherren 250 Rbl.,
bei den Qlelterxnännern 100 Rbl und so herab bis 50 RbL
jährlich beträgt. « . «

Der Verfasser wendet sich-nun fast ausschließlich den
in Riga bestehenden Verhältnissen zu und sucht an ein-
zelnen Beispielen nachzuweifen, wie unproductiv und
kostspielig das ganze bisherige städtische Verwaltungs-
System sei. Beispielsweise besitze Riga einen Forst in
einer Ausdehnung von 55,000 Desfjatinenx der bei ,,ra-
tioneller« Verwaltung die Einnahme. von.10,000 RbL
abwirft. Für den Unterhalt einer besonderen Forst-Ver«--
waltung aber« werde die Summe von-Allwo Fühl. ver-i
ausgabt, so das; mit den anderen» Geldernspzfziir die
zzForsti Administration·« die Totalsiimine der;;:·--·Einnah-
men von sder » der Ausgaben übertrofsesrttgizsrveweg

- —- Jm Jahre 1871 habe der Minister des« Innern
eine kurze Skizze der Einnahmen von den Stadtgütern
Riga’s entworfen und dieselben auf etwa 1 Million
Rubel mit einer Jahreseinnahtne von 48,000 Rbl. ge-
sehätzt Die in die Rechnungsbiicher eingetragenen Aus-
gaben für die Verwaltung dieser Güter hätten sich aber
auf 42,000 RbL belaufen, so da× als Neineinnahme
der Stadt 6000 Rbl. verblieben wären. ,,Eine- solche
Wirthfchaft«, foll »mit Recht« der Minister bemerkt haben,
,,kann- kaum als eine« befriedigende bezeichnet werden««

Nach demsPrineip sind, heißt es weiter, die Aemter
der Gildenältesten ebenso wie die der Rathsherren nicht.be-r
soldet. Nach den Hlufzeichnungen des verstorbenen Cha-

Stammbaums derart ebeubiirtige Reiser aufgepfropft
Der große Marscball Ney war ja bekanntlich der
Sohn eines Böttchers und begann seine militärische
Carriere als einer jener Unterofficiere der großen
Armee, denen es gelang, den Marschallsstab aus der
Patronentascbe herauszukriegenz und der Sohn, der
seiner Ehe init der siniplen Mademoiselle Angiå ent-
sproß, aber bereits die Titel eines Heizogs von El-
chingen und Prinzen von der Btoskwa erbte, heirathete
die Tochter eines Banquiers Lafitte, derden verdäch-
tigen Vornamen Jacques führte und erst später Mi-
nister der Juli-Monarchie wurde, um den prinzlichen
sächwiegersohn zu protegiren Und die Tochter dieses
Paares heirathete den ergebenen Diener Napoleoms Il1.,
den Vicoiiite v. Persignh, der seiner Abstammung nach
ein einfache: Monsieur Fialin war und erst bei seiner
Verheirathung zum Grafen, später zum Herzog coun-
cirte. Nun hat die Tochter dieser Mutter den jungen
Benjamin geheirathet, der erst von Viapoleon 1V. er-
warten muß, was noch Alles aus ihm wird. Vorder-
band ist aber der Vater Benjaininks mit dem Glück
des Sohnes ganz zufrieden und erzählt stolz von der
Ehre, welche die noble Verwandtschaft ihm seltst bei
der Hochzeit angethan. Der Onkel der Braut, der
Herzog von Elchingem brachte bei der Tafel einen
Toast aus auf den Vater, der einen solchen Sohn er-
zeugt und erzogen. Allerdings ist auch dieser Onkel
in Heirathssachen ein sehr vorurtheilssreier Herr, was
er dadurch bewiesen hat, daß die Frau Herzogin eine
gebotene Heine ist. Und nun erst die Braut und
gegenwärtige junge Gattin Benjamins Jhm zu lieb
hat sie auch schon etwas Deutsch gelernt, um mit dem -
Schwiegerpapiy der nur Pragerisch spricht, reden zu
können. Und obwohl sie noch sehr gebrochen deutsch
plaudertz so weiß sie doch immer das Richtige zu tref-
fen und man versteht ganz gut, was sie sagen will
Von dieser åliaivetät erzählt der Schwiegervater in
seiner Seligkeit eine reizende Probe. DenkenSie fich
nur —- erzählt er zum hundertsten und tauseiidsten
Male — nach der Tafel kommt meine Prinzessini
Schiviegekrochier auf mich zu, umarmt mich undstsgt
mich ganz zärtlich« »Liebe: Papa, wie habenezSikxiisskj
gefressen?«· ———— , Lstq
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nhkow war aber in das« Rigasche Rechnungsbuch vom
Jahre 1848 für die Besoldung der Mitglieder des Raths
und der Aeltermänner die Summe von 24,142 Rubel
und als weiterer Zuschuß die von 5000 Rbl verzeichnet,
ferner erhielten die genannten Personen ,,zur Aufbesserung
ihres Gehalts« 2740 Rbljund von den Abgaben für
den ExportkHandel 6000 Rbl. Von der principiellen
Gehaltlosigkeit der Rathsherren und Aeltermänner war
man zuerst im Jahre 1699 abgegangen: in einem zwi-
schen den Bürgern und dem Magistrat geschlossenen Ver-
gleich wurde »in Ablösung aller Sporteln und Acciden-

tien« den Magistratspersonen ein ständiges Gehalt von
10,000 Thalern = 13,155 Rbl bewilligt Von diesen
13,125 Rbl. ist man mit der Zeit ans 38,000 Rbl. ge-
kommen. — Die Stadt unterhielt ihre eigenen Musiei
und warf für deren Unterbalt die Summe von 600 Rblaus —- gleichzeitig war für den Unterhalt der Schiffs-
Polizei die Summe von 450 Rbl· bestimmt. Wir über-
gehen die anderen beigebrachten Jllustrationen zum
Haushalt der Stadt Riga, zumal wir nicht in derLage, sind dieselben zu controliren, ebensowenig wie die
oben angeführten. Nach der Angabe Herrn Gra-
dowski’s ist die Stadtschuld Rig.a’s stetig und in starkenProportionen gestiegen, die sich wiederholenden Deficits
führten zu neue-n Auflagew die Auflagen zu Klagen
Seitens der nichhprivilegirten Einwohnerschaft gegen
den ,,wohledlen Magistrat«. —- — ·

»Die , Gesetzgebung«, mit diesen Worten schlreßt der
,,Golos« seinen rlrtikeL ,,hat beschlosfen, in diesen vergesse-
nen Provinzen ein ander Wort zu verkünden, das Wort
»Recht«, ein Wort, das sich auf alle Einwohner erstreckt.
Und wie -nothwendig war dieses Wort«

Politische-«« Tagesbericht
. Den 29. Nov. (11. Dec.)
Ein Berliner Brief der Wiener Montags-Re-

due, welcher der in der europäischen Presse vielfach
ausgesprochenen Ansicht, daß der Fall von Plewutr den
sofortigen Friedensfchluß zur Folge haben werde, ent-
gegentritt," ist deshalb von nicht geringetn Interesse,
weil er sich mit dem Preise beschäftigt, für inelchen die
Türkei den Frieden von Rußland erkaufen muß. Dieser
Preis ist nun höher, als die Freunde der Türkei bisher
zugeben wollten, und in Anbetracht dessen ist es doppelt
erfreulich, daßwir ihn in eine:n officiöscn österreiihischen
Organ, welches oft auch von Berlin ans inspirirt wird,
normirt finden, und zwar mit der ausdrücklichen Ver-
sicherung, daß Rußlands Intentionen nirgends mit den
wirklichen Interessen der neutralen Mächte, also auch
nicht mit denen Oesterreirh -Ungarns und Englands,
collidirten »Daß die definitive Regelung der Verhält-nisse auf der Balkaiihnlvinsel dem Einvernehmender
Mächte vorbehalten bleibt, schließt nicht aus, daß die
Türkei »allein, ohne daß. eine dritte Macht vermittelt,
ihrenpFrieden mit Nußland zu suchen hat. Wir ent-
nehmen dem Wiener Platte, was folgt: ,, . . Rußland
hat kaum ein Interesse daran zu unterhandeln, so lange
die Räumung Bulgariens Seitens der Türken
—- eine der ersten Friedenssorderungen —

nicht wenigstens in der Hauptsache vollzogen ist, Die
militärische wie die diplomatische Situation is? fürRußland so vorzüglich, daß es die kommenden Dinge
ruhig abwarten kann, zumal Kundgebungen der neuesten
Zeit über die Haltung der neutralen Mächte gar keinen
Zweifel lassen. Rußland collidirt nirgend mit den
wirklichen Interessen derselben, giebt sich wenigstens
redlich Mühe, jede derartige Collision zu vermeiden.
und so wird denn die Türkei allein zusehen müssen,
den Frieden zeitig genug. zu fchließen, so lange das
lose Gefüge des Reiches überhaupt noch zusammenhält.
Daß Nußland auf jeden Vergrößerungs-
gedanken in Europa verzichtetJst eine fest-
stehende Thatfache, ebenso die andere, daß es seineKriegsentschädigung in Votum, Kurs,
Erzerum und Trapezunt sucht. —- Dic Jllu-
sion, daß England gegen eine derartige ,,Compensation«
Einsprache erheben werde, ist von Lord Derhh soebengründlich zerstört worden· — Daß von einer Verbesse-rung desiLooses der türkischen Christen keine Rede
sein kann, so lange die Tfcherkessew und Paschawirth-
schaft fort-dauert, steht gleichfalls außer aller Dis-
cufiio,n. Es giebt mithin ein Minimum russischer
Friedensforderungem über welches die Mehrzahl
der »«.iliächte, wenn auch nicht in officieller und verbind-
lich» Form, ziemlich einig ist. Konstantinopeler
Verheißungem Verfassungem Amnestie-Proclamationen
u. s. w. für die Bulgaren sind nicht das Papier Werth,
worauf sie geschrieben werden. Die Rettung und Wieder-
herstellung des Landes liegt einzig in der Errichtung
einerspadministrativen Selbständigkeit.
Der künftige Gouverneur wird vor allen Dingen einvon den Mächten einzusehender Christ sein müssen,
dessen xldaupttugend »Geduld« ist. Ob dieser Gouver-
ueursposien ein erblicher sein soll, in irgend einem
neu zu errichtenden Fürstenhausz oder ob der neueGouverneur nicht Vasall, sondern Unterthan .der
Pforte wird, ob dieser letzteren ein Befatzungsrecht in
den Festungen u. s. w. verbleibt — das sind Fragen,
die nur am Conferenztische erledigt werden können und
auch dort von den wirklicheu Endergebnissen des Krie-ges und sodann von den Interessen Oestersreich-Ungarns abhängig sind. Gegen diese wird
keinerlei Combination weder ange-
strebtwerdetnnoch zuStande kommen, weder
hinsichtlich der Donau, noch hinsichtlich Bulgariens
Der Pariser Vertrag wird freilich diesen Krieg nichtiiberlebem thatsächlich ist er ja durch denselben bereits
zerrissen, aber welche Combination auch immer an seineStelle treten soll, es wird eine solche sein müssen,
welche dem nicht ossiciellen Rußland jeden Vorwand
und jeden Anlaß entzieht, das officielle Rußland derYNothwendigieit enthebt, den Krieg über kurz oder lang «
erneuern zu müssen. Der jetzige Krieg ist kein ZerJ

störungskrieg gegen die Türkei, falls diese ihn nicht
selbst dazu macht, ein künftiger Krieg würde unzweifel-
haft ein Vernichiungskrieg werden. Es liegt somit
keineswegs im allgemein enropäischeuInteresse «— wenn
auch die Hnmanität darunter leidet — einen übereitten
Frieden zu Stande zu bringen, und Rnßland wird
einen solch e n auch sicher nichtschließein Rußland
bedarf zu sehr eines dauernden Friedens, als daßes sich heute auf Abmachungen einlassen könnte, welche
die Bedingungen der Dauer nicht in sich tragen. Die
,,Agence Rasse« hat sich-beeilt, den Gerücbten ein Ende
zu machen, welche Plewna und Friedensfchluß fast zu
identischen Begriffen werden ließen; Hier ist man
in den Voraussetzuiigen nie so weit gegangen und hat
dem muthmaßiichen Fall von Plewna nur insofern eine
p o l i t i s ch e Bedeutung zuerkannt, als er von eminenter
militärisch er Bedeutung sein wird«

Die von Berlin nach auswärts berichtete Thatfache,
daß der Präsident des Evangelisch en
Oberkirchenrathes Dr. Hermann nun doch
sein Entlassnngsgesuch eingereicht hast, wird allseits
bestätigt. Der Nat-Z. zufolge handelt es sich bei
dieser »Thatfache, ,,deren weittragende Folgen keiner
Darlegung hedürfenC keineswegs um ein ueuestes Er-
eigniß. Das Entlasfnngsgesnch des Präsidenten Dr.
Hermann liegt vielmehr — wie das genannte Blatt.
versichert —- schon geraume Zeit zur Entscheidung vor,
und gerade ans diesem Umstande will die« Nat-Z. die
Hoffnung entnehmen, daß die Beilegnng der ihm zu
Grunde liegenden Differenzen nicht aussichtslos ist.
Dagegen erklärt die «,,D. daß dieses Gesuch
beim Kaiser nicht auf Widerspruch stoßen werde.
Außerdem habe Dr. Hermann vor Einreichung seines
Gesuchs eine längere .Unterrednng mit dem Cultns-
minifter Dr. Falk gehabt, und in dieser entschieden
an der Ansicht, von seinem Amte znrüclzutretem fest-
gehalten. -

«

In Betreff des Gesundheitszuftaudes des Papstes
erhält die ,,N. Fr. Prk folgenden, vom letzteu Novbu
datirten Beriair ans Rom: ,,Trotz aller Vorsicht ist es·
nun nicht mehr zu verheimlichem daß es mit der -Ge-
sundheit des alten Papsies recht schlimm sieht. Man
hat den Dr. Pelagallo Knall nnd Fall entlassen, alses anfkam, daß er der Florentiner ,,Nazione« Notizen
über den Zustand seines hohen Patienten zukommen
ließ; iuan hat auch den greifen Professor Vanzetti aus
Padua das tiefste Geheimniß schwören lassen — den-
noch aber dringen Nachrichten über den wahren Zu-
stand der Dinge ins Publieum Jch vermeide es, die
oberflächlichen nnd theilweise sich widersprechendenBes
richte der hiesigen Blätter über die Resultate des Be-
suches des Dr. Vanzetti zu wiederholen, und gebe Jhnen
in Folgenden» einige mir ans vollkommen verläßlicher
Quelle zngegangene Details. Ich ichicke noch voraus,
daß jetzt die Doctoren Cecearelli und Antonius als
Aerzte Si. Heiligkeit fnngi«ren; der Erste ist schon seit llangen Jahren des Papsies ,,gel)eimer WundarztN der(
Zweite fnngirt seit Kurzem an Stelle des entlassencn !
Dr. Pelagallm Diese Herren erfchracken über das fort- ,
während zunehmende Anschwellen der Beine des Pap-
ftes und veranlaßten deshalb die Berufung Vanzetti’s,
dek als Professor an der Universität von Padua groik
ßen Ruf genießt. Vanzetti fah den Papst fünfmal und ?
faßte das Resultat dieser seiner Beobachtnngen der
nächsten Umgebung des Pontifex gegenübek in
die Formel zusammen: Der Zustand St. Heilig-
keit ist ernst, jedoch nicht unmittelbar alarinirend, d. h.es is! nicht zu ·be·fütchtetl, daß Pius IX. heute oder
morgen das Zeitliche segne, sein Leben aber ist nichtmehr nach Jahren oder Monaten, sondern nur mehr
nach Wochen zu bekennen. So wenigstens wurden
die Worte des Professors nnd der sie begleitende Ge-
sichtsansdruck von. jenen Anserlesenen gedeutet, welche
täglich Früh nnd AbendsGelegenheitbabein Pius IX.per-
fönlich zu sehen. Vanzetti verwarf in seinen Be-
rathungen mit den Aerzten des Papstes die Anwendungaller nnd jeder heroischeu Mittel, so z. B. Braun»
mit Höllenstein an der Wirbelfäule oder Anwendung
von Sihröpfköpfen auf der Brust, was von ander»
Seite zur Belebung der gefnnkenen Kräfte angekaihen
worden war. -,,Dergleichen kann man bei einem jun«
gen "Manne anwendenf sagte der Professoxz ,,qbek
nicht bei einem Greise von 86 Jahren; das würde ihnnmbringenE Vanzetti rieth, bei der auch von Dr.
Antonini empfohlenen Methode einer sanften Wieder-
belebung zu bleiben. Zu diesem Zwecke empfahl er
Reibungen der angeschwollenen Glieder und regelmäßige
Bewegung, um den Blutnmlanf zu beschleunigen. Hie-mit möge man eine siärkende Diät verbinden, vor Al-
lem kräftige Suppen und edle Weine. Im gegenwär-tigen Augenblicke ist der·Papsi seh: schwach, Uns, jedes,
Versuch der von Dr. Vanzetti empfohlenen Bewegung
racht sich durch tiefe Ermattung· Nach dem Urtheile
einer ärztlichen Autorität wird Pius IX. an ,,Apo- »
plexia sei-den« sterben, d. h. die wässerigen Theile
des Blutes werden die Gefäßwände durchdringen,
schließlich einen. Druck auf das Gehirn ausüben undso das Ende herbeiführenE

VIM Kriegsschaar-lasse.
Das lange Ersehnte ist geschehgg -" Ogman

Pklicha hat» mit der ganzen in Plewnakttlgefchlvssenen Armee capitnlirt Diesist die kurze aber inhaltschwere Meldung, die uns heute
»! III» Fuss» zugegangen und durch eine Extra-Aug-
gabe unseres Blattes zur vorläufigen öffentlichenKenntnis? gebkscht worden. Bereits am gestrigen Abendging uns die private Mittheilung zu, daß «Cqpjtulg-
tionsverhandlnngcii zwischen Osman Pascha unt) demttlfsilchev Hanptquartiere im Gange seien. Rasch istgesät ållgelduilig die Bestätigung gefolgt: dagfukchkhqkg
vikoivsk - Oe ches fv viele Wochen hindurch zehn Di.i! M! unserer Armee zum Stilleliegen gezwungen,

befindet sich initsammt dem ganzen enormen Material,
welches» es bisher. in siih geborgen, in den Händen des
Siege-re. An die Stätte, welche« Zeug-i so vieler
Wechselfälle -des Schickfals gewesen, die das Grab so
vielerTapferen geworden, wird, sich fortan nicht nur
der Ruhm einer neuen glänzenden Wasfenthat des
russiseben Heeres knüpfen: auch die Geschichte wird
dereinst Plewna »als den Ort bezeichnem wo die Ge-
schicke dieses Krieges in zweifacher Art ihre Wendung ge-
nommen —- nunmehr in einer Lilie-drang, die den Erfolg
des Feldzuges verbürgd Darum Ehre den Führern,
die das schwere Werk vollbracht, vor Allem unserem
Todleben, der mit echt deutscher Ausdauer den grimme«
Gegner bezwungen, nicht minder aber auch dem het-
denmüthigen rusfischen Heere, Führers! wie Gemeinen,
die mit unvergleichlich-er Hingebung, unter Entbehmkk
gen aller Art, ausgeharrt und so endlich den Sieg ek-
rungen haben! · « . , « "; .

Die Wirkungen der Capistulation Oe.
m a n P a s ch a s werden in strategischer wie politischek
Hinsicht gleich bedeutend sein. Die Türkei ist um eine,
aus ihren besten Truppen bestehende, von gut geschul-
ten Führern befehligte Armee und zahlreiches Kriegs-
material ärmer geworden, während hundertundzwanzigp
tausend Mann russtscher Truppen, die bisher vor den
Erdwällen Plewnas gelegen, nunmehr zur Aktion im
Felde verfügbar geworden sind. Dieser enorme Kräfte-
zuwachs aus russifcher Seitemuß aber sum so schwerer
ins Gewicht fallen, " als schon bisher die nach allen
Seiten hindetachirteii russifchen Colonnen"iltt"l« Stande«
gewesen sind, nicht nur im Osten den Truppen Suleiman
Pafchas, im Westen der sitt: sammelnden Armee Me-
hemed Ati’s, und im Schnitt-Paß den Truppen Reout
Paschas gegenüber das Feld zu behaupten, sondern
selbst siegreich vorzudringen und die bisher noch in
türkizschen Händen befindlich gewesenen Pässe des west-
lichen Balkans zu occur-treu. Die« nächste Wirkung der
durchspzden Fall Plewnas veränderten Kriegslage wird
ein Zurückgehen sowohl Suleirnan Paschas wie Mehe-
nied Alks sein, Suleimaus stach Schumlm Mehemeds
über; Sofia und Philippopet nach Adrianopeh hier
wirdEile Noth- thun, wenn nicht die über den Schwin-
und ChanköisPaß vordringenden Rassen ihm den Weg in
diese Hauptstadt des Osmanenreichs verlegenfollen Es
unterliegt für uns keinem Zweifel, daß der grüßte Theil
der bisher vor Plewna gelegenen Truppen den Marsch
über den Vulkan« antreten wird, da nur in Numelien
der Feldzug seinen Abschluß finden kann. Von Sulei-
man aber kann der Hauptstadt des Reichs ein wirksamer
Schuh nicht gewährt werden, da nunmehr auch— die
Armee des Großfürsten -Thronfolgers die Offenfive
aufnehmen, Rustschuk definitiv einschließen und Schumla
cerniren kann, während General Zimmermann wohl
in Kurzem die Einschließung von Silistria vollenden
wird, für welche auch auf dem rechten Ufer der Donau
bereits seit Lcingerem die Vorbereitungen getroffen wor-
den sind —- So hat ein einziger Tag, wenn er
auch die Frucht vielwbchentlicher Arbeit gewesen, genügt,
das Gesaminthild des Kriegsschauplatzes völlig« zu
verändern —- und darum wird der 28. Novbn (10.
Dec.) auch vonder Geschichtedereinst als ein solches
,,wichtigstes Ereigniß in diesem Moment« verzeicbnet
werden, wie z. Z. Kaiser Wilhelm -in seinem Tele-
gramm an die Kaiserin den Fall von Metz bezeich-
net hat. "

Ueber die Befetzung von Lom Palanka
durch die Ruinänen wird der ,,P»ol. Corrft aus Basa-
rest vom« 1. December berichtet, daß"die Türken Lom-
Palanka nicht in Folge eines Sturknangriffes der Nu«
mänen, sondern erst nach einem- sechs Tage ununter-
brochen fortgesetzten Bombardement dieses Ortes, durch
welches derselbe vollständig zerstört und unhaltbar ge-
worden«ist, geräumt haben. Erst am 30. November
setzte der rumänische Oberst Dimitrescu mit einer Ab-
theilung Kalaraschi und Dorobanzen über die Donau,
ließ zuvor die Stadt und Umgebung von Lom-Palanka
recognoscirem worauf« erst gegen 5 Uhr Nachmittags
eine von TfchibrkPalanka kommende rumänische Ab-
theilung zur Besetzung von Loin-Palanka schritt. Die
türkische Besatzung hatte schon früher fich in guter
Ordnung nach Widdin zurückgezogen —— Ueber den
Ort selbst wird der Pol. Corr. noch geschrieben:
Die Kreisstadt LomkPalanka ist eigentlich kein be-
festigter Ort. Es besteht zwar dort eine Art Eite-
delle, mit ziemlich hohem Erdwalle und mit kleinen
Rundbastionen an· den vier Ecken, welche jedvch All!
wenige Geschützr enthielten. Die Frontlänge jeder
der vier Seiten beträgt etwas über»100 Schritte. Aus
der Citadelle führen zwei Thore in den außerhalb »ge-
legenen Stadttheil, der von Bulgarem Tschertessen und
Türken bewohnt wird. Es« is! begreiflich- dttß sit! fol-
cber Ort von einer kleinen Besatzung nich! lange ZU
halten war. — Wir haben s. Z. bereits Darauf hinge-
wiesen, daß für den Fall eines Rückzuges oder Damh-
bruches Osman Paschas decOkt als Stützpunct ven
Bedeutung gewesen wäre und in diesem Betracht die
Einnahme desselben immerhin geboten gewesen ist.

Aus Konstaniinopel wird der ,,Ptesse« geschriebein
Seit einiger Zeit schweben durch Vermittelung Deutsch-
lands zwischen· Russland· und der Pforte Verhandlun-
gen wegen Austaufches von Gefangenen. Diesel-
ben führten jedoch nicht zum Ziele. Dem rUfsifchsU,
Obercommando war es vornehmlich darum ZU thun,
den in Gefangenschast gerathenen ·Marine-Lieutenant
Ptzlchtschin zu befreien und es wurde zum-TUTTI«
für diesen einer der in Asien gefangenen iechzsbkl
Llsaschas angebotenp »Die Türkei ging iedvch VIII«
nicht ein, worüber der Vermittler, Prinz Neu b« Ukchk
wenig verstimmt sein soll. —-— Ein englischesVkakk ««

zählt, daß Rußland fürden Einen sMariiikLieutejlalsk
Elle fschzshn Paschas angeboten habe und pas; VI«
Pfortesin Anerkennung der aufzerordentlichen SCHOTT!-
ten ihrer Paschas auch anf diesen Tausch Mcht SM-

gehen zu können. erklärte. e »



» - , I n l neu d.
Darf-at, 29. November. Yleußerem Vernehmen! nach

ist in der gesitlgkn Sitzung desConseilsder Univer-
sität der ordentllche Professor— der- Mineralogie, Dr.
Konstantin Grewingh nach Au,sdienung·"von, ZU«
Jahren, auf weitere 5 Jahre für den von ihm bisherbekleideten Lehtstuhl wiedergewählt worden. ——" In«derselben Sitzung des Confeils ist dem Asfistenten des«phhsikalischerrCabinets der, Universität, Magister der
Chemie .Wilhe·lm Ostwald, die venia legendi
ertheilt worden. - «

—- Auf den Allerunterthänigften Bericht des Mi-
nisters der« Volksaufklärung hat k-»Se. Mai« der Kaiser.
die Gründung eines Stipendi um an der Wladi-
mir-Universität in Kiew auf den Namen des Geheim-
raths Nikolai von Bunge zu bestätigen geruht«
Von Collegem Bekannten und Verehrern des dortigen !
hochverdienten Professors war als Ausdruck ihrer An-
erkennung für denselben die Summe von 7500 RbL
in Obligationen der Orient-Anleihe vom Jahre 1877
dargebracht und hiervon das in Rede stehende Stipen-
dkUM bei» De! JurtstemFacultät der gen. Universität
gestiftet worden. —- Es ist dies bereits das zweite auf
den Namen Bunge’s an der Kleide: Universität ge-
stiftete -.E?tipendium."

Ins Rtga ging vor mehren Wochen dem St. Pe-
tersburger Blatte »DieNeueZeit« eine Correspondenz zu,
welche in heftigster Weise sich tadelnd über die durch-aus mangelshafte Behandlung und Ver vflegung
der i-n den dortigen Hospitälern befindlichen
kranken Krieger erging. Die Rigaschen Blätter fordre-«stirten energisch gegen derartige Anschuldigungen, doch ;
Vegltügte man sich damit nicht, sondern betraute eine T
besondere Commission mit der genauen Untersuchung ?
des Sächoerhalts Diese Commission hat nach.nun-J
mehr beendeter Prüfung die von ihr gewonnenen Re- j
iultatee in einem von den Rigafchen Blättern veröffent- ,
lichten Protocoll ausführlich niedergelegt: die Beschat-
digungeii des Correfoondenten der ,,Neuen Zeit« er-
weisen sich als völlig un begründet, als frivole
Verdächtigungen einesmit dem größten Erfolge uikd
der größten Sorgfalt durchgeführten Leben-zweites.

St. sslktcktibttkg,. 26. Nov. Schwankend, wie die sich
auf: und abneigenden Wagschaalen der kriegerischen
Erfolge, steigt und fällt noch immer in« steter sJilZitleiden-
scbaft das Zünglein der finankxiellen Wage: die letzte
BörseniWoche schloß mit einem vehementen Rück-
gange der Wechfelcourse »Mit einer neuen Avance
beginnend und dieselbe bis gestern behauptend, schlugen -—

schreibt u. A. der St. Pest. Her. in sseiner financiellen
Wochenschau —- die Wechselcourse an der gestrigen Börse
eine weichende Richtung ein, welche dieselben eine Ein-
buße von 2112 pCt. erleiden ließ. -Neben militärischen
Tendenznachrichterh welche, von interessirter Seite ver«
breitet, eine panilartige Bewegung unserer Valuta
bewirktem der erst durch die in der letzten Viertelstunde
des Börsenverkehrs bekanntgewordenen officiellen Berichte
einigermaßenEinhalt geboten werden konnte, blieben
itsich Gerüchte nicht ohne Einfluß, die von einem.
Deficit in der· Ausführung des Reichsbiidgets pro
1876 zu erzählen wußten. —- Wenig wurde dieser Ein-
druck durch eine andere günstige Meldung vermischt,
daß der fortschreitende Verkauf der Obligationen der
,,ausländifchen Anleihe vom Jahre 1877« dem
EMendelssohnsschen Confortium gestattet hätte, gegen
Uebernahme einer entsprechenden Summe von Obli-
gationen, der Regierung weitere 60 Millionen Mark in
Form eines neuen Vorscbusfes auszuzahlen, und
dadurch die neuen Devisenläufe der Regierung that-
fächlich gänzlich unnöthig geworden sind. Man machte
nämlich neuerdings darauf aufmerksam, daß ähnligwie im Vorjahre auch jetzt in dem letzten Aligenbl
der nocb freien Navigationscampagne durchdie anhal-
tenden Verkehrssiörungen an den Eisenbahnen die Güter-
zufuhr zu den Häfen eine bedeutende Reduction erfah-
reii hat und namentlich wurden aus Reval Klagen
laut, daß die dort befindlichen Schiffe wegen des rela-
tiv geringen Frachtenmaterials an einem raschen Aus-
laufen behindert werden. «Wenn man aber aus diesem
Umstande schloß, daß für den «Winter nur auf ein« ge«
ringes Trattenmaterial zu rechnen sei und. gleichzeitig
betonte, das; in Folge der auf den polnischen Eisen-
bahnen eingetretenen bedeutenden Tariferhöhuna eine
Neducirung des südrussiscben Exports zu befürchten
wäre, so erscheint eine solche Annahme für um so mehr
unbegründeh als bereits jetzt durch die billigen Getreide-
preise des Südens dem— ruisifcben Getreidebandel eine
neue Ilioute bis Genf und sogar bis Lhon eröffnet,
worden ist. " «

» — Se. Mai. der Kaiser hat unterm 13. d. Mts.
Allergnädigst zu ver-leihen geruht: den St. WladiniikiOrden Z. Classe mit« den Schwertern dem rumäntschen
Oberst« BrigadeiCommandeur Jpate skoz denselben
Orden 4. Classe mit Schwertern und Schleife — 9
rumåkskfchen Officierenz den St. sinnen-Orden 2. Classe
mit Schwertern — 10 rumänischen Officierenz densel-
ben Orden-Z. Classe mit Schwertern und Scbleife —

25 rumänifchen OfficiekekH denselben Orten ohne
Schleife — 5 rumänischen Aerztenz den St. Staats-
Pius-Orden 2. Classe mit Schwertern undSchleife -—

10 und denselben Orden Z· Classe — 40 rumänischen
Ofsicieren und Aerzten —- «Se. Majestät hat unterm
13 d. Mts. mithin im Ganzen 100 tumänischen Offi-
rieren Orden zu verleihen geruht.

In Zlllrnltnu hat, wie wir einer Correfpondenz des »Go-
los« entnehmen, die dortige landwithfchaftliche Gesell-schaft die Gründung eineslandwirkhschaftltchen
"Museuin ins Auge gefaßt. Dasselbe soll aus zwet·Ab-theilungen bestehen: in der ersten sollen landmtttlp
fchaftliche und industrielle Obiecte von allgemeinem

IInteresse, in der zweiten ganz ausschließlich Erzeugntsse
des Gouverments Plestau Aufnahme finden.

z . .Neu»este Post»
Osficielle Telegramme des Reg.-Anz.) «»

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit, DeZQbHpCHMMaUDHkkUDzU
» deractiven Armee aus Bogot vom 27;«Nopemhek·

. Am 25. und Nov. fanden bei sSlataritza und
Iakowitzh nur » vorubergehend Klemgewehv ·und Artille-
riesFeuergesechte Statt. » z ,

« Heute war bis 3 Uhr Nachmittags Alles still. Un-»«sere Truppen behaupten ihre Stellungen bei Slataritza
Und Iakowitzyz die Türken stehen ihnen gegenüber.

St. Petri-gültig, 28. Novbr., Nachm. Aus Schlüssel-burg wird telegraphirt: Die Newa fängt an, sich mit«
Treibeis zu bedecken, der Eisgang ist jedoch noch schwach.
Trotzdem sind heute Morgen die New-Brücken ausgefahren
worden und der Verkehr findet nur über die Nikolai-
Brücke und auf Böten Statt» «

Noch gehen die Dampfer zwischen"St. Petersburg
und Kronstadt, wo das Eis ebenfalls zu schwach ist,
um dieNavigation zu hindern.

Berlin, 9. Der« (27. Nov.) Das »Tagblatt« will
erfahren haben, daß Fürst Bismarrk dem Kaiser aufs
Neue sein Entlassungsgesuch eingereicht habe. Als Grund
dieses Gesuchs wird angegeben, daß der Kaiser dem
Programm der inneren Politik des Kanzlers seine Ge-
nehmigung versagt wie auch, nicht in die Ernennung
mehre: neuer Minister gewilligt habe.· «

Wien, 9. Der. (27. Nov.) Wie der ,,Sonntags-,Zei-
tung« ans Athen berichtet wird, ist aus Athen ein
grierhischer Sperialbevollmächtigter in das russische Haupt-
quartier abgegangen mit der Meldung, daß Griechen«
land bereit sei, den Krieg zu eröffnen, da das Volk den-
selben fordere Ini Lager von Theben sind gegenwär-
tig 50,000 Reserven vereinigt; die Linientruppen rücken
an die Grenze, König Georg ist ins Lager abgegangen.
Die Regierung hat im Auslande noch 15,000 Gewehregekauft uudrneue Bestellungen bei Krupp geniacht

Wien, 10. Der. (28. Nov) In der gestrigen ge-
heinien Sitzung des Ausschusses für die auswärtigen
Angelegenheiten der ungarischen Delegation gab Andrassy
nach der »Pester Correspondenz« mehrfache Aufklärungen
über die Lage Europas und die Regierungspolitik Nach-«
dem der Minister sich dagegen verwahrt, daß seine Po-
litik in den sogenannten osfiriösen Blättern angedeutet
sei, erklärte er sich mit »der Ansicht einverstanden, daß in
Europa neben den Verträgen noch ein Factor entscheide-
nämlich die Macht, und den Verträgen nur insofern Gel-
tung gesiihert sei, als man sie nachdrücklich unterstützen
könne. Das Dreikaiserbiindniß berührend, sagte Qliidrassh,
die Monarchie verfüge frei über ihr Schicksah kein Staat
Europas könne siiherer darauf rechnen, daß seine gerech-
ten Anliegeu und Interessen zur Geltung gelangen wür-
den. Die Stellung an der Grenze Oesterreichs zu bil-
dender kleiner slavischer Staaten besprechend, erklärte Graf
Andrasfh sich entschieden dagegen, daß, die christlichen
Völker des Orients länger. dem ..Vorurtheil überlassen
würden, als hätte Oesterreirh . Ungarn kein Herz für
ihre Wohlfahrt und als wäre es unser Interesse,
die· Türkei in Demselben Zustande, in welchem sie
vor der gegenwärtigen Bewegung sich befunden,
unverändert zu erhalten. Jhm·fehle" der Muth, für den
status quo der Türkei insolchein Sinne einzustehen
und die Macht der Monarchie für einen Zweck einzu-3
setzen, an dessen Berechtigung und Erreichbarkeit kein
Staatsmann Europas glaube —- auch die türkisrheii nicht.

London, 8.·Dec. (26. Nov.), Abends. ,,Dailh Tele-
szgraph« meint, die Stellung der Rassen. vor Erzeriiin sei
gefährdet, weil die Kurden die Commuiiication im Rücken
der Russen bedrohen. Ueberall liegt Schnee —

Mukhtar Pascha soll Verstärknngen erhalten haben
und beabsichtigt Erzerum zu halten. ·»

London, 10. Der. (28.. Nov.) »Dailh Telegraph«
erfährt, das Cabinet werde weitere Conseils im December
abhalten —- eine in normalen Zeiten ganz ungewöhnliche
Praxis. » , »

Paris, 9. December (27. Tliovbr.). Man glaubt,
daß das Cabinet Batbie morgen sich bilden und aus

folgenden Personen bestehen werde: «Banneville, Rorhe-
buet, Depere, Niontgolfier,- Daru, Bonafous und»:)lncel.

In einer Versammlung der constisutionellen Gruppe
der»Senatoren machte Batbie Msttheiliingeii über die

, letzten Vorgänge, indem er »·nai.ijnvies, daß der ålliarsixhall
ehrenhaft und in guter Absicht gehandelt»habe. Rouhers
und Lambert wiesen aiifdie Gefahrenhny welche aus
einer nochnialigen Auflösung »der Depntirtcnkaminer ent-
stehen müßten und aus die Tliotlziveiidigkeit der Rucktehr
zu einem constitutionellen Regiinent.- «

»»
»

. Um, .8. Dec.-.-(26. Nov.) In Roznsz hat sich unter
den Cardinälen eine« Partei gebildet, welche keinen Ita-
liener zum Papst zu wählen wünscht, weil ein Jtaliener
mit den nationalen Bestrebungen syinpathisiren und der
Dhnastie Savohen Zugeständnisse machen könnte; i

Der Papst hat dem CardinaLCaiiierlengo ein ver-
siegeltes Couvert übergeben» »Welches Jnstructionen sur

seinen Nachfolger enthalten ioll. »
Kam, 9. Der. (27. Nov.) Llbends. Der »Co·rriere

d’Jtalia« versichert, die beiden im Bosporus saisirten
italienischen Schiffe wären bereits freigegebem wennnicht
Lahard durch seine Einmischung iu diese Frage eine
Verzögerung hervorgerufen hätte. · England, die bestehen-
den Verträge in seiner Weise auslegend, habe sich immer
zu dem Grundsatze bekannt, daß man ein Recht habe,
Schiffe-welche dieBlokade lirächeiispzu verfolgen« AUch
wenn sie die Blokadelinie Ybereits passirt waren. Lahard
habe also den Anlaß ergriffen, um das von oEngland
geübte Prinrip zur Geltung zu bringen; seine Jntervens
tion sei durchaus nicht ein Art der Feindseligkeit gegen
Italien. Der ,,Coi«riere« versichert nach guter Ouelle der
nenernannte Gesandte Turkhan Beh, welcher gestern in
Rom.eingetrossen. werde eilen, den Zwisal)enfiill»beizule-
gen. s»Pungolo« glaubt, Melegari, der Minister desAuswärtigem werde die Angelegenheit der saisirten Lkchiffe
dem Schiedsspruche einer befreundeteii Macht unter-breiten.

Der Präsident des Montenegrinischen Senates, welchermit der Fürstin in Neapel verweilt, ist hier eingetroffen.
goustnutinopeh 8. Dec. (26. !ltov.) Die Organisi-

rung der Reserve-Armee wird beschleunigt. Aus Tripolis
werden Truppen erwartet.

»
,

Die Journale besprechen Lord Derbhs Rede in leb-
hafter Weise und behaupten, England sei für die Türkei
ein schlimmerer Feind als Rußland

Zukunft, 7. Der. (25. NovJ Der Adreßentwurf
des Senats betont, daß der Donau-Uebergang der rn-
mcinischen Armee von der Klugheit und Vorsicht gebo-
ten sei und sagt, Runiänien dürfe die, Waffen nicht vor
Anerkennung seiner Unabhängigkeit und Rechte niederlekgen. Der Adreßentwurf dürfte im Senate durchgehem
da die Opposition entschlossen ist, sich für den Augen-
blick jeder jeindseligen Kundgebungzu enthalten. «

Mogoln, g. Der. (27. Nov) Die Bewohner-von
Skutari und. die obersten Stainmesfiihrer Albaniens ha-ben ein Telegramm nach Konstantinopel gesandt, in wel-
chem sie um Hilfe bitten und erklären, daß, wofern ih-nen die Hilfe versagt werden sollte, sie Italien um Ge-
währung seines Schutzes angehen würden. . «

Telegramme der— Neuen Diirptfchen Zeitung.
Nachstehende Depesche jst uns am heutigen Morgen zugegangen und
durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten aus-gelegt worden.

« St. Yrttkøbtltg, Montag, 28. Nov» 11 Uhr Abends.
Osman Pascha hat mit der ganzen in Plewna einge-
schlossenen Armee capitulirt «

Jn der Residenz herrscht die sreudigste Bewegung
über das Ereigniß. Jn den Theatern sinden die begei-
stertsten Ovationen Statt, Hurrahrufe ertönen«,vdie NO·
tionalhhinne muß auf Verlangen des Publicum wieder-
holt intonirt werden. .

« « L o c a l e s. »
Entsprechend der Spannung, mit welcher auch am

hiesigen Orte während langer Wochen der Entwicke-
lung der Dinge vor Plewna entgegengesehen wor-
den — war-die freudige Bewegung, welche die Nachricht
von der endlich erfolgten Uebergabe Plewnas heute in
allen Kreisen unserer Beoolkeriing hervorgerufen hat«-
Zahlreiche Häuser der» Stadt, unter diesen auch das .
Rathhaus, bedeckten sich mit» Flaggen, große Haufen
Nienscheii umstanden die aushangenden Extrablätter und
Jung und Alt drängte sich aus deni Niarktplalzz wo von
12 bis 1 Uhr Festmusik ertönte. Jn den Schulem wo
auf Wunsch des Curators des Lehrbezirks »der Unterricht«
eingestellt worden war, erklärten die Lehrer in« kurzen
Worten die Bedeutung( des Vorganges, und die gehobene.
Stimmung der Jugend fand in dem alhlntherischett
Liede »Nun danket Alle Gott« ihren passenden Ausdruck.
Vielfach hören wir von Vorbereitungen zu einer-Jllu-mination sprechen, die am Abend des heutigen Tages
in’s Werk gesetzt werden soll. «

« ·

. Man« ersucht uns mitzutheilen, daß in«---«elnlaß der
Eapitulation der tiirkischens Armee« in Plewna in der
griechischsorthodoxen HinimelfahrvKirishe morgen, Mitt-
woch, um 11 Uhr Vormittags, ein Festgottesdienst
mit Jntonirungdes Tedeum celebrirt werden wird» »'

tin-tin» unt-i lieu Iisirrhenliiiiijern Irrtum.
St. Johannisgemeindm Getauftx des Conditors Ich.

Grnnau Tochter Olga Wilhelmine Jda, des Gasiwirths E.W. Griep Sohn Carl Philipp Emil Gestorbenx der Tisch«lerineister Friedrich Eduard Eschscholz 67szI-·,, Jahr alt, die Ver·walterswittwc Juliane Lorenz, 71 Jahr alt, der Oekonom
Ferdinand Wilhelm Rath, 723 , Jahr alt.

St. Lcfiarienkirche Getauftr Des Kirchsoielsgerichtsnotairs
J. Saag Sohn Arthur August Leonhard, des Handschuhmarhep
meisters F» J. Tränkner Lsohn Harrh Adolvh Reinhold Ge-
storben: Der Ricsserschmied Valentin Reinhold Viühleiiihal52 Jahr» alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des« Tischlere- Hugo Asch-mann Tochter Lisette Ernestine Anette, des Peter Kolberg
jochter Helene Lowiso, dezs Wilhelm Michelsou Tochter OeleneElisabeth, der« Schneiderg Joachim Christoph Brand Tochter
Emma Olga Bertha, des Alexander Maksi Tochter Alexan-drine Wilhelniinh des Jaan Nkebane Sohn August 3Diichel,
des Knochenhauers Jaan Teppo Tochter Luise Altar-te. Ge-
storben: Des Jakob Urri Sohn Jaan ils-X« Jahr— alt, des
Karl Kastra Sohn Johann Theodor d Monate alt, des Hin-drik Nerot Tochter Helene Johanna 31 » Jahr alt, Mathilde
Neirnann 271142 Jahr a:t, Widrit Tutt SUVH Jahr alt,
Soldat Andres Tlliurro aus Kaiafer, Liora PadilL Peters
Weib 49542 Jahre alt.

· « i Vermifchtesn ·»

Passionen fürstlicher Damen. Der «,,Lond.
Readertt schreibt: »Es mag vielleicht nicht allgemein
bekannt sein, »daß die Königin Viktoria eine große
Verehrerin indischer Shawls ist. Der Edelsten« den»
sie am meisten liebt, Jst der Sgaphir DieKaiferin
von Rußland besitzt eine unübertsreffliche Sammlung»
von Türkisen und Perlen. Die ExaKönigin Jsabella
von Spainen nennt die werthvollste Spitzensammlung
in der Welt ihr eigen; einer ihrer Shalws hat einen
Werth von 4000 Pf. St. Die Großherzogin von
Sachfen-Weimarsoll die s chönste GarniturRubinen und die
Kaiserin von Oesterreich die besten Smaragden und
Opale in Europa. seligen.

Waarenpreise (en gross.
Revah den 26. Novbr.

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rbl.——Kou. 10 NR. — Nov.
Viehsalz pr. Tonne is. 10 Wut« . . . . . . . 9 R. 50 K.Norwegische Heringe or. Tonne . 22 —— K. — 24 R. —-« K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 20 c —-K. -—.2,1»R. —- K.
Heupr.-J3ud....... ....l70Kop
Stroh or. Vus . . . . . . . . . . 35 Kop-
FinnL Eisen, czssa -::E::detes, in Stangen or. Bett. . 25 RbL
Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr- Berk. . . 19 Rbi.
Brennholz: Birkenxceiz or. Faden · . «· . . . . 6 N. — K.

,, Tannenbok »» . Tit. —- K. —- 5 —- K.
Steinkohlen pr. Vud . . . . . . s . . . 22 Kot»
Finni. Liolztheer or. Tonne . . . . . . . . 9N.50 K.
Engl. Zteinkohlentbeer or. Tonne-« . . . 9 N. ·—- K.
""""Ve"tc"inT5i-·i?lichäsåftekäcieuk :· Dis EIN-Friesen. «



Neue Dörptsche Zeitung.

ssildsspohziiie Urlaub VOJTDDrPiIt als» Nachdetti die Besitzer der unten · o rrird liieinit zur Kenntniss des« Puglikiiniss Feier-rollt, E;·I·E·J·.8·s·;·()·rk·iibweienden Herren Studirendsen Wik benannten Güter, Land- und Bauer- · kur die Zeitrom 1z··0·Okl«J·419 Esmspskljog lspslläs «« Cl«heim Haufen und Edniuiid Harh stellen zum März 1878 n-m-·D"ar- « · Wsllltekkslflell (·I1«0 «UlZ·l76l«isltsats····i· ·! -e um · «W0·(·J · und·maun werden, unter Aiidrohiirig der leben· aus der «Cx.e«dit-Eqsfeszz, Sonnabend! g··.«·l«eioli Pl? III! denubiikgeki Wochen-Tages :1·ll·.z’··«E»xiricitriculatioii, ooin .Uiiio.ei7fitäts«ge- nachgeiucht hoben, machi««d-ie« Ver« »10—2·Uhk»:k!1k 938 PUD IFUM Scälbkllfk HSSILURVIY -« ·U:- CI 111-tilrichte hiediirch aufgefordert, binnen waitiiiig der Allerhöchft bestätigteii daran Gklllllskts TIERE« 1130118 U· (I0s···.·1 W· Ali? · OF; OIIIEIZIF M! i ass-
14Tagen a dato vor dieserßehöisde ejitliiindsifchen adeligen CrediFCiisse des··S6lll.E7s··ko-l's THE· Alls END? Umvewltatsäslbålltkek J« le teaszlif UVIIVIIzu. erscheine-n. · . solches hiermit «’"bs"ekannt, damit Dies Illkuckzullekeku ·SIU.TI"·UUF"IJZ«WYY vlnls Hilfe« Alls« s« bls Um««··--Dorpc·it, den W. November 1877. - j·enigeii, welche gegen dir! Ertheiliiiig 11. December, von den· ekkell Stllillksll Gll ls Zlllll -« 00 I’- 11.

« « Rector gllileykoiii der. gebetenen Darlehen Einwenduni - Doiripe-t-,iideuaxz29- Nvsssmbsks 1878- »
· i · ·

-Pf; 1026. " - R— Russ- Secic gen zu inachengshaben und deren For- « · Use· spyxzsjswzxkfkqszy des» IJUCIJFBOHOCIUUEJiUDer HerrStudireiide Woldeiuar dekuilgen «nicht «-i·iig·i«offirt find, bis«S·e hri n g ift exmatrieiilirt worden. zTEim I.·Febr. T? i·i·.d·fr Canizdlei dieåer ·Dorpah den 2«3. November 1877. «; - serioa tuug ri ii) me en, ie - «»
« -· Rector gleichkom- ’- Originaiien saiiimt deren Abi.chrif-teii, Scsjstdsg

Nr.· 1028. · R. Rom, sei-r. l auf welche ihre Forderungen sich Mittwoch, den 3-0. November, 6 Uhr. 1) Cherubini ~Wasseri:räuer«
-

- - . « «;- .s- z - - « ·

«-

.
-

«Der« Hm« Shludlrellde PUUI Wags ··gruiid·eii, etnliefein · uiid hiersplhst l lgFi--x«:!:l«sgälikålxtnlfjkblgrkzigiollsxsllhU« ist exmamclllikt worden« · « Ihre leknerellGekechtlallle wahrkle,h- , stei- undv Oboe: hat-ge, Allegro,Dorpat den.26. November 1877. «.iii«.sn uiogen, indem iiach Ablauf die-H « s ·
« . z . · szrabande Finale· - ·-

» » « · » . ». . und Tainen aufchließende Palctots
·«-R-eci-oi« Meykout fest» Teruiins keine Bemahrungeri an- im» Jzckm werde» spnzzhk ne» wie 4i Bau-know«- German.Nr« »Es» See« gcllcllllllcll Ulld dcc CkcdlkCllssc Dei! aikch zip-»: Ausbessekn ·;·U hilliggn Preise« Z) Scfiizbemtt Fljekrabl·äs. ·z— ·..-··.·.t. Mk, Um« » ·«z»,"ckk·. F§ lOZ und 106 des Llllerhorhst be- zederszZeit angenommen rund· rct·lck)··gEII·S«- vou Donners-seiest, liege« Sigm-daßgldilelii.eiiilgeln tslserfiieiieiil wlkllcklje Hi: stätigicii Reglemeiits genialz die Von låseider KUMTFV M« « Jan? Maus« meubeiHku. P. wZlier zukEiusicht.Anfang des erste» Semkskzks 1878 zugsrechte ivegelj de? Zmchgklldlchkeklx . · Willff Ægtilclc Dei? ·ID·»·60l-Z-0n.i» die Zqhi der Sind-reader- Deslshsss EMAEIVUUT TEILT »Wer M—

- Es« »Es«
der Kaiser-lieben Universitat VEVAHÆ Mehl« JEUDJL star- k Fkjsuken H—Dorpat aufgenommen· zu wer-« Ema« JKUHZVIIIETUZIH Wie? aller Art, Eli-ehren, Lucia-F, .« "

·d» wisizii«schesii, sich zu diesem Bei Mel· Mit LIAB- ·J-oplik- JILPIU·- Icetten,·l«tsppen-Pet·sku- -. waltet· sauosszbellhufe am H· m« und U, Jung« Riiil und Ro!ei·ithiil, ·T:ap:», essen, fertige schnell uuclsolid an. «
Hzskzzskszk Jkkh-kks-«j-jslFek skknjxzgkssjskäkss- ; Warraiixi Landftelle Ulriihsthal «; Ullåkksuvdlicgki Zuspritsh DUskEUd « und Stiefel fiik·itpamea, «· »« · « . s « und d. Bauer ut Keriieri oou ! - . Ijotmhetsgx » stets-sen u. litt-stet- vek- ;Canzellkl z« Wälder« Tlfmd bdle F« «: «G ld beck abäeth «

« i Haus obern« um Das-m up. g. kauft zu iieraligssetzten Preisen «schriftsniäßigeii eugniike -ei einz · IF« SU · -. S!
»; -j —f"··«-«·""«T.·-—ET———E———;

»»

.
SecretairfürAiigelegeiiheitenderSYtii-; JEeVIfl-dCrte·d««3lfes« Will: 1877·jdirenden einsziiiseicheii haben, namlichr ! N IX« T« « «·Y«;»«f’l·««";« z kuuu sum« Anstellung» heizveukiheik « -

1) Ein· Zellgniß Über« Vollendung l haften Bedingungen finden. Näher-es - ......

des» 17. Lekåensjcihäkf («Tuck·lflchei·iis Ilckpälsck HTIICIWSFITOI«-VGFSIH. · OT1POIIEI’SVUI"ZNI"-4»VJSIOUDVYOI«IU- l Tjschdeszken « . »oder ein an erer tersna weis« . .

.—"" ·'
-- «

··

«.
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Feuilletom Albrecht bon Hallen Vermischtez

; .- DieTage«sfrage.
Gelegentlich« der Discussion überjltzie für« die bevor-

stehende StadtverordnetewWahl aufzusielleiide Candidatew
liste ist, wie wir vernehmen, daraufhingedeutet worden,
daß zwischen der Stadtverordneten-Versammlung und
zwischen der alten Bürgerschaft es voraussichtlich zu nicht
geringen Conflicten kommen könnte bei Austragung der
durch die Städteordnung offen gelassenen Co1npetenz-
fragen, respk bei dem vorauszufehendey sehr natürlichen
und sachgemäßein Bestrebenr der Stadtverordneten-Ver-
famtnlung,. eine Verschmelzung derszgetrennten städtischen
Verwaltungsbereiche zu einem einheitlichen und kräftigen
Ganzen herbeizuführen. Um so mehr sei zu erwarten,
daß diese Confliete an Umfang und« Intensität gewinnen
werden, als es den: Anschein habe, das; im Rathe eine der
neuen Institution crbgeneigte Richtung dominire Mithin
seies undenkbar, daß dieselben Personen Mitglieder bei-
der, sich bekämpfender Körperschaften seien und es erscheine
daher geboten« be·i»2lnsstelluyg»igzpex.sz»ls didatenliste »für
die Stadtverordnetenfvahl von solcijEHa Doppelstellung
gänzlich abzusehen, was um so thunlicher seinszwerde,

e gfeiiitteton
«« Albrecht von Holler.

» Zur» Säcularfeier seines Todestagest
Weiter und immer größer wird alltäglich das Gebiet

des Wissens und Könnens. Nur zu oft rühmt sich da-
bei die heutige Zeit im Gegensatz zur vergangenen ihres
mächtigen Fortschritts, der allüberall bemerkbar. Doch
zu leicht überschätzt die Gegenwart ihre eigenen Lei-
stungen und unterschätzt die Leistungen der Vergangenheit.
-— Da gilt es wohl darauf hinzuweisen, daß nur
deshalb wir so schnell fortschreiten, weil durch die Mühe
und Arbeit der Vorgänger die Bahn geebnet ist. szSoist es überall, so ist es in der Wissenschaft. Jn unerer
Zeit,»welch.e« pietät- und autoritätlos genannt wird, kann
daher vor allem der Jugend nicht oft genug zugerufen
werden: Achtung vor allen Arbeitern, großen und kleinen,
welche vor uns am Aufbau der Wissenschaft geschafft
haben! Achtung und Erfurcht aber» insbesondere den
Heroen der Wissenschaft!

« So soll auch heute das Andenken an einen vor 100
Jahren dahingeschiedeneii Gelehrten bei der Jetztzeit
erneuert und befestigt werden. .

Albrecht Haller, einer der größten Naturforscher aller
Zeiten, endete am 1«2. December 1777 in seiner Vater-
stadt Bern sein thätiges erfolgreiches Leben. Heute
ehrt die Stadt« Berti durch eine besondere Feier das
Andenken an ihren Mitburgen den seine Zeitgenossen
nicht umsonst den Großen nannten! .

Albrecht Haller wurde geboren am 16. Habt. 1708;
wegen seines schwächlichen Körpers zog er sichvon den
Spielen der Altersgenossen zurück und widmete sich ernsten
Studien. Erst 15 Jahre alt bezog er die Universität
als Studirender der Medicin, zuerst Tiibin·g»en,» darauf
Lehdem hier fchmückte schon den·Achtzehn1ährigen»der
Doctorhut Dann ging er auf Reisen, besuchte England
und Frankreich, London und Paris und ließ sich 17»29
in seiner Vaterstadt als Arzt nieder. Da es ihm hier
nicht recht glücken wollte, so folgte er 1736 einem Rufe
an die Universität Göttingen als Pkvfkssok VEk»VVkAUIk-
Anatomie, Phhsiologie und Chirurgiez Siebenzehn
Jähre verlebte Haller in Göttingen, ein Stern erster
Größe am akademischen Horizont: vielfach heimgesucht
von körperlichem Ungemach und von maiichgtlel FAMIlICU-
Mißgeschick, blieb er unerschütterlich der Wissenschast und
der Universität Göttingen treu. Alle Anerbietungen zu
anderen hohen Stellcn schlug er aus. Erst 17533zog er
sich aus Rücksicht auf die zunehmende Kränklichkeit in
seine Vaterstadt zurück, woselbst seine Mitbürger ihm
ein städtisches Amt anvertrauten Nach einer ausgedehn-
ten genieinnützigen Thätigkeit sörderte er auch hier dlltch
bedeutende Arbeiten die Wissenschaft -— bis zu seinem Tode.

So war Halleks Lebenslauf einfach —- dek Eines
deutfchen Gelehrten, darum nicht minder erfolgreich und

als unzweifelhaft in die Stadtverordneten Versammlung
auch solche spersonen gewählt werden würden, welche der
Stadtverwaltung früher angehört haben und daher die
neue Versammlung mit ihrer Kenntniß der städtischen
Geschäfte unterstützen können.

Dawider ist, wie wir hören, sehr allgemein die Mei-
nung entgegen gehalten worden; daß jene, dem neuen
Institute abgeneigte Richtung eine. durchaus isolirte sei
und in der städtischen Bevölkerung« durchaus gar keine
Unterstützung finde, daß mithin nicht erwartet werden dürfe,
die Cornpetenzstreitigkeiten und sonstigen etwaigen Conflicte
könnten zu erbittertem Kampfe ausarten, vielmehr« sei zuhoffen, daß bei tactvollem Verhalten der Stadtverordnes
ten-Versammlung gütlicher Vergleich in allen Stücken er-
reicht werden würde, ohne, daß es gelingen werte,
den Kampf über die Grenzen der Stadt hinauszu-tragen. Mithin» sei kein Grund vorhanden, es von
vorn herein unmöglich zu« machen, daß dieselben Personenbeiden Verwaltungskreisen angehören und eine vermittelnde
Stellung zwischen beiden einnehmen-g: «

Wir können es nur lebhaft! wünschen, daß die zuletztbezeichnete Anfchauungstveifein der Folge durch die.That-sachen gerechtfertigt werden möge, obschon wir nichtumhinkönnen zu constatiren- daß die zuerst gefchilderten An-
sichten nkichtgesxinge Verbreitung haben. Auch wollen wir
unsererseits bemerken, daß es ein sehr undankbares und
schließlicb der Anerkennung ermangelndes Beginnen» zu
sein pflegt, den Gang der historischen Entwickelung hem-men zu wollen. : . . s

Durch diesen Anlaß werden wir erinnert an zwei Zu-
fchriften, die wir der Oeffentlichkeit nicht haben-übergeben
wollen wegen des aus beiden mit gleicher Stärke hervor-
klingenden gereizten Tones Wir entschließen rins aber
doch, dieselben öffentlicher Beurtheilung anheini«·szu»g-eben,
nachdem die in ihnen vertretenennRichtringen nun· doch
bereits in w«eiteren««Kreisen zu r Besprechung gelangt sind.
Wir thun es in der Erwartung, zädadurch veranlaßt,
wohl noch xmanches die Sachlage kkäresnde Wort an dieser
Stelle. laut werden dürfte und Ybekjalten uns xjxelbst vor,
äufdiese beiden Schriftstücke besriwchklgeiidtind ausglerchend
zurückzukommen. . »

fruchtbringend, als dereines großen Feldherrn oder eines
bedeutenden Herrschers ;

Halle-r war einer der gelehrtesten Männer seiner
Zeit —- seine Kenntnisse waren riesenhaft: als Medi-
ciner repräsentirte er fast eineganze Facultät Er war
Anatom und Physiolog praktischer Arzt, Geburtshelfer
und Chirurg,· daneben Botaniken Historiken Numisma-
tiker und —- sogar Dichter. Er schrieb mit großer Ge-
läufigkeit Deutsch, Lateinisch und Französisch, verstand
Griechisch, Jtalienisch, Lateinifch und andere Sprachen.
—- Sein Fleiß und Eifer kannten keine Grenzen; er
schrieb für die Göttingenschen Gelehrten Anzeigen tau-
seude von Aufsätzem er verfaßte umfangreiche medicinische
und botanische Werke, geschichtliche Romane Ein
nicht zu stillender Forsehungstrieb beseelte ihn — dabei
war er gewissenhaft, treu und wahrheitsliebend

Von seiner großen Arbeitskraft, von »seiner angebore-
nen Thätigkeit auf akademischem Gebiete legen noch heute
mancherlei Einrichtungen Göttingens Zeugnis; ab. —

Er gründete 1738 ein anatomisches Theater: an
dem unerschütterliclxn Grundsatz festhaltend, das; vor
Allem die Anatomie die Basis des medicinischen Stu-
dium sei, betonte er, daß nur durch praktische Beschäf-
tigung, nicht durch Auswendiglernen die nöthigen Kennt-
nisse in der Anatomie zu erwerben seien. Er schaffte
der stiidirenden Jugend die damals seltene Gelegenheit,
selbst die Zergliederung menschlicher Leichen vorzuneh-
men- — Welch ein Unterschied zwischen Hallers Lernzeit
und Lehrzeitl Hörte doch der Jüngling Haller Vorle-
sungen bei Duvernoy welcher· die Anatomie des sJJienschen
an Hundeleichen Vortrag! -» Auch chirurgische
Operationen ließ Haller an menschlrchen Leichen üben.
—- Er gewann zur Ausführung bestimmter anatomischer
und physiologischer Fragen begabte Schüler, welche sich
dadurch auf die Doctorproiiiotioii vorbereiteten: Asch,
Sinn, Meckel waren feine Schüler. —- So legte Haller
gewissermaßen den Grund zu den heutigen physiologi-
schen Jnstituten, welche erst nach vielen Jahrzehnten
auf deutschen Hochschulen ins Leben traten.

Dann gründete Haller einen botanischen Garten und
war mit seinem anzen Einfluß thätigbei Einrichtung
von Kliniken zunlg Unterricht der angehenden Aerzte
" Es ist selbstverständlich hier nicht der Ort, die zahl-
reichen botanischen, anatomischen und physiologischen
Entdeckungen Halleks zu nennen. Den Fachgelehrten
inüssen dieselben bekannt sein und der an einzelne Or-
gane des menfchlichen Körpers geknüpfte Name Hallers
erinnert jeden Mediciner an den Entdecker Haller schrieb
eine vortreffliche Anleitung zum Studium der Medicin,
gab ausgezeichnete anatomische Abbildungen insbesondere
der Arterien heraus, schilderte in vielen Einzelabhandlurp
gen den Bau einzelner Organe — lehrte nach eigener
Beobachtung die-Entwickelung ·des Hiihnchens im Ei,
sammelte alles Wissenswrsirdige in Bezug«auf· die Physio-
logie in il mächtigen Banden .——.und schließlich versuchte

A.
Herr Redacteurl

Jch ersuche Sie, zu constatiren, daß die in Ihrem
geehrten Blatte niehrfach zu Tage getretene und bis-
her ohne Widerspruch gebliebene Meinungrdie Städte-
ordnung sei dazu angethan, ·»eine an materiellen und
sittlichen Gütern reichere Zukunft herbeizufiihren«, durchkaus nicht allseitig getheilt wird. Es hieße die öffent-
liche Meinung irre leiten, wollte man es verschweigen,
daß keineswegs von allen Seiten der neuen Ordnung
der Dinge mit solcher Hoffnungsfreudigkeit entgegenge-
sehen werde und daß nicht Jedermann in der geeigneten
Gemiithsverfassung sich befinde, um in jene einzustinp
wen. Vielmehr muß behauptet werden, ein Theil isehe
mit fchwerer Besorgniß der Zukunft entgegen unduehme
es als ein bedauerliches Zeichen der Zeit wahr, daß ein
Theil der jüngeren Generation den alten Einrich-
tungen den Rücken ·zuwendet, in· welchen das städti-
sche Gemeinwesen zu seinem organisch geordneten
Bestande herangewachsen ist. sGliicklicherweise fehlt es
aber -noch nicht an Solchenxdie mit treuer Anhänglich-
keit zu dem Von den Vätern Ueberkommenen stehen,
seine Lebensfähigkeit zu, erhalten und zu erhöhen bestrebt
sind und die es beklagen, » daß nunmehr das Wohl
der Stadt in die« Hände einer Versammlung gelegt
werden soll, welche, ans heterogensten Eleinenten durch
die unberechenbarsteii Zufälligkeiten von Wahlagitationen
znsammengerviirselt, jeglicher innerlicher Verbindung und
Gemeinsamkeit ermangeln werde. Wenn in unserer
Stadt weniger als andernorts zu Tage getreten ist, welche
dem Genieiiiwohle fremde Motive in der Agitation zur
Wirksamkeit -gs.elaugen, so ist für unsdie Gefahr um desto·
größer; je weniger— kskespjedeni Auge» erkennbar gesondert.

.

— ; :B-:»
z« Geehrter HerrRedacteurt . r - · «

- Die iiberwiegende Mehrzahl unserer Bevölkerung hat
die Städteordnung freudig begrüßt. Ihre Einführung
gilt alsiein lange erwarteter Act der Gerechtigkeit« Es
darf. befremdlich erscheinen,»daß in Jhreregeschijtztxkn »Zei-
tung solcher Stimmung nicht mit größerer Entschiedew

er alles anatomische, chirurgische und botanifche Wis-sen zu vereinigen in seine zBibliothecazeit eine Art
raisonirender Kataloge, welche mehr als 30,000 Bücher
mitkurzer Jnhaltsangabe umfassen. · i

Besonders aber ist Haller berühmt geworden durch
die von ihm» aufgestellte Jrritabilitätstheorir.
Es dürfte schwer sein, das ganze Gewicht dieser an
Hallers eigene physiologische Entdeckung sich anknüpfenden
Theorie in wenige Worte zusammenzufassen. Haller
nannte Jrrit a b il i t ät die Erscheinung an den Mus-
keln, sich auf äußere Reize, Berührung und Applica-
tion chemischer Substanzen zufammenzuziehenz er nannte
die andern Organe, welche sich nicht zusammenziehem
aber auf äußere Reize schnierzem s en s i b e le. —- Niiht
allein auf die Physiologie sondern auch auf die allge-
meine Anatomie und aus die praktische Medicin erstrecken
sich die folgereichen Anwenduugeri jener Hallcrscheri
Theorie. Steht dieselbe auch heute nicht mehr aufrecht,·
ist fie durch andere Theorien verdrängt, so erinnern uns
heute noch viele» Redensarten und Ausdrücke an die
Hallersche Entdeckung der »Reizbarkeit.«

Viele und ehrende Preise der Anerkennung wurden
Haller zu Theil: seit der Erbffnung der Societät der
Wissenschaften in Göttingen war er immerwährender
Präsident, — seine Zeitgenossen nannten ihn den
G r o ß e n. Haller selbst war mit den Resultaten seiner
Arbeiten nicht zufrieden: er bittet die Nachwelt, ihm zu
verzeihen, daß Vieles unvollendet und unvollkommen
geblieben; den besten Willen habe er gehabt, aber die
angeborene menschliche Schwäche habe ihn nicht weiter
kommen lassen!

Und Haller war auch Dichter! Seine dichterischen
Producte sind von einer Seite gewiß zu hoch gepriesen,
von anderer Seite zu tief getadelt worden. -—— Es ist
nicht zu übersehen, daß seine poetifchen Leistungen in
den ersten Abschnitt seines Lebens fallen, daß er später
ausschließlich der Wissenschaft lebte, der Poesie sich ab:
wandte. Daß in Haller eine mächtig poetische Ader
schlug, kann nicht geleugnet werden und wer will sagen
ob er nicht classische Werke geschaffen hätte, wenn er sein
Leben ausschließlich der Dishtkurist gewidmet hätte? —

Bekannt ist Hallers ,,Lehrgedicht« die Alpen, mit den
vortrefflichsten Naturschilderungem von großem dichterischen
Werthe sind seine rein elegischen Poesien — Seine poli-
tisclyhistorischen Romane wollen unserem Geschmack nicht
mehr behagen. Aber Halleks Einfluß auf dem Gebiete
der Poesie ist nicht unbedeutend — gegenüber den abge-
schmackten, inhaltsleeren Producten der Lohensteinschen
Schule waren Haller’s Dichtungen reich an Empfin-
dung und Gedanken, mit Wahrheit und Treue wurden
in ihnen die Beziehungen der Natur zum Menschen
dichterisch aufgefaßt, in Leid wie in Freud!

So steht Haller auch heute noch da als Gelehrter
und Dichter! Ludwjg Stiedæ

Aiittwoclh den 30. November« (12. December) 1 8?7.JYLZ 278.



heit Ausdruck gegeben worden. In den Spalten Jhres
Blattes sind gewisse Eompetenzfragen in einem befremd-
Iichen Sinne erörtert worden. Danach wäre es dem Er-
messen der alten Corporationen mehr oder weniger an-
heim geftellt, der neuen Communalverwaltung die nöthi-
gen Actionsmittel in fast beliebigem Maaße zu entziehen
und ihr Wirkungsgebiet nach Gutdünken zu beschränken.
Vergeblich ist weiteren Ausführungen entgegengesehen
worden, welche diese Competenzfrageli in einem entschie-
deneren und der neuen Ordnung der Dinge günstige-
ren Lichte darstellen. Auch ist von Correspondenten Ih-
res Blattes dargethan worden, daß die Commnnalvew
waltung aufs Bescheidenste den alten Institutionen ge«
genüber aufzutreten und hochachtungsvoll und ergebenst
abzuwarten habe, daß man ihr Wohlwollen nnd Zu-
trauen gütigst verleihe.

»Zum Mindesten hätte gleichzeitig den alten Corpo-
rationen ans Herz gelegt werden sollen, daė es ihre
Pflicht und Schuldigkeit sei, der neuen Körperschaft die
Wege zu ebnen und sie in Erfüllung ihrer Aufgaben
nach Kräften und in jeder Weisezu unterstützen.

» Beim Ausbleiben dieser letzteren Ausführungen würde
das an die Oeffentlichkeit gelangende Stimmungsbild -—-

und zwar nicht ohne Schädigung des Gemeinwohles —.-

ein nnziitreffendes bleiben, und ich ersuche Sie, geehrter
Herr Redacteur, es zum öffentlichen Ausdrucke zu brin-
gen: daß gar viele der städtischen Bewohner in den bis-
herigen Besprechungen der bevorstehenden Reform die
Betonung dessen vermißt haben, was man, hinsichtlich
Förderung der Commnnalberwaltung, von den Gilden
und von dem Rathe zu erwarten berechtigt ist.

Um so mehr scheint eine solche Ergänzung der bishe-
rigen Erörterungen geboten, als ——« wie wohl männig-
lich bekannt —— man von jener Seite keineswegs bedachtgewesen ist, sich im Voraus des Wohlwollens und des
Zutrauens der Communalverwaltnng zu· vergewissernsj
Will es doch vielmehr, in den Augen Vieler, ganz den
Anschein gewinnen, als gehe man von jener Seite dar-
auf· aus, durch allerengste Interpretation des neuen Sta-
tutes, der Communalverwaltung die Mitwirkung mög-
-lichst vieler tiichtiger Kräfte zu entziehen, sie auf ein
gänzlich Ungenügendes Steuer- und Einnahmegebiet an-
zuweisen, und ihr die wichtigsten»Verwaltungszweige vor-
zuenthalten und zu bewirken, daß die Communalverwab

åtjllråiåeåioklhitkissndig eine in jeder« Hinsicht klägliche Figur
. e» . .

Mag auch diese Voraussetznng unzutreffend oder
iibertrieben sein, unzweifelhaft ist doch, daß sie vielfach
gehegt wird; nieht minder unzweifelhaft ist, daß in den
Kreisen, denen sie zur Last gelegt wird, das Vorhanden-
sein der Mißstimmung nicht unbekannt ist. Da hätte
doch wohl jenerseits das Wort öffentlich ergriffen werden
sollen, um nachzuweisem daß die Voraussetzungen irrige
seien; daßman keineswegs die patriotische Pflicht: die
neue Jiistitution in ihrem Entstehen und Wirken zu
unterstützem verkennez daß man keineswegs bestrebt. sei,
die Herrschaft der alten Einrichtuiigen trotz alledem und
alledem aufrecht zu erhalten re. re. «

» Man hätte in jenen Kreisen zum Mindesten voraus-·
sehen -«sollen, daß durch vornehmes Schweigen dem Um-
sichgreifen falscher oder ube-rtriebener Voraussetzungen
Vorschub geleistet werde und hätte dem Fortwuchern der-
selben im privaten Verkehre ein Ende machen sollen
durch öffentliche Znrechtftellung etwaiger Mißverständnisse.

«· In— Vorstehendem wird beabsichtigt, solche,»etwa mög-
liche, Zurechtstellnnzx zu provociren, und ich erfuche Sie,
hochgeehrter Herr« Redakteur, dazu Ihre Vermittelung
nicht zu versagen. —y—.

H(- -. , ·
-«

-
.

Anlaz Ferkelekker åntfggcechenden Kundgebnng hat wohl der officielle

Pølitifcher Tagesberichn
»

Den 30. Nov. (I2. Den)

Während Überall in unserem Reiche die Nachricht
von der Capitnlation Osman Pafchas die freudigste
Bewegung hervorgeriifen hat, wird dieselbe in der gan-
zen mohamedanischen Welt und vorzugsweise in Kon-
stantmopel in wahrhaft niederfchmetternder Weise mik-
ten. Noch liegen uns Nachrichten nicht vor, wefche He»
Eindruck schilderm den» der Fall voii Plewna auf die
leicht zu erregende Bevölkerung Stambuls hervorgebracht
hat, aber dürfen wir aus der bereits wiederholt zuTsgs slskketeileu Mißstimmung derselben ans die zu
erwartenden Ereignisse einen Schluß ziehen, so könnte
die Kiitaslrophe von Plewna leicht zu einer anderen in
der Hauptstadt selbst führen- Wir stehen ab, die man-
cherlei Befürchtungen, die sich uns in dieser Hinsichtaufdrangem zu äußern: aber ohne Zweifel werden
sowohl die Kriegsparteh zu der auihdie Sostas der
Hauptstadt zählenk wie« die Anhänger des entihronten
ulcurad nicht säumen, die duich die Kalastrophe von
Plewnahervorgerufenen Erregung in ihrem -Sinne
auszudeuten. — Von welcher Stimmung auch die Re-
gierungskreise in Konstantinopel kurz vor dem Ereigniß
EXTUUF SOWMIL entnehmen wir einem Berichte desSpeeiakCorrespondenten der NationabZeitung in Kon-
stCUUUVPEl, welcher derselben von dort« unterm 28.
Nov. «·fchreibt: «

DIE· Sorge UM das Geschick der Armee
U« t E ! O Im c! i! P c« sch c! Wer »die: augenblicklich
schiver auf allen lürkischen Kreisen, in Sonderheit aufVSU EIN-TRICH- Nicht Wunder kann es nehmen daß in
VII! jüngsten Tagen die widersprechendften Eerüchteüber« den Ausgang, den die Dinge in Plewna genotn.men hätten, im Unilaus waren. Man wollte wissendfsß Es OSMM Pslfchct gelungen sei, den Cernirungss
ring zu durchbrechen Die Einen ließen ihn in Rahowaanders-bereits in Widdin angekommen sein Endlichwar von einer Meldung die Rede, welche» ei» Jeder,kesse, direct aus Plewna kommend, an Mehemed AliPascha überbmchk hatte« THE-III Diese Nachrichten, mit

welcher Bestimmtheit sie auch immerhin CUfktsW- WITH«falsch. Die Depefcheii Reuf Pafchas aus dem STIMME-
Paß, über den unausgesietzt QUS DE! RFchEUUIHVIIUPlewna herdort vernehmbaren.Kanoneudo.nner, Jsattenan und für sich schon eines Besferen belehren konnt-n.
Jch fah» dieses Altes hie: nur, an, um Ihnen die
hiesige Stimmung zu zeichnew Man hat tkvch Ukchk
aufgehört, einen glücklichen Ausgang des Einzel-Reis
der großen Kriegs-Tragödie- welche! sicki Um WWFVUV
abspielt, zu erhoffen, mindestens nicht im gWßFU PUNI-
cum. Dennoch treten mehr und mehr Anzeichen auf,
die dafür reden, daß die Regierung tm! stEISSNVEU
Beforgniffen erfüllt ist. Schon vor drei-TUTTI is«-
graphirte derftellvertretende Seraskier an .»sammtliche
Corpseommandantein alle über die Vorgange Und DIE
Lage bei Plewna ihnen zugehenden Mittheilungen fo-
fortnaihtisierher an dastkriegsministeriuriis zu melden.Es scheint indeß,» daß auch dieser Schritt, unt eine
irgendwie zuverlassige Auskunft sich zu verschaffen,
fruchtlos geblieben ist. Daß ein bedeutend» Fehler
in Betreff der Jnstructionem die man seit der zweitenHälfte des October an Osman Pascha gelangen ließ,
begangen worden ist, steht außer allem Zweifel. »Man
scheint namentlich darin geirrt zu haben, daß man
einen Entsatz der Armee von Pleivtia durch das
Corps Mehemed Ali Pafchas für möglich erachtete.
Wie die Sacheheute steht, muß man leider eine Capitu-
lation des thatkräftigsten und seither glücklichsten unter
den türkifchen Heerführern als unvermeidlich ansehen.
Unter solchen Umständen kann es sich für die Pforte
kaum noch um etwas Anderes im jetzigen Augenblick
handeln, als fchnellstens unter ihren Streitträften die
Lücke auszufüllem mit welcher die bevorstehende Ueber-
gabe Plewnas sie bedroht. Die darauf bezugnehmen-
den Maßnahmen sind nicht erst seit dent letzten Tagen
in Ueberlegnng gezogen worden, sondern machen seitmehren Wochen bereits den Haupt-Gegenstand der- Er-örterung im hiesigen Kriegsrath aus. Es handelt sich
um die Formirung einer großen Reserve-
armee im Süden des Vulkan, womöglich in
Stärke; von bis 150,000 Mann, die es ermöglichen
würde, die von den Rassen seither aus ihren seit Aus-
bruch des Krieges innegehaltenen Positionen nicht de-
logirten türkisch-en Corps, namentlich die Armee im
Festungsviereclh unter S« u l e i m a n Pa f.ch a, in den-selben zu belassen. Auch nimmt die Vorkehrung —-

und wohl ganz mit Recht —- auf den Zuwachs Rück-
sieht, welchen für die« feindlichen Streitkräfte rker kaum
noch lange ausstehende Anschluß des serbischen Heeresan sie bedingen wird. »Zum Chef der Reservearmee,
die sich, den Verhältnissen gemäß, erst nach und nachsammeln wird, und zu deren Hauptquartier Adriano-
pel bestimmt zu sein scheint , wurde— R e us P a s ch a,
der- feitherige Comiiiandant der Streitkräfte im
Schipka-Paß, ernannt. An feine Stelle tritt AchmedEjub Pa«fcha. Der bezügliche Wechsel ist bereits
vollzogen worden, indem letzterek General vor vier
Tagen schon per Expreßzug von· hier ans nach Jamboli
abreiste und aiidrerieits die gestern ausgegebenen Zei-
tungen die Ankunft Reuf Pafchas in Adrianopel mel-
den. Wie verlautet, hat dieser in letzterer Stadt das
Commando auch der dortigen Nationalgarde übernom-
men und scheint es, darnach zu urtheilen- daß deren
seitheriger Chef, Djemil Pafcha, eine andere Bestim-mung erhalten habe. -

Die Nachricht der gestern hier eingegangenen ,,Neuen
·Zeit«·, daß die åiiückkehr des Fürsten« Bismarck nach Berlin
wieder einen Aufschub erleide —- eine Nachrichh der
wir nicht ohne Mißtrauen begegnetem wird auch von
anderer Seite bestätigt. Die in diesem Puncte gut infor-
mirie Nordd. Allg. Z. schreibt: Der init großer Bestimmt·-
heit verbreiteten Angabe, daß Fürst Bismarckim Laufe die-ses Monats nach Berlin zurückkehren werde, bedauern
wir ividersprechen zu müssen. Nach zuverläffigen Nach-richten aus Varzin ist der Gefundheitszustand des Für«
fien der Art, daß eine Beendigung seines unbestimm-ten Urlaubs jedenfalls in nächster Zeit, vielleicht sogar
vor dem künftigen Frühjahr, nicht räthlich sein würde.

Die letzte Post hat uns den Worlaut der Rede Lord
Northcotes gebracht, die derselbe jüngst über die Orient-
frage gehalten und, deren wir in Kürze bereits Er-
wähnung gethan habeiij Die Rede Northcotcks hältsich genau aii die"Gesichtspunrte, welche Lord Derby
jüngst als »für die en gli f ch e P o l i tik maßgebend
bezeichnet hatte; stellenweise, und zwar gerade an den
Hauptstellem gebrauchen beide-Redner sogar dieselben.Worte und Redewendungen. Diese Uebereiiiftitnmung
hat offenbar den Zweck, den von beiden Rednern aus-
gesprochenen Willen der englischen Politik, den Vor-
gängen im Orient gegenüber die Neutralität aufrechtzu erhalten, möglichst klar nnd bestimmt hervortretenzu lassen. "Scshon iiach der Rede Derbtys erklärten die
maßgebenden publicistifchen Organe in Paris, - Wien,St.. Petersburg und Berlin unumwunden, England
habe auf eine Jntervention inder vrientalischen Fragezweifellos verzichtet. Dieser Eindruck wird nunmehrnoch stärker hervortreten, und immer allgemeiner wirdsich die Ansicht geltend machen, daß England einemFriedensschlusfz wie er sich unter derAegide des
Dreikaiferbündnisses anbahnt, nichts in den Weg le-
gen wird.

»

O

»Der »Times« wird aus Athen, Z. Dec., gemeldet:»Die Nachrtchtz IiLKreta sei eine Revolution
ausgebrochen, erfährt keine Bestätigung. Es scheintindeß,·daß Unzufriedene den Confuln eine Denkfchriftüberre1chien, inwelcher sie die Muselmänner KretasAUffVkVskty sichJhNen gegen die Regierung anzuschlie-ßkttz Jnngst eingetroffenen Briefen zufolge« war dieStinimungnn Kreta einer Erhebung nach dem FallePtewnas günstig. Die griechifche Regierung hat dieKkeksklssk SSWAMD daß, im Falle sie frühzeitig undgsgskljbtell Rath sich erheben, sie den Abmarsch vonFreiwilligen und Zufuhren verhindern würd«

Poiir Kriegsschaar-laue. «

e · Während der gestern, airi Tier-Sag, Morgen§ aus.
gegebene; offieieile Regierungs Unze-get noch keinerlei
Mittheiluiig von der« Cavitnlution Vom»
Paschab enthält, bringen; die übrigen Si.·P·etersbui.
ger Blätter von gestern die erste Meldung »dieses Ek-
eigniffes in derselben tnapven Fassung, wie ne di;
erixe von uns veröffentlichte Depesche enthielt. Die erst«
officielle Meldung der Capitnlation ist ans Bogpp
vom Montag, den 28. Nov» 9 Uhr« 30 Miit. Abendsdatirt und lautet kurz: »Plewna ist innnseren Händen«mit der gesammten Armee und Oksinan an ihrer Spitze,
NikolaiC Die zweite ausfnhrlichere Depesche ist ans
Bogot»," gleicbfalln am Montag Abend, um 11 Uhk
50 Minuten Nachtsabgefertigt worden. Diese Devesche
war gesternNaazmittags um 2 Uhr, 40· Min. an uns
aufgegeben worden, jedoch erst um 6 Uhr 30 Mk»
Abends, wie der amtliche Vermerk besagt, ·,,wegen be-
setzter Linie -verzi»).gert«, hieselbst eingegangen. Si«
brachte uns die ivillioinmene Kunde, daß Plewna.xk«kg»
vorhergegaiigenenr heftigen Kampfe bezwungen werde«
nnd nicht allein die »Frage der Nationen« flirdaß
Schicksal Osman Paschas bestimmeiid gewesen. Wir
lassen hier den Asortlautjdes bereits dnrch eine Extra-
Ansgabe zur vorläufigen ofsentlichen Kenntniß gebrach-
ten Telegrammes folgen. Se. Kurs. Hoh meidet:

n klgusgbqzitjartiersogog Montagsagihrztveskibekr stiiiuten s do. eure, um I ok-
gends, griff die gesammteArmee Osman Pkischad unser
GrenadiepCorps ans der Cerniruiigsliiiie -am linken«

åBiduffer an, um dnäch Fieselbe dikrchziibrefechenö Dei
sngri wurde vom ein e verziveielt taper einerl-
slelligh ein Theil des feindlichen Heeres drang sogar
in unsere Trancheen nnd Balterien ein. Alle Ver-
suche jedoch, die Reihen unserer Grenadiere zu durch-årechsifh tnisarkii vdergglickw nach finnsstiåzndigeilili heißejitam e ur en ie nr en geivoi en. on a en Se
ten umzingelh ergab sich der tapfere Vertheidiger Pieto-
na’s, Osman Pascha, während des Kampfes am Fuße
verivuiZrt, Lilnit gislinder gøiijnfzen Armee iQnF»kZTg-?gefc;n-gen. ie nza er e aiigenen un ie enge- er
erbeuieten Trophäen genau .zu bestimmen, ist im Au-
genblick unmöglich: -doch befindet sich Alles, was in
Plewna war, in unseren Händen. Unsere Verluste
sind. im Verhältnis; zum Geivonnenem ni.cht groß. Aar
Meisien haben das Astrachanscha das Siblrische und das
Samogitische GrenadiewRegimeiit gelitten. Nikolaif

·Vom asiatischen Kriegsscbaupltze sind
auch heute»·directe Nachrichten nicht eingetroffen Eng-
lische Blätter wollen wissen, der Schnee sei, so hoch
gefallen, daß dadurch alle POtåeäationeiä flvårhindektwürden, dagegen wird der ,

re .e aus i,i geme-
det, daß aus Kars 100, ans« Alexandropol 25 Ge-
schütze in rie Positionen vor. Erzerum gebracht wor-
den, so daß dort jetzt 280 Feld- und Belagerungs-
gefchütze vereinigt seien« Dem Wien» ,,Fremdenblatt«
wird ferner ans Konstautinopeh 4. Fee» tälegratåhirtr»Aus Erzernm wird gemeldet, da der ngpa von
Küllü, durch welchen die Straße nach Mast führt,
sich in den Händen der Türken befindet, wodurchMnlhtar Pascha die Hilfstrnppen ans Diarbetir nach
Erzeruni marschiren lassen kann« Aus— dieser· Mel-
dung geht hervor, daß Erzeruciäi bissdghin auch tätSüden nicht oder wenigstens ni t unsre chend cerni
war, ein Mißstand, welcher nach inszwiichen erfolgtein
Eintreffen der von Kurs gekoniinenen Truppen behoben
sein dürfte. Einer bereits vor- einigen Tagen einge-

laiåfenänflxnd hfeute wiederhilidltenslJtseltzdnug diers ZPLressF«an ii zuoge ware ie-eeungdee an-
strisches, der Landsrhaft Tekmaniy bereits erfolgt. ’

». Inland
Ytllpnh 30. November. Wundersam wechselvoll

drängen sich die Ereignisse in Ktieggzeitenz grund-
verschiedene Eindrücke prallen uikverciihaitteg an uns
heran und rufen in uns die wider pre end en, einan-
der fast ausschließenden Gefühäez wach; Mit dxr Sie-

esknnde von dem F all e lew na ’s be örderteget. Draht fast gleichzeitig genauere Angaben über die
—- verlustreiche A-ffaire von Eleuaz während
der Telegraph uns am gestrigen Tage dieslangersehnte
Freudenbotschaft übermittelte, überbrachte uns die
gestrige Post die trüben Auslasfnngen der Residenz-
blättåx übebr die cfrhweren Zzelrlnfte vom 22. bisNzum24. ovem er. »Ja Stam n «, so beginnt die» eue
Zeit« ihren Leitartilel, »feiert man« deii erken auf
offenem Felde über unsere Trupven davongeragenen
Sieg. Bis hiezu lächelte unseren Gegnern nur dann
der Sieg, wenn sie, durch gefchictt aufgewoifene Befesti-
gungen ges-klingt, unsere furchtlos heranftüriiienden Ba-
taillvne mit einem Hagel von Kugeln und Granatenübekschütteu konnten; jestztbhabeln sie geleriillh ailisgrxffsiwei e zu operiren und el st o ne utzwä e a Sie«
ger aus dem Kampfe hervorzugehen. Freilich ist der
überaus nnglückliche Ausgang der Affaike bei Elena
nur dem Umstande zuzuschreiben, daß den 40.000
Mann Türken von« unserer Seite nur zwei Regimentey
6000 Diana, gegenüberstanden, aber dieses schmälert
nur fin gerinjgem "Maße die iäoragscbe Fedeutnngffdesttürki chen S egeS« re. re. — uch er »( blos« ero ne
die KriegBsch«au» seiner neuesten Nummer mit dem Hin«
weise auf die vbetrübendens Vozgänge bei Egeiziaztröstend sei bei· den schweren erlnsten an en-
schenleben und Geschützeiu daß auch hier »dhilieft11sst;schen Soldaten denslBeiveis geliefert, wie wo te 8
verständen, als HelFen zu kämpfen und zu sterben. —-

Und die deutsche St. Pet. Z. beginnt ihre Rund-
schan in der Montagsdlinmmer mit den Worten:
,,Einerichtige Hiobeposi dringt das heute in froh-stie-
Morgenstnude in unsere Hände gelangte oificielle Te-
legramm vom Kriegsschauplatze in Bulgariem Dei: nn-
günstige Verlauf der Gefechte am Dienstag und Mitt-



woch hat sich nicht nur bestätigt, sondern die Verluste
stellen sich noch viel erheblicher als bisher angenom-
men war, «u. s. w. u. f. III-» Während die oben wie-
dergegebenen Betrachtungen Uber die Schlatt» bei Eiena
an der Newa niedergeschrieben wurden, erfolgte anderDonau die Capitulation einer ganzen türlifchen Armee.WelcheGegensätzel Wie rasch doch wandeln sich dieGeschicke, wie des einzelnen-Menschen, so auch ganzes«Staaten nnd Völker! . · »

—- Von der Kais Academie der Künste in St. Pe-tersburg·ist, wie die Zeus. erfährt, dem Maler Nie-l»and·er· inReval die große silberne Medaillesur seine« dort ausgestellt-en Gemälde (Stillleben), dieancb im Revalschen Museum zur Ansicht standen, ver-liehen worden.
, — Ein erfreuliches Beispiel dafür, daßunsere Dorf-schulmeister für ihre« d.ornenvolle, harte Arbeit mehrund mehr Anerkennung finden, liefert die Feier des 25-jährigen Dienstjnbiläum des SchulmeistersSiim Piich elson im Kirchspiele Ecks des DorpatschenKreises. Die Theilnahme an dem Feste, das am 4.Nov. stattfand, war, wie wir dem Eesti Postimees ent-nehmen, eine so allgemeine, daß alle Gesellschaftskreisedes Kirchspiels bei derselben vertreten waren. Der Ju-bilar erhielt theure und werthvolle Geschenke von demKircbenvo»rsteher, dem Pastor, von den Lehrern desKirchspiels, von seiner Gemeinde und einem in Dor-pat wohnenden Freunde dieser Schule. Die Gemeinde

brachte, ihrem verdienten Schulmanne in einer den scblich-ten Verhältnissen durchaus angemessenen und prakti-
schen Weise ihre Anerkennung zum Ausdruck: sie über-
reichte .ihm ein-en schönen Schafpelz Alle Redner lob-
ten die Treue, den Fleiß und die Geduld des belieb-
ten und tüchtigen Schulrneisters

—- Nach den vom ,,Boten der Volkshilfeff zusammenge-
stellten Daten beliesen sich die aus beiden Kriegsschaa-
plätzen russischerseits erlittenen Verluste an Todten
und Verwundeten vom Beginn des Krieges bis zum
24. d. M. ans 75,469 its-kann«

—- Die neueste Nummer des Reg.-Aiiz veröffentlichtdie Fortsetzung der bereits erwähnten alphabetischen
Listeder verwundetenund kranken Armee-
Officiere und Beamten, welche durch die Evacuations-
Conimission in Jassh in die Heimath befördert wordenlind. Das Verzeichnis; umfaßt 160 mit den (russischen)
Buchstaben B bis Es· beginnende Namen.
» — Durch den Gehilfen des Ministers des Innern
vom 16. Nov. d. J. ist das Statut einer Sterbe-Casseder Gemeinde Werrohof im Kirchsdicl Pölwe des
Werrsoschen Kreises bestätigt worden. ·

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der Wege-
eommunication vom 8. d. M.eist der in »die Listen des
Htinisterium eingetragene und bei der Baltiichen Eisen-bihngesetlschast angestellte Jngenieun CollegxSecretair
åvcasing, auf drei— Monsatenach Bulgarien
beurlaubt worden. « »

Jluii dem Prriiarischrii gebt uns nachfolgende Zu—-
schrift»zu: Zu unserem, in der N. Dörpt.Z. veröffent-
liehten Berichte über die in Pernau im Sommer dieses
Jahres abg-ehaltene T»biers ch a u fugen wir noch
hinzu, das; die Ausgaben fnr diese Anssiellung 780 Rbl. 6
Kpp·, die Einnahmen dagegen nur 666·Nbl. 60 Kop.
betragen haben. Trotz bedeutender Opfer an Zeit
und Geld von Seiten der Comitåglieder hatte man
es somit mit einem Znturzschuß von 113 Rbl. 46 Kop.
z« thun, neu jedoch die Herren F. A. Conze, J. Juni-
spzz H, D. Schmidn Jacke u. Co. und W. Stern-herg in nachahmenswerther Weise durch sreiwillige
Beiträge von 25 und 30 RbL gedeckt haben, wodurch
sich schließlich, iioch ein Ueberschnß von 21 Rbi. 54
Kon ergab. «—- Da die Ausstellung nach einstimrnigem
Urtheil aller Landwirthe neues Leben und »ein gemein-sames Streben in die Landwirthsrbaft des Pernauscheri
Kreises gebracht und der Wunsch allgemein ist, das;
sie sichö regelmäßig wiederholen kutschte, so bat der
Pernausche estnische landivirthschaftliche Verein. »aufseiner Sitzung am It. September beschlossen, im nach-
ften Jahre ebenfalls eine Thie r·schan iiach WITH-hea Programm abzuhalten. Mit dieser tandwirtbkschastticheii Ausstellung, die am 15.·,» und 179 Julistattfinden wird, soll aucb eine inoglichst vollstandige
Ausiiellung von Flachsproben, wie auch
von Geräthen und Maschinen, die beider
Bearbeitung und Bereitung desselben hier zu Landezu: Anwendung tout-neu, verbunden werden.

--s--·
J,z» Mag ist, wie« die dortigen Blättet melden, die

gkjgasche Pk«e«dige;rs·h·»nod»e am 72. d. «Mts.
i« gewohnte: Weise mit einem Gottesdienst in der
St. PexkkKirche eröffnet worden. Die Shnodalprw
digt hielt Superintendent Mutter. »

·
— Zur Beruhigung des Publikum sind» die Riga-

schen Blätter in« der· Lage, Mkkkhekkktl z« WZMEIP Daß
ein großer Theil der Streiche» welche in« letzterer
Zeit die Stadt uusichek machten. mit Rerolvetv ich-»s-
sen re» von der Polizei« ermittelt UND Jklwdfefl Sk-
macht worden, nnd daß die bests Allsjlchk VVkVCEksp
den ist, auch die übrigen in« kürzesier Zelt UUfchZDIIch
zu ni.s.chen. · » · »

St. Verirrt-arg, 28. Nov. » In» Anlaß eines Wien«
Telegrammes der Londoner - Blatt«- MJVSIchEM se«
küchtweise gemeldet wird, daß die en glisch s NO«
giernng eine diplomatische FMU gEfUUVEU HAVE«
um, ohne die Neutralität zu verlegen und Oh« M«
der Türkei ein Biindniß zu schließen, Ihre FIVUC
in die DardanelleneinlaufeJIzUHERR—-
giebt die »Agence gen. Rasse« dem britifchsn CAVMET
einen bedeutsamen Wink. Das officikfe St-»Peksks·
burger Blatt weist weder jenes Gerucht zUkUck · IN?bestätigt es dasselbe, sondern bemerkt einfach hlekzUs
»Wenn eine ähnliche Formel zu irgend welch« Pkkckstischen Anwendung führen sollte, so wird sie Das« W:irren, die Türkei zum außersten Widerstande zu ermu-

thigen und folglich Rußiaiid zu einem An-gktffstxf Konstantinvpel nöthigen, um
den Frieden zu erlangen« - »Diese Kundgebunqf
meintssdie zNeue Zeit« in Besprechnng derselben, »be-zeichneh wenn-sie aus »einer vollständig competenten
Quelle· geflossen, eine bedeutsame Weiidung in der rus-sisehen Politik, iiber die man sich nur aufrichtig freuenkann. « Fur Niemand ist es ein Geheimniß daß das
wesentliche Merkmal der Neutralität England-r- undOesterreichs in diesem Kriege die Ziveideiitigkeit ist.Wahrscheinlich lagen für Rußland gewichtige Gründe
vor, diese Zweideutigleit zu dulden und alle die mitihr verbundenen Widerwärtigkeiten hinzunehmen. —-

Die obige entschlosfene Erklärung wird, wie e·s«scheint,zu heilsamen Maßnahmen führen und das britischeEabinet dazu zwingen, in» seinem halbosficiellen Kriegegegen Russland einigermaßen»einzuhalten. Das Aller-
beste wäre, mit Entschiedenheit die Entfernung der eng-
lischen Flotte aus der Besika-Bai zu verlangen«

. -— Die am 20. d. Mtsunter dem Vorsitze des HerrnP. A. Walujew stattgehabte Generalversammlung
des Nussiscben Gegenseitigen Bodeu-Credit -

vereins hat die Discussion des Antrag-s» der Minori-tät der Conimissiom fernerhin nur Pfandbriese in Pa-
pierwährung zu emittiren, mit 319 gegen 69 Stim-
men, als nicht rechtzeitig angemeldet, abgelehnt und, wie
der« St. Pet. Her. dem »Nord. Bote« entnimmt, eine
Erklärung des Delegirten der Charkoivsschen Bezirks-
versammlung über die Unmöglichkeit der südrussischen
Schuldner der Gesellschash erhöhte Zahlungsraten zuleisten, entgegeiigenommem . «

Hiisatisk Nov. Das Eis aus der Wolga
bei Kasan ist zum Stehen gekommen. Der Uebergang
für Fußgänger über das Eis ist frei. ’

Ne n e ft e P o ft.
St. Ptttriibiitip 28. Novbr., Nachts. Heute gegen

7szUhr Abends traf die erste freudige Privatnachricht über
die Einnahme und Capitulation Plewiias und Osmans
Paschas mit seiner ganzen Armee hier ein. Der Herr
Stadthauptniann fuhr-in die Theater, wo er die Freuden-botschaft dein Publicuiii mittheilte Unendlicher Jubell
Hurrahrufem Jntonirungder Hymne und Gesang dersel-
ben! Freudige Menschenhaufen durchziehen die Haupstra-
ßen, welche theilweise im Glanze der Jlluiiiinatioii er-
strahlen. Vor der Haupttelegraphenstation stehen Hun-
derte von Menschen, welche die Nachricht durch« »denDraht weiter mittheilen wollen. Ueberall herrscht großer
Fabel, allgemein begliicklviinscht man sich. »«Wien, 10. Dec. (28. Nov.) Abends. Der «»Presse«wird aus Sistoivo vom 9. Dec. gemeldet-Hi Gestern trafein Parlameiitair Osman Paschas ciri Se. Kais Hob.
den Großfürsten Nikolai ein. Letzterer eröffnete das
Schreiben nicht, sondern wies den Parlamentär an den
Coniinandaiiten der Belageruiigs-Armee , den Fürsten
Carl von Rumäniem - , ·

Jn vergange1ier Woche passirten iiuf den vier Donau-
brücken 36,000 Mann und 20 Millionen Patroiien nachBulgarien « « . s

Wien, 10. Dec. (28. Nov). Der »Politischen Cor-
respondenz« wird aus Belgrad gemeldet: Der Ausbriichdes Krieges gegen die Türkei ist nunmehr die Frage von
Tagen; mit dem russisihen Hauptquartier werden Ver-
handlungen wegen des serbischen Operationsplans ge-
Wogen. Nächstens erfolgt die Veröffentlichung diplo-
matischer Actenftücke bezüglich des —-Verhälinisses Ser-
biens zur Pforte. Serbien wird 84 Bataillone ins
Feld stellen.

Gestein ist im Lager von Kragujewacs in Folge von
Umtrieben der Conservativen eine Meuterei ausgebrochen.
Der Ministerrath beschloß energische Maßregeln: »der
Commandant des SchumadiwCorps ist mit 2 Bataillonen
und vier Batterien nach Kragujewacs entsandt, wohin
aiich von. Semendria Truppen abgi1igen.

Die Politische Correspoiidenz ineldet aus Cattaro:
Drei neue türkische Kriegsschiffe sind vor Antivari ein-
getroffen, welche das Fort Golobdy beschossen, aber am
s. Dec. Abends südlich abdainpften -

Rom, 9. Decbr. (27. Novbr.)« In dem Befinden
des Papstes ist dadurch, daß man die Fenster seines Birn-mers geöffnet, plötzlich eine bedeutende Verschliinmeruiig
eingetreten. Eine Coiisultation von Aerzteii ist aufs
Neue berufen worden. »

Honstuntinoprh 10. Dec. (28. Nov) Der iuiigst er-
nannte Conimaiidant der zu bildenden Reservesxllrinee
Reouf Paschaist heute interiuisiisch an Stelle Mustapha
Paschas zum Kriegsminister ernannt worden. »—

Y’rousiautinopel, 10. Dec. (28. Jiov.)» Llbcnds Ein
Telegramm Meheiiied Alis iiieldet aus ziamarli vom 9.
Dec. (27«. Novqi Beide Llriiieeii verhalten sich fortge-
setzt defensiv und errichten Befestigiingen Das Wetter
verhindert alle Operationen.

Ztlgkuiy 10. Dec. (28. Nov) LlnnJavor fanden
größere Neucontress zwischen ferbischen und turkischen Trup-
pen Statt. Tschernjajew bat, da er wiederum m den
activen russischen Dienst aufgenommen worden, feine—
Entlassung« als serbischer General genommen.

»Wie verlautet, verweigert eiii Theil der Kraguxewatzer
Brigade den Ausmarsch an die Grenze, weil die» finis-
undzwanzigtägige Waffenübung, zu welcher dlsfekbe
ursprünglich einberufen« worden, beendet seisp

L o c a l e s.
·

Die freudige Jub el sti ni m u n g, welche gestern am fru-
hen Morgen mit der Kunde vom Falle Plewiias in al-
len Kreisen unserer Bevölkerung Einzug gehalten-» fetzke
sich den ganzen Tag uber fort underreichte am elbend
ihren Höhepunct Die zahlreich» wie selten zuvor, aus-
hängenden Fahnen flatterten festlich iiii bunten echeiiie
der vielen Lichter und Lanipenz »aus dem Markte und in
den Straßen leuchteten beugalische Flaiiimen auf uiid iii

deiii dichtem Gewoge wälzten sich fkEUDIlTbeWESkE Men-

schenmassen mit schallenden HurrahRufen durch die Gas-sen. Vornehmlich war der BarclatpPlatz die Stätte
des allgemein herrschenden Enthusiasmus: unter dein vonallen Seiten beleuchteten Standbilde des ernst nach Ostenblickenden wackeren Barclah de Tollh hatte auf beson-
ders dazu hergestellten Bänken eine Musikcapelle Platzgenommen, frohe Siegesweisen erklangen und wiederholtwurde auf« Verlangen der frohbewegten Menge die Na-
tionaLHhmiiie intonirt. »Der gestrige Tag« — so schliesztein uns zugegangenes »Eingesandt« seine darauf bezüg-
lichen Bemerkungen— ,,wird lange unvergessen bleiben:es war ein Festtag, dem Ruhme russischer Waffen ge-
widmet —- er wird» uns hoffentlich bald auch den Frie-den bringen«

lEin g e ian dt.) Wie sorglos noch manche Be-wohner unserer Stadt mit dem Feuer umgehen, davon
erlebte Unterzeichneter gestern Abends ein beredtes Bei-
spiel. Als ich etwas nach 7 Uhr an dem Gordoffskhkschen Hause Nr. 22 in der Rigaschen Straße vorüber-
ging, flogen· aus einem Schorniteine desselben auf der
hintern Seite des Hauses ganz lustig ansehnliche Fun-ken empor und fielen aufs Dach, hätten auch wohl »indem nahegelegenen Holzstoß und an noch gefährlichste
Orte gelang-n können. Jch stürzte sofort auf den Hofund sah durchs Fenster einen Kamin ganz voll Hobelsspäne, die.in vollen Flammen standen. " Auf wiederhol-tes Klopfen erschien eine Frau, welche in estnischer Sprache
ziernlich unfreundlich zu verstehen gab, daß kein Grund
vorhanden sei, sie zu beunrubigen.« Jedenfalls aber istdie-Baum des betreffenden Kaniins und Schornsteinsnicht geeignet zur Verwendung von hochloderndeni Brenn-
materialz schon öfter habe ich Funken aus demselben
Schornsteine steigen sehen und ich halte es deshalb »für
meine Pflicht, die betreffende Behörde auf die darin lie-
gende Gefahr aufmerksam zu machen.

« Lange

V e r in i f ch t e s.
In- der Niederlage der Gesellschaft des Nothen

Kreuzes auf der Powarskaja in Mosla u erschien dieser
Tage ein uralter Veteran mit einem Packetchen
Charpie, wozu er sein Heut-d und sein Leintuch geopfert
hatte, um mit dieser Gabe seine Theilnahme für die
Berwundeten auszudrücken. Da der alte Mann un-
willkürlich Aufsehen erregte, ivurde er von der— destill-
rirenden Dame über seine Verhältnisse befragt und er-
zählte dabei, daß er schon unter Kaiser Paul I. Sol-
dat geworden sei, zur Zeit der Geburt des jetzigen Kai-sers bereits nicht mehr in der Linie gestanden, sondern
als Wächter beini ("älteren) Kremlpalais gedient habe.
DciTiiials sei ihmbefohlen worden, vor dem Palaisf intoelkhem Kaiser Alexander II. das Licht der Welt er-
bli"äte, Stroh zu streuen, damit die hohe Wöihiieriii
vondem Wagengerassel weniger beunruhigt werde. Jetzthaltie er es für seine Pflicht, dem Kaiser zu helfen, so-
weit dies in seinen Kräften stehe, und deshalbsphabe er
einein Theil seiner Wäsche zu Charpie verzupft und bitte,
dieselbe zum« Besten der Verwandelten zn verwenden.

k- Jn Hamburg ist die Untersuchung gegen die
Mörderin Frau Küster, dem »B. Frblf zufolge, in
ein neues Stadium getreten. Einerseiis hat sie ihren«Mann beschuldigh sie zur That getrieben zu haben,
andererseits hat sich jetzt eine Frau gemeldet, welche
an jenem Abend, wo die That ausgeführt worden, ge-
sehesn hat, das; nicht nur eine Frau, sondern auch zweiMänner einen Gegenstand über die Brücke geworfen
und dann davongeeilt seien. Die Frau, welche« sichnach einem mehrtägigen Krankenlager freiwillig beim
Untersuchungsrichter meldete, hatte geglaubt, das; die.Leute über die Brücke hinweg einen Hund hatten er-
tränken wollen· Erst als sie von dem Morde erfahren,
sei ihr klar geworden, daß es sich um die Ermordung
des Knaben gehandelt habe. Es sind neuerdings alle
Anstrengungen gemacht, die beiden Männer, welche auchvon dem Ewerführer Nesemann gesehen worden, zuermitteln. - " ,

. Handeln» nnd Wlirseii-ülachrirliten.
Rigq,-26. Nov. Die Temperatur schwankte bei meist bewölbtem Himmel zwischen 1 Grad Wärme und« 1 Grad Kälte· Trog

der vorgerückten Jahreszeit, die der Navigation doch bald ein »Zielsehen muß, liegt das Exportgeschäft fast gänzlich darnieder. Selbstdie bedeutend reducirten Preise konnten den Markt nicht neube-leben. Flaehs konnte zu ten letztbezahlten Preisen nicht mehrplacirt werden und wird sich, um Absatz zu- finden, noch eine wei-
tere Reduetion gefallen lassen müssen. Die Frage nach Säc-
leinsamen ist gänzlich verstummt und sch·eint nunmehr nur
auf Bahnbeförderung rechiien zu wollen Die Totalzufuhr be)
trägt bis heute ca. 123,000 Tonnen, wovon ca 90,000 Tonnen
verpackt worden sind. Drujanec 107—7pfiino. Schlagleinsw
men erzielte für einige Tausend Tonnen schließlich 17j3 RbL über
das Maß. Das Getreidegeschäft bleibt sehr' stillj Ungedörrter
Hafer fand nur in kleinen Posten zu 77112 bis 78 Kuh. pro Pud
Nehmen Rog gen in ungedörrter 113 bis 117pfünd.- Waare
bezdang 85 bis 89 Kop. pro Pudnach Qualität. Jm Allgemei-
nen zeigen sich der schwachen Kauflust ggeniiber auch wenigAngebote . »

Telegraphischer gourgberichx
— St. Peterburger Börse,

den 29. Novbr. 1877.
Verbietet-irrte.

London . . .
· . . . .

.
. 24946 Pence »Hamburg . . . . . . . . . 208Ik NchstrnPnkis........... 254 Geist.

Fouds- und Aetieu-l5.aarse. » -
Vkeimiekpeiuieihe i. Emissiou . · 22819 Be, 227-,. »Du.Prämien-Anleihe 2. Emission . ." 12114 Nr» 121 -·Gld.ZJH Jnscriptionen. . . . . . . 96 By, IesV-«« Ob.
556 Bankbillete. . . . . . . . 9674 Bd, 96 Eh.
RigaiDiinabiisrscr Eisenb.-Actiei1 . 149 By, — Gid-
Bolog.- Rhbinslsr EisenlpActien . 11874 Bd, 117I,-, Gld.
Rigaer CommerzlsaiikiActien . .

—. Br., — Glis.
Berliner Biörsh

den U. Dec- (29. Nov) 18772
Wechselt-vors auf St. Petersburg

sWochen d. . . . . . . .«.-208 ist. 40ijichspf.
s Monate d. . . . . . . . . 208 n· 25 Rezept-

Nusf iskkditbiu tfiik 100 Nu) . . 208 sit. 75 sie-seist.

Verantwortlicher Reoacteun Dr. C. Mattiesen



-de« LDEEEIJIUDJ s E ; Getan Jer ·l Gestorben am 28. November DM H
——— " Nachmittags Nspittctssilzllttgsss Æßademtfckej go Un·

- 1877 nach jahrelangen schweren Freitag den 2. December c. kikchL AkllicttpflcgeiCllmtttkZs - FOOIITGII Vortrag des Herrn Oberlehrer im·S«t. lohannis-Pastorat. Holzvers .
sz IN· GOOPSIGIJDMUHMISI Youlsmsptt Beantwortung der neu. thellung. chwattz Freitag w« z· nacht»

III! 35i Lsbellsjsbkss dämggetlxorfåyezäragks.·III;- d. Z. Vorsitzender des» Comite’s. Abends Pkäcise 8 Uhr.
. D« i; d« H«« «; au er arm en re en te ro e ———»—-———————————--—T— .

,
»z»- T Defssfxgåkks Jus.- Tsm und Gern« d» Erde-z« Dorpater Handwerker-Verein. E. Mike-«» sey« n;x;222z2;«.22»Trauer-hause aus, Rathhausstin Anfang 9 Uhr Abdå - - s s kcnkkcksM« ««

». »««;»» »»

De. ein«-im Spuke. llle sclilitlsclitllilittlill Jnlc Bllckll cll c 0l" · --«——-·————·«——·——-—————T———
. . .

..

" ss I "

«
g g Zur gekälligeii Beachtung! Z? IF Jesjtskstslshshftzfkotknfkt BEDINGTEN» FTOJIMOE II«
.

·
»

»; z99 e; gg ag age m« · «,Mit Bezugnahme auf die iii der mosssszxe«xsxjemsssx,s«osg,eswssss"Es: Mitglieder und deren Angehörige
Nr. 120 der Llblatidllchell Gouvelb des« »F, J· Deo» bis Mk» weiteres reger-Tritt. Die Bahn wird beauf- sowie Auskkjhkukzg W» sagte» i»nemeiitsiseitutig Vom 11. Ort. c. aus nkeinerFabrjk, im Hofe der Bär— sichtigt tret-den. Knaben dürfen Dorpat und Umgegend übernimmt;
enthaltene Puhlication der Livländi·- gssmsssss ststtz Und bitte ich auch durch ihre. Spiele Niemand be- fbrtav stavea .schen Gouvernements-Behörde für fern? M« LICENSE« Zwpmchs lästigen.

» . '

11. väwizqlnyenegttggeth
städtische Angelegenheiten wird von Fskgsbsnst Aug. Stamm» das Vergiiiigiiiigs-coiiiite. Tezhezkeksche MzzzlenszkasseEinem Edlen Rathe der Kaiserlichen S - - - - -

-

eigsxxes Haus-
7

Stadt Dorpat desmittelst zur öffent- ·ø —. .
lichen Kenntniß gebracht, daß die ge. · ache hiedurch die Anzeign daß aus einigen Bude-n wo mein in]
druckten Listen nebst alphabkstischem I -«

Register der zur Theilnahme an den I AHSVACVEU WOIJVEII Ist—
» I klskxslllpßtsdlFgsvFsv4kilxkd’fsilö«ntklsieresbevorstehenden Ssta·dtveror«dne- I Darum niaehe ich das geehrtePiibliciiiii darauf auf-nett· I »Es« LFLTZWIFTSL

ten-Wahlen berechtigten Personen s sum, daß Alle Probe, welche nicht-Mit dem Stempel s « 111-'s« Flllssk ENGEL-l·
während der folgenden vierzehn Tage s G . K« CØUSYCCFUYITZFTØVom 28. d. WILL ab gerechnet Ib» , t» »» »« »»

I

»ck · - s welche am 28.-Nov.ln der Pferde-oderin de« Stunde« ihm, 10 Uhr V»- I ezetchkle link, un« Alles-ekelt. Bct ekelen sind.
» . gxgäztxåise geglcstblegederläsberlislohenHlchtttklclkfmkjsfrfk jlsssklkktckllxhthzllsokkliiTls I « . G« RUks l »wirdgedstsii,disselds«i«i gsgxikselZfik

«« F -

· « nu»Rthh t.N.Bb« b.in dem Gildcnfcikileausliegeii werden. XII-s IISS«-—-I--II--—--
Daselbst werden auch gcdruckte Exeiiu

—-

- ·- T——"—" me große Bart«
» ·

-

HViMkZskTsFisikss izsiistiszcpyskskiskpizzm, Die beliebten gebogenen sur-ge . as gnjmj ex«« erzei n: e m eu er» ruiif er; .sz - « J» c d« . ji. ·

«« .isreszxexskgkesiktkzäkunesprzzpz Fjazreszidaxgjsl Its-lII?ekknsFssIkiåTssn?«.«.».ZXZTZZILLFTOFZHJTUSIYHTZZZTU do« ss Kop- bis s Nie« Dissens»-
"

«

· P eisenl «. - . z ·

,

.· « ««

gebenen Stunden gegen Zahlung nkmi
r » 111-IF U. HODBHIJSGIJJBI I-6l1ll)ckg, f KindetszSpcshawcn

20 Kopz per Exemplar kkiuflich zujhaben sein. -·« E·twaig.e· Eiiiweiidunslsgen gegen die Richtigkeit oder VolLi . ·
, «

·! - »

«
« -

«

-
- « sichs: monatlieh oder« ortionswetse werden · Von 25 KVP bls 50 Kot« empllehltstatldlgkqt besagter. Listen sind m

obenerwahnter 14tagiger Frist, qe- »«

rechnet Vom heutiqekl Tage ab säh -:s-;«»lk."«
poena praedusi sbei dem Dörstschell « . II: . ,»-; « Januar be: dem Vogtek als Amtsgericht die nachsteheiiden · -

Rathe anzubringen, welcher dieselben s «« « d ·

prüfen und die Listen gemäß der von - Æzzsxggkze - r e zihm für begründet erkannten Einweiis i» l. h »« I· angezeigt worden;
dungen berichtigen, rücksichtlich solcher väswmok Yåss nleo FleifchforteinEinwendungen aber, welche er nicht .

9
»

.
-

«

.

«

’

.- « Ullk bls Abends Name des Verkauferz Verkaufslocal desselben. Gemaftetes Flelsch.fut begruiidet errichtet, den betreffen- 7 m» » z· So» z» Sorte· z· So»den Veschwerdeftihrern spätestens ei— · F. Moeller . . Schatten Nr. 5 . . . . 11 Kop. .9 Kop· sKop.
Uen Monat; Vor Beginn der Wahlen AlexclUPck Mllsltlg Schall-tell VII. 2 .. . . 11 ~ 9 » E: »

feine Resolution. ertheileir wird. Den- Wlklls U« NATUR- - - - - s Z s ; »

lemgesp d« InFt d« Eszmcheldung de? 5 am« i »

Robert Großmann Haus GoldschniyiedJHeriiianu 11 : 9: « Its-·:Rathes unzufrieden fein sollten, ist »
- E» Gxoßmamz » Haus Lzwenstejn Unwezkzer ,es gestattet," sich binnen siebente? StssohannisKirche . . 11

~
9 ~

. 5 ,gjger Inst, gerechnet Vom Tage · A. Pohl .. . Haus von Dehn . . . « 11
~ 9,, s) ,

des« Empfnnges d» Reform« —«— » ---—sz»·..-—-«-—·--— C« g« Schvppe - Haus Wittwczbaubold .. 11 9B so »

mit einer weiteren Beschwerde an WIGIIGF Oondltokeh F· rehm '«·
' Hausszvon Mlddendorss « « H»- 9

-
5 «

SQ Excellenz den Herr« Lin» « Yllcptlh den sc. NVVbet. 1877.
ländischen Gouverneur zu« wen-
den, welcher die Sache der Livlåiidis Uzjbjschz .
schen Gouvernements-Behörde für und ! äDexk Fe- reäi u icum mac- ele ureh bekannt, ass vom

.ftädtlsetie Angelegenheiten zur Beprü- ÄkermannJs h
« ecem per an. « «ins; piisisgsisssi Durch» sein- 0 s lO Ptiiiiil Groliliroil Zu 20 Mo. Zkllklcheldlkng d« Sache WIVV DIE« VIII» «"nacgriie PeEQPhiZhlesii nich2tsuttzfegehcälteti. · 0 sden wird. · Achkuggsvoii ,orpa, a au am . or; 877. « «I« -

- ·-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen TIERE? Sage« Plusia« W« nmsszkkmf . - s G« KOCH«
Rath? de! Stadt Dvtpat P e Yöladik sveInst! burgernicister .Kupffer. « ·

·

. - .s«»«.-z Gan-Zins»- Zwet kles I Jm 111 Stadttheil tm Hause Kudrjtl

Der Ratt) der Rajferlichen Stadt on« der» DIE« · Mk; Cklnfnnk mit aller?zWirthsclzaftsbequemlgkYten sindDOVPM STIMME DIE! Dem. Herren . Mckkllls 111 zu verimetheu in der Erblenstn Nr. 16, , H,Vormünder hiedurch, daß sie ihre « O Haus Sapotzky. - « « ZU Vekmlethknsd Z« ekfrszgtssmssåe st
Berichte nebst Vormniidschaftskecly , ·
2212219221 spat-sie« bis z«- 15. 3 Himmel' Ein uiolilirtes ZiniuierDecember d« J« hieselbst Vvkzlk

· b ...
· ist sofort zu vermiethen in der Peters-ftellen haben uiid werden zugleich wlcdck Vllkhtllldkli s? NOT« z« Vermwkhen Stett« burgerStraße Nr. 41.

»«-Zie Angshörigend derjenigen Pupillem—-szWJzx«sp" "··"I·"—"·
.:;;:s..»srzisxkgxssn..k«xstxgek«weis«
«· , z ,9 3· «·

- Ihr keicbliultig assortiktes Lager von zu verkaufen hat, wird gebeten, leis»ANY« Eines Eqlknyiaths z« bnngen
· Adresse in C. Mattiesens Buchdn u. BUT«Un? Um COFMTWVTIUS snFlkek VW · . Expeb unter der Chiffre M.munder zu bitten.
.

—"zjjn—e-————-·——-.-Dorxat, Rathhaus, am ge. Nov. 1877. .

·

«« --

Int Reinen und vonwegen Eines Edlen JFåpsxfer - s ist: SGAIIUIBII worden? und gegen ·
-

. '
.

»

» - zuNr. 1n74. Obersecretaire Stiumart B Oliflpkchlcll
v—

. z Z nxzmlåkleklistlonölkäåttckittzsxss Bkixhåxlgllnd
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. Politifcher Tagesverichc
«»

Den l. (13.) Der.
Das prenßische Abgeordnetenh·auss·has nach langen

und erregten Cnlkurtiimpfdebiitten endlich den Etat des
Cultusnisnifteriucn votirt. Die Ueberzeugung, daß das
gegenwärtige» politische System einer allgemeinen Kri-sis esntgegengehcz wird aber in denKkeisen der libe-
ralen Partei immer allgemeiner und die Stimmung
immer» unbkhjglieheh zumal man sich der Erkennst-ais;
nicht mehr verschließen kann, daß die Ultramontanen
an den in den höchsten Kreisen noch immer einflußreichenAlteoiiservatirien Bundesgenossen gefunden haben, die
gefährlich werden können. Tie »Nat.-Zx« appellirt
heute schon sehr beweglich an den Fürsten Bismarcth
er möge stch von dieser Coalition nicht überraschen
la-ssen. Aber die Sphinx in Varzin schweigtund wenn
sie spricht, tlingt es weder für— das derzeitige stellver-·
tretende Piinistsrium noch die Majorität der Kammer
günstig. Es sällt gerade jetzt auf. daß der Fürst wieder
mit conservativen Kreisen Fühlung nimmt. Von Seiten
eines Mitgliedes der Fortschrittspartei wird die Si-
tuation in der ,,Pos. Z« folgendermaßen« gezeichnet:
«,«,Außenstehende vermögen sich schwerlich ein richtiges
Bild davon zu machen, wie überaus trübselig ssch un-
sere inneren politischen Verhältnisse hier aus nächster
Nähe ansehen. Die Herren Biinisier Camphausen
und Achenba ch sprechen vor dem Abgeordnetenhause
im Namen des Staatsministerium und dicht vor den
Mmistern in« den eo nservativ e n Reihen sitzen
Abgeordnete, denen gegenüber das Haupt des« Mini-
sterinm noch in den letztenTagen in Varzin und
Schlaive seine höchste U n z u sri e d e n h eit mit die-sen Nkinistern ohne Vorbehalt der Discretion kundge-
geben. Die beiden Herren, welche sich der, gleichen ge-
fallen lassen, mögen schon längst Herrn Delbrück be-
neidet haben, der es verstanden, zur richtigen Zeitdem
Fürsten Bismarck den Rücken zu kehren. Nicht min-
der bezeichnend ist, wie conservative Abgeordnete und

» Jscuillrta«n.. c
»He-m) M. Stanletys Reise durch Afrika I874X77.

Die Entdeckung des Congo. 1. «
Das demnächst erscheinende December-Heft der »Geb-

graphischen Mittheilungen« des Professor Dr. A» Pe-
terman u in Gotha wird einen ersten ausführlichen
Artikel über die hochbedeutsame Stanlerysche Afrikareisebringen. Durch die Freundlichkeit Petermann’s ist der
Hamb Corrx in den Stand gesetzt, schon jetzt den Ar-
tikel, der die wichtige »Entdeckung des Congo« be-
handelt, im Auszuge mitzutheilenz Dr. Petermann
schreibt:

Der americanische ZeitungscksorrespondentHenrh M. 2
Stanley ist der Bismarck der Afrika-Forschung. Wie!
Fürst Bismarck die einzelnen Glieder Deutschlands ver.-
einigt nnd aus ihnen ein großes mächtiges Reich aufge-
baut hat, so« hat Stanley die disjecta membra afrika-
nischer Forschung unter einander verbunden, ihnen ein
sestes Gerüst und Gefüge gegeben und tausendjährige
Bemühungen zu einem gewissen Abschluß gebracht. Die IThaten eines Co·lumbus, Vasco de Gama, Magalhaens
reichen nur ein paar Jahrhunderte zurück, die Kenntnißvon Afrika reicht hinauf in das graue Alterthum und m
die fernsten Zeiten der Geschichte; ein afrikanischer
Strom, der Nil, war es insbesondere, dessen Erkenntniß
und Erforschung die Thätigkeit von »Jahrhunderten m
Anspruch nahm. Aber schon in den altesten Zeiten wa-ren die Schwierigkeiten africanischer Forschung sprich-
wortlich, der Ursprung des Segen nnd Leben spendenden
Nil-Stromes blieb bis auf die« gegenwärtige Zeit ver-
schleierh und den Spruch caputNili quaexseise wandte
man schon vor 2000 Jahren, zu Ovid’s Zeiten, auf un-Meschbare Dinge, unlösbare Aufgaben an, etwa wie
heUkzutage die-Kunst des Fliegens
»

Was auch immer Ctaudius Ptolemäus und andere
alseste Gelehrte und dassganze classischeAlterthum vom
Nil-Strom und seinen Quellen in Erfahrung gebracht

NOT! Dazu« PVM Minister its Innern resfortirendeVERME- istftig bemüht sind, zu verbreiten, mit weliderUngnttde Fürst Bismatck den Tliinister Fried en-
th al In Varziu empfangen habe, insbesondere wegen
fein« Provocation einer Jnterpellation über den Wel-
ffkisviidsz Piinister Fried-Urtheil, Jnhaber zweier statt-
licher· Mtntttershotels, but sein Privathaus noch nicht
vermuthen«- Das sieht in der That wenig tröst-ltch aus.

Einem Prager Telegranim der Wiener -«,,Tages-
Presse« zufolge regen sich« unter den Czechen Opppsi-
ttousgeiüste gegen die vermeintlichen Hintergedoliken
Z« ;otteireichischsnrigarischen Orientpolitih
Siretschowskh sei nach Wien gereist behufs; Verständi-
gung mit den slavisdren Parteisiihrerm was in der bos-
Mschen Frage zu thun sei. Vom böhmischen Stand-
punkte solle» Bosnierr von Oesterreich nicht anneetirt
wenden. Die Ursache dieser Ansicht sei die unterwür-
fige Haltung— der Croaien den Maghaten gegenüber.

Die Neue Freie Presse veröffentlicht ein »aus Nea-
pel, m. Norm» datirtes Schreiben Midhat Busch-is,
des vorn-tätigen, jetzt verbannten Groszoezsn an einen
Ihmszlsefreundeten türkisitselt Staatsinanm Der Brief
enihalt die schwersten Atiklagen gegen das türkische Ver-
waltungssystein und gegen die jetzige Regierung und
tadelt die— Mißbräuche in der Türkei in der schärfsten
Weise. Das Schreiben ist aber um so interessantes,
als die Pforte augenblicklich Vielleicht am Vorabend
großer Umwäizuugen steht-und Midhat Pascha viel-«
leicht« berufen sein könnte, aufs Neue eine leitente
Stellung einzunehmen. Hier einige« interessante sSätzeaus diesem Schreiben: Sie wissen, daß ich vor vier
Monatensznachdem die Rassen den Vulkan überschrit-
ten und auf Adrianopel marschirten, und als diese
raschen Erfolge des Feindes im ganzen Lande allge-
meine Bestürzung verursachten, Gelegenheit hatte, mit«
gewissen Staatsmäniterm deren Gesinnung eine der
Tür ei günstige war, in Beziehung zu treten. Tief
beunrnhigt durch die Fortschritte der Moskowitey konnte
ich meinem Patriorismus nicht länger Skhweigen ge;
bieten und ichrrchrete an Se. Majestät denSultan
ein Telegramm. worin ich ihm meine Dienste anbot;
Dieser Schritt führte zu gar keinem Resultat, und ich
erhielt nicht-einmal eine« Antwort darauf. Als um
diese Zeit die bei Pletvna ersocbtetten Siege einander
folgten, reiste ich wieder von Wien nach Paris. Spä-
ter veranlaßte mich mein rheumatisches Leiden, das
Klima zu verändern, und ich entschloß mich, meinen
Aufenthalt in Neapel zu nehmen Tund dort« in einer
völligen Abgeschlossenheit zu leben. — Midhat prote-
stirt gegen einen TSeparatfrieden. Ferner· tadelt er,
daß die Pforte das Londoner Protokoll verworfen habe.
Man wird mir einwenden, daß die Annahme dieses
Documentes Rußland nicht gehindert hätte, alle« mög-
licben Vorwände ,auszusuch.en,- um wider uns einen
Krieg zu— führen und zur Verwirklichung seiner destruci

l pdsr sich gielzachrhaben mögen, so vie! ist gewiß, daß
ihre Kenntnis; nicht bis zum Congo gereicht hat, wie er
uns heute nach Stanlerys Reise zum ersten Mal aufder
Karte vorliegt. · , "

IF« Lichttj de! Stanleyschen Entdeckungen erscheint
e? M« UUzWeIfEIhaft, das; zu allererst die ArabersKennt-
Ijlß vom Congo gehabt und bis zu ihm vorgedrungen
UND, schM fett Jahrhunderten, vielleicht schon zu der Zeit,
als Columbus zuerst über den Ocean fuhr und die Neue
Welt entdeckte. «

«

»

Verliefe der Congo so, wie Cameron den Luälawa
zeicnhnete, von Nyangwe gerade nach Westen, so wären
Stanleys Reise und Entdeckungen nicht halb so interes-
sant und wichtig Es wäre, um den Vergleich weiter
zu führen, nur Bismarcks »Main-Linie.« Stanley hätte
dann nur dem Luålawa einen Unterlaus und eine Mün-
dung, dem Eongo einen Oberlauf und eine Quelle ge-
geben und die östliche Forschung mit der westlichen ver-
bunden, also die von KrapL Erhardh Rebmann, Speke,
Burton, Gram, Baker, Gessi, Levingstone mit der von
Tuckey und. der-von· Portugiesen und katholischen Mis-
sionären seit Jahrhunderten angesammelten, welche letz-
tere, beiläufig gesagt, verfchwindend gering, dürftig, un-
zuverlässig, ja für einen Culturstaat und ein christliches
Werk schmachvoll genannt werden muß. Ein einziger,
deutscher Reisender, Heinrich Barth, hat mehr gethan «
für die Karte und Kenntniß Afrikas, als säuimtliihe
Portugiesen, die portugiesische Regierung mit inbe-
griffen, und alle katholischen Missionen in Jahrhun-
derten. «

Stanley hat aber auch die südliche Forschung von
Livingstone, Cameron, Ladislaus Magyan Pvgge- Mon-
teiro, Gamitto,·Rodriguez, Grad-a und den Pombeiros,
mit der nördlichen von Du Chaillu, Marche, Savorgnan .
de Brazza, Barth, NachtigaL Schweinfurth,« Broione
und den ältesten arabischen Reisen, verbunden. Sein
kühner Zug geht hinauf bis an »die fernsten Punkte der
Erkundigungen unserer größten Afrika-Reisenden. Mit
Einem Schlage verbindet er alle diese disjectaxnemtkra,
die verschiedenen Endpunete und- Endfaden bisheriger

five« Pjätte zu gelangen. Ich antwortete daraus, daßdies mogltcherweise rtctxttg ist, daß wir aber hierbeidie nothtge Zeit gewonnen hätt-n, um unsere Verfas-sung m Wirksaintett zu setzen. Wir würden auf dieseWjise mittelft ernsthafter Reformen die heilsamstetrFruchte im Lande selbst erlangt und zugleich die Sym-
pathien und das Vertrauen Europas gewonnenhabetnso daß wir am Tage des Kriegsausbruchs nicht mehrohne Vekbündete dagesiunden und die Aussichten aufeinen Erfolg begründet gewesen wären. —·— Midshar
zählt drei- Siege auf, die die Pforte erfochtenhabe — der« erste: die.Auflösung der Conferenz,
der zweite: die Verkündigung der Verfassung, der
dritte· —- besteht aus den vielen Siegen auf den
Schlachtfelderm Bezüglich des zweiten Steges schreibt
er: Niemand wird leugnenxdaß die Hauptursache des
beklagenstverthett Zustande-s des Reiches-in dem fehl»-haften und abscheulichen Systeme unserer Verwaltung
liegt. Allerdings hat das Reich mit diefemitiegime
gelebt und ist unter demselben groß geworden; aberes ist von nun an eine Unmöglichkeit, fortzuexistiremoh-ne in neue Bahnen einzulettten und ohne daß wir
auf gleiche, Höhe mit den civilisirten Staaten von Eu-
ropa gelangen. Die Erfahrung hat uns die Notwen-
digkeit dieser Veränderungen gelehrt und die von Eu-
ropa verlangten Reformenund Reorganisationetr be-
standen eben in nichts Andereny als siti derAhschaffungunseres alten Regimes Es kann niemals gering. he-
klagt werden, daßmamanstatt daran ,zu arbeiten, so
viele kostbare Zeit verlor, indem man so Verhängnis;-
vvllen Rathschlägen Folge leistete. Se."Maj. der Sat-
tan erkannte ssbei feiner Thronhesteigung die Dringlich-
keit der« zu ergreifenden .Maßregeln rund geruhte eine
Verfassung als die einzige ernsthafte und feiekliche
Bürgschaft der Gleichheit undjFreiheit seinen Untertha-
nsen zu octroyirem Einige Nesforutversuchh welche hierauffolgten, hatten bereits zur Folge, Europa zu -beruhi-
gen. Leider sind seitdem inFFolge der Unordnungem
welche der-Krieg verursacht, owie in. Folge des Uebel«Wollens -Derjenigen, deren« Verhalten mit dem Grund-
satze der Verfassung selbst in Widerspruch gerieth, so
viele widerfprechende Thais-endete« eingetreten, daß der
Bestand der Verfassung von Jedermann geleugnet und
in Frage gestellt werden kann. Die von der Kammer
bewilligten und gebilligten Gesetze wurden nicht einmal
ausgeführt, große Verhrecher wurden geschont und der
Strenge des Gesetzes entzogen, während Unschuldige
verurtheilt wurden. Mit Einem Worte: nichts wurde
unterlassen, um den gerechten Verdacht hervorzurufen,
daß man die Verfassung annulliren wolle, woeurch die
Meinung» daß die Türkei reformunfähig sei, immer
mehr Glauben fand. Zugleich scheuten sich einige un-
wissende Männer nicht, die Erfolge unserer tapferen
Soldaten auszunützem um offen gegen die Charte aus-
zutreten nnd neu-e Zkvistigkeiten zwischen Muselmaiien
und Christen, deren Verschmelzttng so laut und innig

Forschung und tausendjähriger Anstrengung in ein sestes
Gewebe. · «

Jn dieser Weise hat Stanley mehr gethan, als die
ganze wissenschaftliche Erwrschung Jnner-«ttsrikas, die

. sich nun etwa über 30 Jahren erstreckt; er hat mehr
« gethan, als alle Reisen von Europäerm die etwa 80

Jahre znrückdatiren alle Reisen der Araberz die se1t1000
Jahren und mehr überall im Innern Asrikas vordran-
gen; er hat mehr gethan, »als» das ganze graue und
classische Alterthuin und schließlich hat Stanley mehr in
Erfahrung gebracht, als’d1e Millionen von Eingeborenen
-von ihrem eigenen Lande wissen. ·

Es giebt kein ähnliches Beispiel in der ganzen Ent-
deckungsgeschichte de! Erde« - ,

-Als Livingstone nach Nyangwe kam, er, der mit
eiserner Kraft, Energie und Ausdauer alle, auch die
größten Hindernisse, erfolgreich besiegt hatte, den ganzen
Continent von Süden nach Westen und von Westen
nach Osten gekreuzt, hunderte Flüsse verfolgt, xiesige
Seen entdeckt und erforscht hatte, nach allen Richtungen
vorgedrungen war — da zum ersten Mal auf seinen
unübertroffenen Wanderungeiy fand er vor sich die ganze
Welt so zu sagen ,,mit Brettern vernagelt«, er konnte
nicht weiter, Niemand wollte ihn begleiten, Niemand
wußte Etwas von dem vor ihm liegenden weiten äqua-
torialen Afrila. Wie furchtsame, abergläubische Seeleutee
vor einem ihnen unbekannten, vielleicht noch nicht befah-
renen Meere» oft eine große Furcht und Scheu haben,so fand sich bis auf Stanley in Nyangwe Niemand,
weiß oder schwarz, » der »den Muth gehabt hätte, sich in
dieses mysteriöse äqnatoriale Gebiet hineinzuwagen
Nicht einmal die bis an die Zähne bewaffneten arabii
schen Banden hatten von hier aus viel weiter vordrin-
gen können; nur ein mal waren sie vier Tage weit
den Fluß hinab nach Norden gefahren. Niemand von
den Eingeborenen vermochte zu sagen, wo der mächtige, «
mindestens 9000 Fuß breite Fluß hinginge, weiter als
80 englische Meilen vom eigenen Dorfe schienen auch
die landeskundigsten der Eingeborenen Nichts zu wissen,
und in einer Entfernung von blos 30 englischen Mei-



herbeigewünscht wird, hervor-zurufen. Angesichts dieses
Zusiandes darf man sich nicht wundern, wenn wir in
Europa einer uns feindseligen, gleichgiltigen und miß-
trauischen Meinung begegnen. So wurde unser zweiter
großer Sieg vernichtet, und die türtische Verfassung
ward ein drittes Mal ein todten· Buchstabe des vielge-
rühmten Hat-Humayum. — Schließlich ist er für ener-
gische Fortsetzung des Krieges und warnt vor Entmuthi-
gnug, innerer Schwäche und Zwistigkeiten in Folge der
letzten Unglücksfälle auf dem Kriegsschauplatze Sollte
Midhat wieder ans Ruder kommen, so weiß man nun-
mehr was das zu bedeuten haben wird.

Ueber die Unfirherheit in Rumelien wird der ,,Pol.
Corrf aus KuleliiBurgos in Rumelien, 20. Novbr.,
geschrieben: »Die Unsicherheit wird auf dein flachen
Lande durch das Treiben der schaarenweife herumzu-
heuden und plündernden B as ch i - B o zu k s nnd
Tseh erkessen eine immer größere. Hier und in
BabmEsli —- der fünften Eisenbahnstation von Adrias
nopel nach Konstantinopel — scheinen sich diese Hor-
den häuslich niederlassen zu wollen. Sie oceupiren
die Wohnungen der versagten Bulgaren, machen es
sich daselbst möglichst bequem und rauben den fried-
lichen Bewohnern Pferde, Kühe, Schafe, Lebensmittel
oder andere Gegenstände. Diese Horden verbreiten na-
türlich allgemeinen Schrecken und ist der Verkehr hier,
sowie in Baba-Esli bis nach KiriaKilisfa gegenwärtig
vollständig unterbrochem Da die zur Ausrottung die-
fes Näuberwesens hieher abgesandte Compagnie Mu-
sterhafis sich als ungenügend erwiesen hat, so soll der
Militär-Commandant in Adrianopeh Djemil Pascha,
ein Bataillon hieher beordert haben, dessen Ankunft
man stündlich entgegensieht Jm Laufe der letzten vier-
zehn Tage wurden mehr als dreißig Tscberkessen und
Baschi-Bozuks, welche auf ihren Raubzügen gefangen
worden, kriegsrechtlich zum Tode verurtheilt und hin-
gerichtet. Vor einem Vase-hu, welcher kürzlich dienst-
lich nach Stamöul berufen wurde, ließ der Großvezir
unter Anderem die Aeußerung fallen, das; nächst den
Russen die Ausschreitungen der Jrregultiren der Ge-
genstand der größten Besorgniß für die Regierung wären.

Jn Bosttien bilden augenblicklich zwei in den leh-ten Tagen von der türlischen Regierung erlassene Auf-
rufe das Tagesgesprcich. Jn dem ersten derselben wer-
den die Osmanlis Bosniens aufgefordert, Freiwillige
zu stellen, um die Grenze des bedrohenden Vaterlandes
zu Mühen. Diese Kundgebung ist der natürliche Aus-
druck der Situation und trägt insofern nichts Abnormes
an sich. Der zweite Aufruf hingegen ist wohl geeignet,
allgemeine Unruhe hervorzubringen, indem er alle Erin-
nerungen an die Schreckensscenen der vorjährigen Re-
volutionspoche wachruffx Es werden damit Geister be-
schworen, die man schließlich nicht wieder zu bannen
im Stande sein wird. Die Pforte glaubt für den
Treuburch ihres serbischen Vafallen Repressalien üben
zu müssen, und greift zu Mitteln, welche von verhäng-
nißvollen Folgen für die Zukunft des ottomanischen
Reiches werden könnten. Die Regierung in Konstan-
tixeopel gedenkt, falls die Serben den Krieg gegen die
Pforte wieder aufnehmen, ihnen die Horden der Ba-
schibozuks auf den Hals zu hetzen und Serbien mit
ihnen zu überschwemmen. In diesem Sinne handelt
der zweite Erlaß, der dem ersteren Aufrufe auf dem
Fuße gefolgt ist. Alle Mufelmänner der an Serbien
grenzenden Districte wurden aufgefordert, die Waffenzu ergreifen und den treulosen Feind auf seinem eige-
nen Boden zu vernichten. Die Vertheilung von Waf-
fen wird in nahe Aussicht gestellt und dabei erinnert,
daß es die heilige Pflicht eines jeden Muselmannes ist,
das Land bis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigem
das seine Vorfahren mit dem Schwerte erobert haben.
Wiewohl nun zwischen dieser drohenden Sprache bei

len vom Luellawa entfernt wußten nur wenige Leute

dort; einem solchen Flusse, oder hatten jemals von ihmge ört. .
Columbus hattesdoch wenigstrns mancherleiJndieienvon einem vor ihm liegenden Lande, und die bestimmte

Vorstellung, daß er nach Cathah fahren wollte Stan-
ley dachte bei seiner Weiterreise an San Salvador, die
Hauptstadt von Congo im Westen; daß ihn die Flu-
then seines Riesenstromes weit nördlich des Aequators
in den Bahr Kubanda Barth’s, Bahr Kuta Nachtigal’s,
Bahr Kulla der Arabey und bis in den Bereich der
Handelsleute und Sclavenjäger von Wadai und Darfur
tragen würden, davon hatte er keine Ahnung.

Livingstoiie hielt sich beinahe zwei volle Jahre,
1869—1871, in Nyangwe, Bambarra und in der Nähedes Luålawa auf, um diesen Strom zu verfolgen, aber·es war ihm durchaus unmöglich weiter vorzudringen.
Er konnte weder Boote noch Leute für die Weiterreisebekommen, und vergeblich bot er den arabischen Händ-
lern für 10 ihrer Leute die Summe von 8000 Mark
und seine in Udschidschi lagernden Waaren. Er mußteam 20. Juli 1871 unverrichteter Sache nach Osten zu-riickkehren

. Drei Jahre später, am 1. August 1874, gelangte
Cameron nach Nyangwe, mit demselben Plane wie Li-
vingstone, den Schleier von Aequatorialdälfrika zu lüften.
aber auch ihm erging es nicht besser. Die arabischeu
Sclavenjäger hatten inzwischen das Land vollständig
unterjocht und hielten es fest besetzt, die armen Einge-
borenen konnten in dem neu angekommenen Fremden
nichts Anderes als einen neuen Feind sehen, »und woll-
ten ihm nicht behilflich sein, Mord und Brand, wie sie
glaubten, weiter in’s Land zu tragen. Cameron mußte
sich unter dem Schutz von Sclavenhändlern am 26.
August 1874 nach Süden wenden.

Die gänzliche Unkenntniß der Araber und Eingew-
renen in Nyangwe über AequatoriabAsrika geht daraus
hervor, daß Cameron den Luålawa direct nach Westenfließen läßt, während ihn schon Livingstone ganz richtig
nach Norden hin dirigirte. Inwieweit auf diese diver-

dem thatsächlichen Mangel an waffenfähigen Männern
und der "Realisirnng der ihr zu Grunde liegenden Ab«
sicht noch eine weite Diftanz liegt, so könnte doch das
Vorgehen der Regierung für die eigenen christlichen
Unterthanen Bosniens von den übeisten Folgen werden.

» Vom Kriegsschar-Platze.
Ueber die Ereignisse, welche der Katasirophe bei

Plewna vorhergegangen, sind uns bis zum Schluß der
Redaction noch keinerlei Nacbrichten zugegangen- Wie
denn auch Details über die Capitulation Oscnan Pa-schas gleichfalls zur Zeit noch ausstehen Hinsichtlich
der Vorgänge auf dem westbulgarischen Kriegsschaa-
platze brachte uns die gestrige Post von türlischer Seite
die Mittheilung, daß am Baba-Konak-Pasfe die russische
wie die türkische Armee sich defensiv verhalten und Be-
fesiigungeii errichten, da das Wetter jede Operation im
Felde verhindere. »Standard« meldet aus dem türki-
scheu Hauptquartier Mehemed Alis vom 2.Dec. Mittags:
Die Lage ist« unverändert. Die Nussen arbeiten noch
an den Baiterien Auch unsere Redouten sind unend-
lich verstärkt worden durch Lauf— und Schützengräben
Besatzung und Artillerie schiitzen Sofia vor jeglichem
Einfall. Der Geist der Soldaten läßt jetzt nichts zu
wünschen übrig. — Einem aus Sofia in Konstantinopel
eingegangenen Telegramm zufolge rückt S chakir
Pa seh a in der Richtung auf Etropol vor. »

Ueber die türkischeKriegsflotte wird dem
Hamb. Corr aus Varna geschrieben: Möge der gegen:
wärtige Krieg nun so enden oder so, den Anspruch
darauf, eine der erst-en eiiropäifchen Seemächte ge-
nannt zu werden, wird die Türkei in Folge der Er-
scheinungen des Feldzuges jedenfalls verwirkt haben.
Es giebt wenige Staaten in Europa, die über eine
so herrliche Kriegsflotte verfügten, wie die Türkei bei
Beginn des Feldzuges — aber die Geschichte kennt
kaum ein zweites Beispiel, daß eine ihrem Materiale
nach gleich tüchtige Flotte eine so klägliche Rolle ge-
spielt hätte, wie die des osmanifchen Reiches. Was
speciell die Donauflotille betrifft, von der man sich
seinerzeit die wunderbarsten Leistungen versprach, so
hat sie bekanntlich seit Beginn der Feindseligteiten ab-
solut nichts Anderes gethan, als sich stückrveise in die
Luft sprengem beziehungsweise in anderer Art actions-
unfähig machen zu lassen( Zu Beginn des Krieges
bestand diese Flotille aus 17 gepcinzertensund zum grö-
ßeren Theii prächtig gebauten Fnhrzeugem ganz abge-
sehen von den zahlreichen Holzdainpfern und Trans-
portschiffem Heute existirt sie factisch nicht mehr.
Sechs ihrer Panzerschiffe find vom Feinde in die Lust
gesprengt oder erheblich beschädigt worden, die übri-
gen liegen zerstreut an den verschiedensten Puncten der
Donau und können sich nicht rühren, weil sie bei der
geringsten Bewegung befürchten müssen, auf russische
Torpedos zu stoßen, oder von den Geschossen der rus-
sischen Strandbatterien in den Grund gebohrt zu werden.
Dieselbe absolute Actioiisuiisähigteit hat von allem
Anfange an die Seeflotte an den Tag gelegt —- diese
Seeflotte mit ihren colossalen Panzerschiffem deren An-
schaffung während der ganzen Regierungszeit des Sul-
tans Aziz den Wohlstand der Türkei verschlungen hat!
Man sieht und hört nichts von der türkischen Flotte,
die das Schwarze Meer beherrschen und Shrecken
überall dort verbreiten sollte, wo sie erschien. Ihr
nomineller Ober-Command.int, der Engländer Hobart
P.ischa, hält sich moinentan bei jener Flottendivision
auf, welche im Hafen von Trapezunt vor Anker liegt;
daß Hobart Pischa und die Flotte sich zu einer ener-
gischen und wirklich zielbewußten Action aufgerafft hät-
ten, davon bekommt man absolut nichts zu hören.
Vorige Woche lief der Viceadmiral Haffan Pascha mit

girenden Vorstellungen etwa vorgefaßte Meinungen be-
züglich des Zusammenhanges mit dem Nil im Norden
oder dem Congo im Westen influirt haben mögen, istfchwer zu sagen, so viel ist aber sicher, daß über Nyang-
we hinaus noch Nichts bekannt war, als Stanley im
October 1876 dort anlangte. Worts. folge)

V e r m i s ch t e s.
Aus der Strandgegend HarriensLKirchspieIKJ

wird dem ,,Eesii Post« über eine Reihe sonderbarer
Erscheinungen des dort herrschendeu Aberglaubens
und namentlich über die unsinnige Anwendung
verderblicher Heilmittel berichtet, die ein
sehr trübes Licht auf unser Landvolk werfen und zu umso rastloserer Qlrbeit für die Volksbildung aussordern.
So koche daselbst eine Person mehre Körbe voll Kräu-
ter zu Thee, um denselben in der Stadt zu verkaufen,
wo Niemand eine so ,,wirksame Arzenei« zu bereiten
wisse. Eine andere curire den grauen Staar am Auge
eines Soldatenweibes mit Scheidewasser (Acidum
nitrioum oonoentratum), das mit Holzsplittern ins
Auge gebracht werde -— natürlich erblindet das arme
Weib, welches ein Auge bereits früher verloren hat,in Folge dieser Cur nun vollends »Was sollte danur«, fragte sich verwundert nach diesem Ausgange der
Curirende, »für ein Grund dafür vorliegen, daß mein
Mittel jenen Fleck im Auge nicht vertilgen kann, wäh-rend es doch im Stande ist, in Eisen Löcher zu fres-sen.« Es giebt daselbst viele Leute, welche glauben,
daß man die Choleraepidemie wie die Saat aussäenund mit einem Schuß vernichten könne -—— und was
solche Leute glauben, daran halten sie, meint der Cor-
Wipondenh fes! UND TUf keine Weise sind sie von sol-cben Verkehrtheiten zu belehren. — Hoffen wir, daß die-
fes endlich doch einmal gelinge. .

Was gilt ein Soldat? Die russische St. Bei.Z» die mit ihrem KosalensFeldzugsplan unseren Le-
fern wohl noch zur Genüge in Erinnerung steht, giebt
sich in letzter Zeit mit Eifer militärischen Studien hin.

einerEsladre von sechs Schiffen aus Varna aus und zwar,
wie es heißt, mit dem Befehle und in der Absicht, zu.
nächst die ganze Küste der Dobrndscha so nachdrücklich
zu beunruhigem daß die Russen unter Zimmermann
genöthigt spüren, sicb gänzlich von hier zurückzuziehen,
dann aber zwischen dem Sulinaarme der Donau und an
den Krimküsten zu kreuzen, Um jede« Schiffsverlehr
zwischen den russischen Häfen nnmöglich zu machen.
Acht Tage ist Hassan Paschit mit seiner Escadre nun
schon fort — aber was hören wir von ihm? Nicht das
Geringste. An keinem einzigen Punete der Dobrudschai
rüste hat er es bis jetzt mit den Rassen zu thun be-
kommen und was den Schisfsverkehr zwischen den Hä-
fenivon Odessa, Chersson und der Krim betrifft, so
constatiren alle MelVUngenH das; er seit Beginn des
Feldzuges niemals ein so lebhaftrr war und niemals
so ungestört vor sich ging, als gegenwärtig. Wozu
also ist Hassan Pascha ausgelaufen und an welchem
Küstenwinkel mag er der guten türkischen Gewohnheit
des ,,Kes« (Nichtsthun) stöhnen? Die einzige Entschuk
digung,· welche die türkische Seeflotte momentan für
ihre Uuthätigkeit geltend machen kann, würde sich dar«
aus frühen, daß das Schwarze Meer seit einigen Mo·
sehr häufig von Stürmen heimgesucht wird — von
Stürmen io furchtbarer Art, daß während des Anhal-
tens derselben die Operationen zur See tbatsächlih
und nothwendig ruhen »müssen. Diese Stürme sind
auch dem gewöhnlichen Passagiep und Waarenverkehr
Zwischen Varna und Konstantinopel sehrhinderiich Die
Llohddampfer welche diesen Verkehr besorgen, brauchen
gewöhnlich nur 6 Stunden, um die Strecke zwischen
hier und Konstantinopel zurückzulegen. Während sol-
cber Stürme aber geschah es in jüngster Zeit wieder-
holt, das; sie vier, fünf und mehr Tage auf dem Wege
waren, ja selbst aus ihren Jrrfahrten von der hier er-
wähnten Dauer nicht Varna oder Kostantinopel er-
reichten, sondern froh sein mußten, wenn sie in
dem tief eingeschnittenen Hafen von Burgas
oder sonst irgendwo gegen das Unwetter Schutz
finden konnten. Fast jedesmal, wenn ein »Lloyddam-
pfer von einem solchen Sturm aus offener See ereilt
wurde, gab es unter den Deckpassagieren Todte. Die
beispiellose Kälte und die Nässe hatten die armen
Leute getödtet. Daß nun bei solchem Wetter auch die
Kriegsschiffe nicht operiren können, begreift sich und
Niemand würde es von ihnen fordern, allein solche
Stürme bilden denn doch nur die Ausnahme und wir
haben seit dem Mai des herrlichsten Wetters genug
gehabt, das den türkischen Admiralen die umsassendsien
Operationen ermöglicht haben würde, wenn diese Leh-
teren nur einen Funken von Unternehmungsgeist nnd
von Energie besäßen.

VomkleinasiatischenKriegsschauplatzehaben
wir bereits die Mittheilung gebrachtz daß durch Erlaß des
Höchstcommandirenden die Vereinigung der vorma-
ligen türkischen Sandschake Kars und Tschaldhr zu
einer russischen Provinz Kars angeordnet worden.
Ein zweiter Erlaß enthält die Ernennung des Gene-
rals Popko zuin Gouoerneur der Provinz und des
Oberstlieutenants Edigorow vom Jngenieurcorps zu
dessen Gehilfen. Den »Dailh News« wird aus Kars
gemeldet, das die russische Verwaltung eine aus Tür-
ken zusammengesetzte eingeborene Polizei organisirt
hat, welche vorzügliche Dienste leistet. Aus Erzerum
wird dem Büreau Reuter unter dem 1. Der. berichtet:
»Die Woche ist ruhig verlaufen. Die türkischen Ver-
bindungen mit Trapezunt und dem Innern sind völlig
offen. Die Rassen haben ihre Recognoscirungen hin
der Ebene von Erzerum nun gänzlich eingestellt und
beziehen Wcnterquartiere in der Ebene von Bassia-

Fortsetzung in der Beilage.

Unter Anderem liefert sie in einem ihrer letzten Leit-
artikel folgende gediegene Berechnung. Den Werth
eines bewaffneten Mannes im Kriege schätzt sie auf
200 Rbl., im Frieden ist er gar doppelt so billig.
Rußland h·at im Kriege bisher 70,000 Mann, folglich
nur 14 Millionen Rubel verloren. »Was bedeuten
diese 14 Millionen, wenn der Krieg Milliarden ver-
schlingt? Folglich bildet in Rücksicht auf die colossale
Aufgabe, die Rußland übernommen, nicht nur der Vec-
lust von 70,000 Menschrn sondern auch von drei mal
mehr» keinen großen Schaden für uns. Die Schwie-
rigkeit besteht nur im Transport der jungen Soldaten
aus den entfernten Kriegsschauplatz und in dies« VE-
ziehung ist es wirklich schade um jeden Soldaten, um
so mehr um jeden Osficiey den man verliert«

· ·

—— Zu Darmstadt starb am 28. November die, m
weiten Kreisen bekannte und geschätzte Schkkfkstelletkll
Luise Büchner. Sie war am 12. Juni 1823 ge«
boren, eine Schwester von Georg Büchtleh dem Vet-
fasser von Dantonkz Tod, von dem Naturphilosophen
Dr. Luwig Büchner und dem Literaturhistoriler Alex·
ander Büchncr Das Buch, mit welchem LUIfO Büch-
ner sich zuerst in die Oessenlichkeit einführte, »Die
Frauen und ihr Beruf« (1855), hateine durchschlagende
Wirkung gehabt, ist vielfach nachgeahmt und wieder-
holt neu ausgelegt worden. Außerdem erschienen eine
Reihe von Dichtwerken von ihr, unter andern der Ro-
man Schloß Wiminis, Weihnachtsmärchem Clara Det-
tin , ein erzählendes Gedicht, ein Band lhrischer Ge-
dichte unter dem Titel: »Frauenherz«. Als pädagogis
sche Schriststellerin machte sie sich durch ihre »Deutsche
Geschichte« rühmlichst bekannt und nahm Theil an der
Redaction der in Berlin erscheinenden Monatsschrift
»Der FrauenanwaltC Die gesammte Thätigkeit de!
Verstorbenen als Schriftstellerin und im praktischer! Le-
ben war mit mnzerstbrbarer Energie und EUFVSTV
lichkeit auf die Hebung der Frauenbildung-getlchket-
durch welche sie die Verbesserung der socialen Stelluns
der Frau anstrebte.
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Nachdem der hiesige Kaufmann
Bürger Kiril Jefimow Tfchersnow 1) zufolge des zwischen ihm
und dem HandlungssCominis HerrnWafsili Bulgakow am 25. Au-
gust 1877 abgeschlossenen und am
9. Septbu o. sub Nr. 119 bei die·sem Rathe« corroborirten Kauf- and
refp. Verkaufcogntraets die all-
hier im Kaufhofe sub NNU 6 und
7 belegenen steinernen Buden sammt
Zubehörungen für die Summe von
23,000 RbL zum Eigenthum erwor-
ben und L) zufolge des zwischen ihmund dem Herrn Fedofei Miit-
wejew Fomitfchew am 28. Juni
1877 abgeschlossenen und am 16.
Juli 1877 sub Nr. 105 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf- undresp. Verkaufcontracts das all-
hier im 2. Stadttheil sub Nr. 165«a
belegene hölzerne Wohnhaus sammtallen- Appertinentien für die Summe
von 4500 Rbl. S. kåuflich ac-
quirirh hat derselbe gegenwärtig
zur Besicherung seines Eigenthums
um den Erlaß einer sachgemäßeii
Edictalladung gebeten. In solcherVeranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplicantischen An-
träge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche die Zurechtbestäiidigkeit der
obertvähnteii zwischen dem HerrnKiril Jefimow Tschernoiv einerseits
und den Herren Wassili Bulgakow
und Fedosei Matwejew Fomitschew
andererseits abgeschlossenen resp.
Kaufcoiitracte anfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im«
mobil, welche in die Hhpothekenbü-
eher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben. nicht als noch fort-
dauernd offensteheiu oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ru-
hende Reallasten privatrechtlichen Cha-
rakters oder endlich Näherrechte gel-
tend machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein-
wendungen, Anspriiche und Rechte
binnen der Frist von« einein Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 18. Novbu 1878 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumeldeih
geltend zn machen und zu begriinden
An diese Ladung knüpft der Rath die:
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldendeii Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der pereintorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Pråclusioii unterliegen und sodann zuGunsten des Herrn Provocanteii die-
jenigenVerfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein der
präcludirtenEiiiwenduiigem Ansprüche
und Rechte finden. Insbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an den allhier im Kaufhof

ksub NNU 6 kund 7 belegeneii Bu-
den sowie an dem allhier im L. Stadt-
theil sub Nr. 165a belegenen Wohn-haufe sammt Zubehörungen dem Ki-
ril Jefiiuow Tschernow nach Inhalt
der bezüglichen Kaufcontracte zugesi-
chert werden.

Dorpah Rathhaus, am 7. Octbv 1877-
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

i Raths der Stadt Dorpat:
Justizbiirgertiieister Kupffeu

Nr. 1298. Obersecretaire Stillmarks
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Stand der Dorpater Bank I Als -e ·
. ». so. Name» is»

Zagkhlen gegen Werthpapiete und Lsaaren ..... . .i . 919,239 30 sclllUlccllhllksschclls ««

670,620 47
gserfthpapikråund Coupons . . . . . . . . . .

. . . 220,634 38
in en au inlagen . . . . . . . . . . . · . . . 37,856 54 -

Verschiedene Schuldner. . . . . . . . . . . . . . . 293,119 67 werden dem geehrten Publicum Dor-

l Jtlvetltatlum ......... . . . - ·
»

· . . 1,610 pats zur genoigten Benutzung ange-

I Unkosten ....«.. . . . .
. .... . . .

. 11,63«7 197 legentlichst empfohlen:
- Cassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,089 92 Ein-», homo·«isncn. (Voi-handen in 4
! . RbL 12.260,808 125 Exemplar-end·sE· I sch dßd

Juni«
Nr» «8 JJITITMHTTYZTJZTZFAZFFTeukzTviIiHkiks.-m agen: zu ver· ie enen e ingungen . l. 30 ,874 -

»

s·
·

,

- «

auf laufende Rechnung . . .
. » 1.583,776 80 1,892,650 80 XJTTJJJ«"JIHULIF’L· ETJIFZELJ BgeßdeI Zinsen und Gebühren . .

. . . .
.

. .« . .

. . . . " 114,497 63 ’ Nikwans Lllzde n· '

Zinsen auf Werthpapiere . . . .
.

. . . .
. . . .

. 2,197 29 F««,JZG»,»HÆ»,« d» letzze Kön- der·Verschiedene Gläubiger .... . . . . ... . . .
169,692 64 Maonmni - · Ig

Grundcapital . . . . .
. . . . . . . . . . .

. «. 30,000 »« « .-

Reservefonds ........... «. s. . . . .
. 32,133 45 EMÆIETJIZH das Ende de« Gras«

Gemellldkspllds . . .
. . .—. . . . . .

.-
- i l. 34 ANY· aukimxhr verschwunden· ZBCQ

« · h s - s 5 S F« , d D o

«» Dei· Zinsfuß ist bis auf Weiterest Bifzsnkwiwsåpafrkksxk ekleeisTkjdindksuoke
fUk Ellllclgcljt für täglich kükldbclke (9«11 POPIIOUIZ I« 300 NR» aus dem sijdosteu sMogfzekxegYkosz

,
··

auf Namen von 50 RbL an) . . . . .
. 2 ex; p. a. Tkjkkej gez« 2 We, «

l l« teknrinikke CM POVVSUV 7 300 R» Auf Namen Leben um Leben» Von dem Ver—-
l« Pol! 50 R« M) (1Uf··6——1»1 Vionate . . . . 3,S Es? » fasset« von Jolin Halifain
· »· ·m« l? Monate und langer. .... . . . 4 96 ~ Den-sit, das Geheimnis. 3 Bde.g alle Zeit unkundbare, nur auf Namen, von 100R an 672 B ~ ~ Don Bmsique de Ramiroi fÜk DAUEVEU AUf Wekkhpapkeke -·«---« «

« · 772 Ø » Von den früheren Bisscheinungen
s- v » Waaren

····«···« « s - - · 772 v auf« dem Gebiete der Belletristilc wur-ss- » i- hypokhs OVUSTUVIIEU «-·—·
- - 7172 s- den, um allseitigen Wünschen Gre-

« v Wechfel « ««·«««·« « · « «
«

« s· - 7"·7 -"«2 V, v nijge zu leisten, sin mehren Exem-
jm CIJO. GOITSUH . ..··.... . . . . . . . . 71,"«2 E«- 9 plzken ergänzt; · ««

Die Dorpater Bank discontirt säinmtliche im Jn- und Auslande zahlbaren agitiert-roh, nach 30 Jahren. 3 Bde.
Coupons von Staatsanleihew landschaftlichen und städtischen Pfandbriefen und Bari-dessen, Liebe und Leidenschaft.
von der Regierung garantirten und nicht garantirten Actienz übernimmt den Aus· 4 Bde. —- Drache-onst, der Fels von
und Verkauf von Wertbpapieren nach den- Rigaern oder St. Petersburgern l Erz. «- Broola »auf dem Ocean des
Tagescoursem besorgt die Eincassiruiig unstreitiger Forderungen in anderen Stadtem I Lebens. 3 Bde. Brot-le, Vormund
sowie sämmtlicher Dividendenzahlungem giebt Anweisungen und Credit- · und MündeL 4 Bde.-Dahn, Kampf
briefe auf die bedeutendeken Plätze ab und nimmt (-f-3eld, Docuniente, wie überhaupt um Rom. 4 Bde. - Dcxadeh Fro-s werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. xnont jun. und Risleis sen. - Da«-

(Für die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls« die Depositab 2 der, Jaclc 2 Bde - Daz»let,· der kleine
gebühr erhobens I «· ·

· ··

· Dingsda 2 Bde. Eber-s, ·Uarda.
Die speciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschafte find bei der- 3 Bde. Eber-s, Aegyptische Königs—-

selben Unentgeltlich zu haben.
· ·

tochtein 3 ·Bde. —— Familie Schönberg-·
i Flur «12., 26. nnd 27. December r. ist die Dank geschlossen, am 24. aber COtFHFFHZYLO Fkåszjksalkgxtxsäsässsgåzs
Um Von 10—·12 Im» grau-net YUI Yiccctctiumi , «- Felå Ezhleimnze Oder Tage:

B.—Fz. ««."i3.——
«» s wird hie-net zur Kenntniss ges Publicuuis gebracht, dassszkortab Jezsseder T»jp;;»Pjm9·Yå2e:l-e· EJFMG

fiir die Zeit vom· l. Octbnssjcdcsulalires bis zum Eintritt der
» z.-,.»3,«z»», Bmdezx vom Deutsche»

Winterfeisien die Uiiiversjtätsdzibliothek am Mittwoch und Hause. ·-
Fisezytoa das Nest: dei-

sonttatsentl gleich wie an den iilkplgsll WPOIIEIJSTESOII tust« Vgl! IZ8I131Hö111g(-- » Freutsiskslngglgsziszud
10—-2·IJl1k tur das Publicum geolknct sein wird. Zugleich wird iågis···2·i·käe— Jgåsxo ein-m GIZM etwa-·:daran erinnert, dass nach s l3 des Bibliothelklieglements am schluss M· Lisdahä· 2 Bd; ·· Ost» »»

des seniesters alle· aus der Uiiiversitätsdiibliothek entlichenenjzucher z» Fkänzszhen sebastzani. »·
g»zz.

zuriickzuliekern sind und zwar. von den Herren Docenten bis zum kmadje kxeuensekapjonshkkjdazand»
19. December, von den Herren studirenden bis zum 10. l)ecbr. d. J. E sncåczaszkissr; Nonen. 3 Fälle.Dorpah Ziel! 29. November. 1878.

. · . EITUHIEZZMZTIATJLKLOZSBGJ —e«E«;:
Die. Verwaltung; des« Unev.-Eeløteotliele. »He-«, wiiheim wolkschil«i. E»-

«F·—·T indem, Allein und frei. 2 Bde. —-

.H——L. "

« · «« Her-name, ein Drama aus dem Leben.C B e —Es ,
· P so« . Bude-«—-

Bei dem Hülle» Xa» Llsisa aus echtem Baranchen für Herren l Ezzzwjåisedjxmggjzfjxvdgsszz 2 Bd» —-

unweit der katholischen Kirche: UUd Knabe« - . Hof-« lOHCUJZ Bdsl FMJEEIEJFJIist von heute an " · Zellzfigexre i—loljxi"swe· låolljdmenscht
. grobes und siisssaures «sBd · sm. .

·

· « s e. Kauf-nagt, Lilr 6 Bde. —-

S spie-Frager» sturmflulk 4 Bde. - Fuss—-
· zu haben» · gepriesen, Neuland. Tanz-ne, nach
OQIIIIIINTIIIIIO s FIIZSHIIIIIG Jahre«
stehen zum Verkauf: ; Mag« « » vie sibliotliek ist geöffnet von
60 nie. n) kf kmks IZs . Morgens 8 lllir bis Abends Silbe.

« g · g Z SUIPHUZ i« THE« Grösse« Und Hm· Gleichzeitig empfehlen wir unser«
475 glltc kcthe Kachelils piiehlt F l a a I reich assortirtes «

«» z, · · «« aW« Wusibaliknileilxxinsiitut
, «»g»»,gsz»»jsz»s,« ·

·

» Iliermit mache ich dem· gczehrteii Publicum Dorpats iind der Umgegend ·
b k l; d vom eu lesen age an « - ·

«!
- . O O O

in der Johannissstrasse im Hause Frost täglich zu haben ist und auchdda-selbst Bestellungen auf Ootttlitokwstkskeu Jeder Art angenommen wer en.
bf· h d s 800 900- --

« e een aunie Erogmmgd lqlek Yszllkllaohks Hgkstelluug Bändemistzu verkaufen. «
« 1«, . zu erse en erge ens i .

- ·«

.

«begmlxäizkolxte oundeifeellllld Bådisenung und gute Waare zusichernd, bitte um · Nahele Auskunft« Trthellt
-».--»,-»»,-—·sp«»«-— - genejgten zusprach· Hochachzungsyoii der Ciäncgkhfxfurator

-

- « . .
. llc U.

· D»pat·· 29· Novkm 1577»

sche u· sinmäfchh Lakmmne .. -
- verschiedene.in allen Breiten-h Tifchgarnk - » lt tteuren, Handtü er und Leim H -WTafchentiicher empfing in großer

Auswahl und empfiehlt o moderne Damen-Massen- Kragen u.
» Piützen und verschiedenes Pel werk nZ? Yopow mpkiehlt h b s« z,

«« 3
.i · «· G . a et! m .ö---.———.;——sp»·-.« , o. L« Or« Kürschnerineister Es. Dunkel.



Nck1d·««5.sz.·ör:«si«f·che Bei-Hm

Der Herr Studireiide Paul Wart-· g iajkk «

, » .-. . 's · »,
,l « »F» i? . »,-

' - l Ei« DVEHCTHVTJEV gUk Edlgsjagket
net ist ermatriciilirt worden. W U· Ymkspexkkr Verein« J?KATER«F«ikx«···siJl·l·ukiiilNew· ·« Fzascnhuzzs «

,Dorpcit, den 26. November« 1877. Freitag den 2. Doeember c. s.
, X» xosz i: sgpkojägezzsp Mk» äu» Verkauf» Z» »·— Restes Merkw- Voktka des ers« sziasp « —

» - »« ihr— Y « i fjsisikiikssstkskirgiinikkåeNsx Tfskjkksskss »Den.HNrHn1038--s...-R..«—R.--ke—g.«..secr« panlsggns BeaäHkwoktjlijg der· · de» nacht« i ,;«··-F.·«J·«sz·s.·« ·.7·Z:;«ZT:·—;-·TT::I2JiT-?·i·.
·

··

iiliise··sx··c·s·t·i·i·iet··dde·iGrößei Es« X--«!!«-last«-i-«··-«s.-Je Be-J-ss·!2J(12«- -.7 · istsiiililliiiliiiiieririiiisiieiinun me der« Kranken « i gkenzzek .

»
L! d « .

·. -. - . - i c« . « --«—-,«-.-'. « s« i , B - T:tagt-ed um 12 Uhr Mut-USE . · Unfgng sind· .t. I · Iiirunterzeichiieten Verlage ist soeben illskkeeliyllsuälll Sgixgiäitlzi·l·i·iiteiei,
·sokecdstuaaszn i» meine» »—

» »Aus-lernte: omie. , erschienen und durch alle Bupyhandlungen iowie « «;

VVOIIUUIIG Am ZPOSSSU Markt, Haus iejenigen Herren, welche ihre uiir zu bestehen· · Yaublalllkjlllkllsiiien «

»scbart·e,:i·ibe1:der Köhlerschen Ap0- D verkauften Sache» Mknk Ikkklk qsshisd kqqmqj i ekiipfing in reiehhaltiger Aug.
the-he, täglich VOII 9 Dis I! wieder zurückkauw wollen jverden hier-« - , von - i - wahl und einpfiehlt .Illu- I70kmttmgs. , — durch au;gefokdekt, soiches Lpätesikas . Los; s » Yiitlliugoiz

»

Jksz .
Prof» Dr· BHIIZMFUUL s etlllx December d. »so. zu beweik- ; Preis aebunden 25 Ffszoxx i sz.·;·qå·k»z» · · ·.,»»«..«.msz9z»» »

. D« FVCUW V» sz · i ·

C« Akksssks l C. Miittieseii’s Verlag i -

Irmeii - jiiädchiiiininle i. ""——"—«ii««"i««"«""«"7J)"7""7""""«""—1":"—sz«"«isz"werden heszlichft gebeten, and) in die- ·
»

« - ·
· H

le Russldche -
sein Jahre den Weihnachtsbaiinp « s « ·

—-
-

«

Hi» ,»der Kinder schiiiiickeii zu helfen. · «· Z- sDie geringsten Gaben in jeglichers
-- -

—,
.

Gestalt» nimmt mit Dank entgegen; «
»

ZegrUndSt TUTTI- LTELLLIITS I8«87.FM Ist« ZBAKMUUIU Vistitshsriiij « mir eine-n Grund-Gespitzt! von 2,500,000 Bist.der Anstalt am Daiiiberge,· oder die- versichert ·k-z».z».»,ä3».0»d z» Dmspat i. U » » ·! i· » lkzh · d - · · ».

Frau Pasloriii Dauer, niuhzkhafk H» Feuerqowdtszflhr sz · i. un( mze«,eii« ieweg it, ed un uiibeivegliizhes lhigtxiiixliiiiii · gegen
der Rigaseheii Straße, Hans Sommer. ««

. x . FFYGØFOOOFC- i - . « » . » - ,·D-lcDll’ccllllll dcsFklIllclkVckclllsx · · · bevolliiiåisjsiitigder .-Tg·()i·it. ·

s «

»; Ist, i lspiijscszsssz«sz« -
»

rpi 8onnenirn ans en »O . r ei« iirger Herd fur das Jahr tu? .

Der· ,,St. Petersburger Her-old« erscheint täglich, ·
, 8 O a : I O

-’ l« «

« . .Wunden. mit der liriitisBeituge »Z0ndiistrie-Deitiing«.
Doniierstiigs mit der GriitiswBeilage ,,«zl-·euikkeioii-Eeilikatt«. -

l · wo« s» · s «

·

. · glstkslgs · mit der Gattin-Hering: VOYÆEISD End BEYDYDZDÆEKZW
»· , . s — .

·

«;
·

« ·.
«

g

g onntags niit der Giatitnbeitage »Land- imd zdauswirthschafiliche Heilung«
Tie Loealnachrichten geben wir ges d t · ' T· ·

« - « » -. ·
.

Wams beeinträchtigen. — Indem wir Uns erlauben act?seinEknacken Tagen, an rvelchen Llnnoneen durch ihre Menge den Ymiim unseres«
. . «» »» »

» «· »
»

»·

. im, ekmideti w« zu gleicher Zeit, daß es uns diirakiaus fern steht, dengelstkgån JUhaIk Utllelev Blattes duich die gehaufteii Aiinoneeii auf Kosten unserer gesehätzten Abonneiiten irgendwie ichädigen zu lassen - ·« « c« . s - -
»

.— · .. . . « » « »ueh im nachstenszsahie werden wir wie in dein vergangenen bei gegebeiiei Gelegenheit unieie geschatzteii Aboiiiieiiten durch ExkkikBciliigkll zu erfreuen bestrebt sein.Man aboniiirt bei der Unterzeichneten Administration durch 2Z5osrseiidiing. «

L« dDckoAbonnementsprcis, mit Zusteilung in’s Haus beträgt: · -
- H-« « «« « O« » . » · «.

» · ».
. »f« I ZIWJE US Rskchss lUV 1 Oel» if» Slibls fui 9 Mvtiate 11 NDL fur 6 Monate 7 Rot. 50 nor» fuk 3 Monate 4 singt» tu: 1 Monat i Rot. 50 nonJnskktikmkkk fmjen be! der großen, tugltch wachsende» Auilage des »He·1;o!d«, bei dem starlien Eiiizelvetkiaufe nicht am« i» den beiden Residenzea Stätte-

. . . terobiirg und Moskau, sondern auihauf den Stationen sammtllchet Eisenbahnen Niißlands die llllsgedeljllleske Verbreitung. Die vier-gespaltene Petitzeile oder deren Raum wird mit 10 Kop. berechnet; bei größeren Aufträgen wird ein entspreiheiider Ralkatt gewährt.
. · . . i« ’ « · sWie Ldmiiiisiratiiin des »Si. Witirtilincgek Herrli- «.

-
» s l i WssvefsenfkijsProfpekt iBiaue Brücke) Nr. 3.

.
««··S·Z;«;.·i2·s·k2···g·kssjjkis2·sL"g·ilx;o·sz····

i Aasvsklsaak ·

·

« frische sendusts
-

«·
" " " ·

··

IIUIIDICIUO in allen Breit-en,
" « kksclsesnotlnnV eine TiherausZuruckgeiegtexs aaxsen· -sz.«.«.-..--.-...-

bej · - « den, III-eigen und Mancher-
· . · e · · Obst, sauber und schön gearbeitet,

P · von Yorzijgliclier Güte, Ikktghätts- . E. Witwe-·. its-s»- Iisi----s-o.s- sissipsa
I· T

·

I t l· d

2 Stof siisihe ungesehniiindete und », » eklnnfzltigsteifgg zlikrligiliditszleiigkeriogoistkzc
uicosriiiiiitc »nur- llliilsiillloiitiolltiuiiiii l - Fritz:- Ksswerten gewünscht iind können täglich «ab- «— s 19099

, kkankolxxshe III-»: undgegeben werden in der Sieriistraße Haus» · am Faulleuiei · Nägolsbktksteth pkima Sortev. Brackeh eine Treppe hoih in sechs verschiedenen Farben vor- IV« · .
·

.«--, Herren» Damen- »« Hin-
· 500 Scikslåk Väkhlti in C N»

— Hsslix . JLJE --«- s« tlctsscilallosclseth die ich billig
II 7

" " · - . zattiespnss bestens empfehle. · "
? c i) i) as. -

giebt für einen. Preis ab ! ilsijllllilils li- (·1)i·g8.-GXjii’li. v kJ. ».v Vthickcrclsvckl CI. LEHZZIIUHL ·············——····sp····—··«·"—·"«"·"«j·s Hgsxlsagazin de JZCOSCOU«
"tsz«"«"««""«ii».-««gDann» Kuxsänllcr l·- h »» USE-OF» ist«-sitz; »» gjiskssjskslsijlikkjsgixskth

ErkerJZiriimier l · El« clllllll E «« -"«·9«"3 · I« n W«- · » Illu- his h I. El« 9 kek s« emit waiiuer Küche und Keller fiir 8 NbL i Isls SOFUIUIOII worden und est-gen 7 one en«
wird in der Nähe Dorpats zum Be—

und ein kleines separate-Z: Ziiiiisrxer für 3 i die lnsertionskotsten jn Empifiirfg .zu
· gjnn des nächsten Semester-s gesucht.Rbl inoiiatlidi zu vcisitzzctgzesi Hospitqk Fehineii m Cdlattjesens Buchdix nnd u Graus Ach-essen unter dei- Chikfre R» 33 wird

WITH-VI; II« Morg- ll,ellachiii. Aber? isdlJs Hlsittigsens Euchs«- II—

l; »,
«—- Z Mit. gs.- xpe .

a Zuge en.
· -· D « D · «« l F Der Finder zweien·

Idetjvetslcank meines· kohlensaures! Dünn-ta- « K· Cocsegoeuiseftøk
Fclh Soiricnscslssebkskiilid Flotla findet vorn l. Dei-· bis auf« Wei- · we1cheam28.Nov.in der Pferde— oder

eres ans inemecs ’a rj jin ofe der But« sji V. «; d b· « Uferstrasse( · l) 'd H b ·l oben·
ich auch ferne-· um gendjgten zusprach.

g ·m··sse·· d c·
· m· me EZPVPWHIUVUIVIZHITSV Brauerei) Egtkädofshztsr Ist-Häck-

Ekkebenqt » » IF« II I»I O l! wird gebeten, dieselben gegen Beloh-

io ZEIT-ZEIT: in gerketersåurgers nung Rathhausstin Nr. 8 abzugeben.
- · s« , »— » « r. « ei sem »aus— -«··——————·-—————————3U eklitisells Fvttselziing der Aiizeigcn iu der Veilsgss

- Von. der xspjeniuk gestatten Zog-spat« de» 1» December 1377 b——"———·""·""
—————-«

--—--- «
««

.
«

- - Dritt! und· Lied-Dr,- ison sT-""-.· «)s’sii.ixiieskss.·



Jhre Vorhut hält die Höhen von DeveiBohun Beseht.Es schneit beständig. Husfein Pascha, der türkischeEvmmandant von Kurs, der aus dieser Festung nach
deren Einnahme durch die Russen entkam, ist mit einerAbtheilung Cavallerie via, Pennek uiid Tartun in Er-zerum angekommen« Der Fr. Pr.«· tvird dage-
gen aus London gemeldet, das; die Nufsen Erzerumam folgenden Tage (2. December) sehr heftig bom-
bardirt haben.
-....-.-

3 n l a n d.
Votum, J. December. Die gestrige Jahresschluß-Sitzung der Gelehrten Estciischen Gesell-schaft zeichnete sich, wie wenige andere, durch dieMnsp

nigfnltigteit und Vielseitigtesit des zum Vortrage ge-
langten Stoffes aus. Zunächst gedachte der Secretär
der Gesellschaft in kurzen Worten des hundertsährigen
Todestages des großen Gelehrten und Dichters Albrecht
von Hauer; mit Rücksicht auf diese· Säcularfeier fandauch die« Sitzung der Gesellschaft nicht, dem bisher be-
vbachteten Usus entsprechend, am« ersten illiittrvoch desneuen« Monats, sondern um eine Woche früher Statt.
Unter den eingelaufenen Zufchriften heben wir das
von dem, im Sommer dieses Jahres zum Ehrenmib
gliede der Gesellschaft ernannten, kaiserlichen PrinzenLouis Napoleon eingegangene Danlschreiben hervor. —-

Der Präsident, Professor Lev Meyer, überreichte mehrewerthvolle Gaben, so ein äußerst se1tenes Nephrit-
Beil— von der Gräfin Manteuffel-Ringen, biographische
Beiträge über den seiner Zeit in unseren Provinzen
wohlbekannten Director Braunschiveig in Mitaii und
das überaus interessante »Gvldene Buch« des s. Z. hierallgemein gekannten Frachtfuhrmanns »Voigt«, genannt
Keim. Derselbe verstarb um das Jahr 1840 in
Alerandecshbh bei Rigaz aus dem Nachlasse seines
Grvßsohnes hat Herr A- von Dehn das »GoldeneBuch« erstanden und der Gelehrten Estnischen Gesell-schaft— gescheiikt s— Ferner übergab Professor Stieda
eine im Auslande angefertigte Photographie des von
Gerhariwvon Kügelgen im Jahre 1808 gemaltentreffi
lirheri Gvethe-Bildes. — Professor R. Hausinann ge-
dachte in lätigereiii Vortrag-e der ersten Stiftungs-
urtunde unserer Universität, welche in der
nächsten Zeit dem 75jährigeii«Jahrestage» ihres Beste-
hens unter kussischer Herrschatt»entgegeni1eht: es han-
delte fich speciell um das Privileg Carl’s IX. vonSchweden aus dem Jahre 1602, in welchem die Grün·
dung einer Hochschule hieselbst angeordnet wird. Dasinteressante, noch nicht veröffentlichte Document, dessen
Original sich in Riga befindet,·hat bisher nur sehr
wenig» Beafchtung gefkinden.,«..tdteran knüpfte Professor
OJSchmidt einige Bemerkungen und »machte ferner
Cacirirat A. Hasselblait Miiihetttuxng ubcffiisdie vor
Jahresfrist von dem Sand» zur. Hecald Baron Toll
geschehene Wiederentdeckung einer Copie jenes Do-
cuments in dem hiesigen Naihsarchiw dasselbeist in den verloren geglaublen ,, Coll«eclaileen·
Des im Jahre 1740 verstorbenen Dorpater Bnrgermep
sters Johann Gruner enthalten. -—·H·err von Lan-
tiag lieferte einige biographische Beitrage uber den be-
kannten Sprachforscher Dahl und Dr. M. Weste machte
einige Bemerkungen über neuere Publicationen der esi-
nischen und finnischen Literatur. —— ZumSchlusse der
Sitzung wurde der- bisherige Vorstand der GelehrtenEftnischen Gesellschaft mit Acclamation wiedergewcrhlt

»» Nebel, 30. Nov. Bei der heute stattgehabten Wahl
der Stadtverordneten der 2. Wahlerclasse
wurden, wie der »Reo. Zspzu entnehmen, «von 968
Wählern »säimntliche 24 Stadtverordnete .im ersten
Wnhlgnkige ·niit absoluter Pcaxoritiät geivahlh und zwar:Consulent All. Hbppener (»iiiit 239» Stimmen) Rathsherr
C. W. Griinberg, Buchbindermeisier A. Nehmt, Par-
ticulier Peter Wellberg, Hvftath Adam V« Nssltbskc
Aeltermann Wilh. Maysh Fleijchekmekflek J. Siebe«-
Rathsherr F. Grühm Backermeistek D« Fvlfchi Backe!-
meister F. G. Ehlandt, Kaufm. Etienne Bat. Gtrard,
Architekt R. Thema» Schloßvogt J. Hohn, Cvtidttvt
G. Stude, dim. Rathsherr Rob.»Koch, Kaufmann Chr.
RotermanmAeltercnaiin Fett» Kahne, Obersecretar des
Raths O. Benecke, Kaufmann Franz Cederhilm, Aet-
terniann Holwspskaufinanii C. A. Johannsen Wagen-
bauer N. Schwer, Kaufmann Elfenb»ein, Kupfer-
schmiedemeister F. Wiegandt (mit 189 Stimmen) »

«

St. Peter-ihm, 28. »November. ,,Plew na iti
gefallen« ». pas ist der frohe, inhaltsschivere
Ruf, der heute aus der NSsiDOUz M Das gatizebRslch
hinaustdnt und in Millivnen vor! HEVZEUETEPXTFHEIJgeii,- freudebewegten NachbaU sinkst· »» It V

here, ruft jnoetnv der »Go1os aug- »P Fkskssssjli
gefallen, Osman Psljcha DE« D« Fasse« Leim! « ge Iganze Armee hat« sich ergeben« BEEWUTD Z« Cl» Wlange, s» hakmäcrig vie Ausmekksamketzgcsvz Hi; M«ganz Europas der ganzen Welt an Im) issse E- «tPlewnm an dessen naturlicher Starke alle heldenhas en
Anstrengungen der russischen AUME ZCVIOEUTVUNHPleivna ist heute im Besitze Utlfkkek TVYPPEUJHT Mk»kennen wir nicht die Einzelheiten dieser mi ; atr nichtund politischen Thatsache,·dOtEU VEPEUTIUM v»leicht in ihrem ooiien Unijnngezu ertassev If - O» ewik wissen: Plewna existtrt nicht mehr-»der heu Hi«Tag, der 28. November, streicht DIE yPlewtlilsche Fragnd
von der Liste und es genugt, Um »VDU HVHUUVSE t-Zuversicht in die Zukunft zu blicken« UM M« «»
zücken und Begeisterung aus der Ferne Utlsske Ohm-
reichen Streiter zu begrüßen. RUDMJWV Eh« W«
Ober-Commandirenden, durch dessen Dtspvsitkwesk V«
Feind zur Uebergabe genöthigt worden! Trupp« ZUM
Sturme zu führen ist, wofern diese Truppett kUfstichO

seisixssikichixi -z.e; iisssssssssiss ssspss
-

« - u um ie en ·
·

ohne Blntvergießen und zQpfer Jumßiliieldleiklegtieln Los:WAffM ZU nöthigen —- darin besteht eben die wahreKriegskiinst —- Ruhm und Ehre dem russischen Sol-
daten, durch dessen Arbeit der» vorgezeicbnete Plan zurAusfuhrung, zum erfolggelroiiten Abschluß gebraiht
worden. . . . Ruhm und Ehre den hexppkkagkndskzn
Leitern der Belagerung, der nun die ersehnte Ueber-
gabe gefelgt ist! . . . Jeder Rasse wird bei’m Em-pfMgE Dlsfsk Ruhmes-Botschaft von den Ufern derDonau Allem zuvor aiidächtig sich vekkeuzkn M»Allerhöchsten für den verliehenen Sieg danken undaus tiefen Herzen beten: »Gott, sei start mit uns»
T —: Jn lauten- Sie es mnen er e ·

,,R uffische Welt«; siåzabheii blickt bexrzeihtts sijrcixiifeikdgg
ZUkUUfl UND» de« »F0lgen der großen Errungenschaft
und wendet sich mit allem Nachdruck gegen die Mei-
UUUO VIII; der Fall Plewncks einen baldigen »Pallia--tiv-Frieden« nach sieh ziehen könnte. »Wir glauben
fest« -—- schließt das Blatt seinen Leitartikel —-— »daßdas rtissische Heer die Dinge bis zum Atlschluß führen
werde, zu einem vollen Abschluß, einem Abschluß füralle «.Zeiten, entweder jetzt oder —- -- oder es wjkv
der Abschliiß in den Mauern Konstantinopels gefunden
werdens· « . »

« Zins Gdtssa wird dem. ,,Golo,s« berichtet, daß d«-
fSIVlI llkgeillväktig eifrigst die Frage über den Bau
einer V e r b in d n n g s- B ahn zwischeu der Bender-

Galåtzetavunk Fer Odessaer Eisenfbahii erörtert wird.
it nin ind, ivie dem Stdn« e rieven w«rd,"ans dem dortigen Posicoinpzvir Gegliichbriefe tim

Werthe von 12,000 Rbl. gestohlen-worden.

Nenefte Post.
Kiyo, 29. Nov. Abends. In Anlaß- der Plewna-Feier fiel heute der Unterricht in sämmtlichen Sihulenaus. Jm Hafen flaggten sämmtliche Schiffe· vom Mor-gen des Tages an. Arn Abend erstrahlte die Stadt in

einer glänzenden Jllumination Besonders effectvollwaren das Schloß, das Gymnasiiim und viele commu-
nale Gebäude illuminirt Freudig erregte Massen dräng-
ten sich durch die Straßen. In dem festlich erleuchtet-enTheater mußte auf das laute Verlangen des Publicumdie zltationalsHyinne drei mal wiederholt werden. -Mor-
gen Mittag wird in der Citadelle ein Dankgottesdienst
celebrirt werden. «

St. zitterndem, 30. November. Aus zuverläffigen
Kreisen verlautet, daß bei Plerviia 40,000 Gefangeue ge-
niacht worden: rriit Hinzurectm g vori- 20,00l,)-Krankeii
und Verwundeteu betVägIETTIJJTfaMMtFCEht der— in« unsere
Zcåinde gefallenen feindliihen Truppen mithin 60,000

ann. »
Se. Kais. Hoh. der Großfürst Nikolai Nikolajeivitsih

hat den Georgs - Orden 1. Classe, der Kriegsiniiiister
Miljutin und General Todleben haben denselben Orden
II. Classe erhalten.

Dritte, -1t. Der. (29. Novbr.) Man versichert,
England habe das Berliner Cabinet in Bezug aiif eine
Friedensverinittelung foiidirt; Staatssecretair von Bü-
low habe aber für jetzt jede diplomatisihe Jnterventioii
abgelehnt. , »

·· Dei-tin, Ist. Der. (24. Nov) Abends. Kaiser Wil-
helm empfing gestern Abend 11 Uhr die telegraphifche
Lenzeige über— dieEiunahine von Plewna direct vom Kaiser
Alexander. -

Berlin hat die Nachricht vom Falle Plewnas durch
vielfachesOvationen festlich begangen. An allen öffent-lichen Orten, in Concertsalen und Reftauiants ertoiite
die ruffische Volks-H"hiitii»e. spZahlreiche Hauser flaggten
und veranstalteten Jllu-miuationen. ·

Der Fürst von Reuß verhandelt zwischen Rußland und
der Türkei iiber »den·Austaufch der Gefangenen. Die
Türken find geneigt, in denselben zu— willigen.

Wirst, U. Der. (29»«. Nov) Wie» der Pol. Eint.aus Cattaro gemeldet wird, hat vorgeftern auf den Fur-
sten von Montenegro ein»erfolgloses Attentat stattge-
funden. Als der ·Fur·st wghrend der Operationen gegen
die Forts vor Antivari zufallig eben feine Wohnung ver-
lassen hatte, flog das» Haus durch eine· Blute» in« die
Luft. Von sieben » im Hause befindlichen furstlichen
Leibgardiften blieb eiiier todt, die»f»ech»s andern wurden in
die Luft geschleudert und·con»t»ufioii»irt. ·

Die NiilitävErawall in Kraguxeroatz ist unterdrückt
worden. Vierzig in die Walder gefluihiete Milizen find
Verhaftet worden.

Wien, 11. Der. (29·. Nov), Abends. Der ,,Presse«
wird aus Bukareft gemeldet, daß »die Armee von Plewna
getheilt werden und den Marsch »uber deii Ballan antre-
ten wird. Die Zielpuncte der naihsten Operationen sind
Sofia und Adrianopel · »

Aus Bukarest wird berichtet, da÷ die dortFoursireuden
Geriichte über unmittelbar bevorstehende· Schritte der
Pforte behufs Einleitung von Waffenstillstandsz oder
Friedensverhaiidluiigen keineswegs auf bloßen Coniunctu-
reii berufen sollen. ·

»

London, 10. Der. (28. Nov) Die Morgenblatter
besprechen den. »Fail von Plewna und geben fast» ein-
stimmig der» Pforte den Rath, Frieden» zu» ldzllslzens
Die »Times« erachtet den Nioment als giinftig fur eine
Mediation und hofft, die britifche Regierung werde in
dieser RichtuugAnftreiigungeii marhen Der ,,Tel«egl»f1ph
befürwortet die geiiieinfariie Biediatioii der«O;troßLiiziachte.»Standarv« und; »Morimig Volk« kzegsn smlsl nslslsj
iiisfe für- Englands Interessen. Da» letzteres lud? ai

dirt eifrig fuäspeiikte sofortige Jnterventiou Lug an zu
Gunsten der ur ei. · .

«

Paris, 10. Der: (28. NovbrJ Nach gewisse« AU-

zeicheit sind die constitutionellen Mitglieder des Senats
fest entschlossen, eher den Rücktritt des Marschalls anzu-nehmen, als in eine nochmalige Auflösung der Deputtri
tenkammer zu strittigen. -Der Piarschall ist aufs Höchsteentmuthigt Man glaubt, daß er ernstlich daran denkt,von seinem Posten als Präsident der Nepublik zurück-zutreten. .

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Machsolgendes Telegramm ist uns am heutigen Vormittag zuge-
gangen und in seinen: wesentlichen Jnhalte durch ein Extrcrblattan den öffentlichen Orten aus-gelegt worden.)

St. Peterevurxp Donnerstag, 1. Der. »Der eben aus-
gegebene Regierungs-Anzeiger veröffentlicht nachfolgende
officielle Depesche Srx Kaif Hoh. des QbersCommans
direnden: - «

Hauptquartier Bogot, Mittwoch, 30. Nov.
Nach Aussage des gefangenen Stabschefs der türkisch-en
Armee von Plewna, Tevern Pascha, besteht die gefan-
gene Armee aus 60 Tabor mit 60 Geschützenz die Ca-
vallerie ist gering an Zahl; die Zahl der gefangeneu
Paschas beträgt sieben. Die Zahlung der Gefangenen und
der Trophäen ist noch nicht beendet. . «

Der Versuch Osman Paschas, auszubrechem war
heroisch und würdig der ganzen früheren Vertheidigung
Die Türken kämpften wie Löwen, aber fanden eben sol-
chen Widerstand. Indem-sie sich mit allen Kräften auf
die linke Flanke des Grenadier-Corps, welche das· Sibiris
sche Regiment bildete, warfen, drangen sie ungeachtet des
mörderischen Gewehr- und Kartätschenfeuers in unsere
Trancheen ein. Die Grenadiere wehrten sich verzweifelt,
aber erst als das AsKachansche und Samogitische Regiment
herbeigeeilt waren, gelang -es ihnen gemeinsam, die Tür-
ken aus den Trancheen herauszuwerfen, wobei die Unsrigen
eine Fahne und 6 Geschütze nahmen.

Darauf ging das ganze Grenadier-Corps zum Aus
griff über und wars die Türken hinter den Wisdfluß
zurück. Aber unsere übrigen Truppen und die sinnrei-
nen kamen den Türken in den Rücken und die, Flankq
worauf der tapfere Vertheidiger Plewnas gezwungen war,
die Waffen zu strecken und sich-mit der ganzen Armee
gefangen zu geben. H« . - -

»

Heute, am 29. Nov» wurde in der·"""tür-kif·chen sReskj
»Heute Nr. 5, auf der Chaussee von Plewna nach Grirvsitzyz

·"a"n··jder Stelle» wo sich Osman Paschas Standort befun-
den hat, im Allerhöclssterjsssstäeisein St. Mai. des Kai-
sers, ein Dankgebet abgehalten, wonach -Se. Mai. der·

Kaiser in Plewna frühstückte und daraus mit Freund-
lichten» Osman Pascha empfing, mit ihm sprach. und
ihm aus Hochachtung für den von ihm bewiesenen Hel-
denmuth den Säbel zurückgab « « ·

Berlin, Mittwoch, 2."Dee. (30. Nov.) Eine "Pri"-
vatdepesche der ,«,Vossischen Zeitung« aus Paradim vom—-
10. Dec. meldet: Nach einem fiinsstündigen Kampfe
auf dem linken Widuser gegen die 2. und« Z. Gr"e"nadie"r"-
Division des Generals Danilow zwischen Nitrohol und
Dolny - Dubnjak und einem gleichzeitigen Sscheinkatrifjse
zwischen der Redoute Skobeslews, der rumänischen Opaties
Redoute, der Zuckerhut genannten Redoute und der gel-
ben Redoute des Generals Cataleh, ergab sich Osman
Pascha mit sämmtlichen Truppen bedingungslos dem
russischen General Ganetzki dicht vor Plewna-. Der
ganze Train Osman Paschas wurde.genommen. Osman
selbst, an der Hand verwundet, führte die Capitulations-
Unterhandlungen persönlich. Gestern rückten die Russen
und Rumänen in Plewna ein. Großsürst Nikolai hat
in der letzten Nacht« daselbst geschlafen.

»

Kaiser Alexander kehrt voraussichtlich binnen 8 Ta-
gen nqch St. Petersburg zurück.

Wirtin, Donnerstag, 13. (1.) Der. Die ,,Provincial-·"
Correspondenz« bezeichnet den Fall von Plewna als die
wichtigste und voraussichtlich folgenreichste Wendung des?
Orientkriegesz Der Krieg sei durch die Capitulation
Osman Paschas in eine neue Phase getreten. Der Tür-
kei werde es schwer werden, sich den überwältigendem
möglicher Weise— entscheidenden Folgen dieser neuen Wen-
dung lange zu entziehen.

Waarenpkeise (en gross-J.
-—

Im« «« iaviipivkszsep 10 Not — K»pkkkrsålcszine«ä«lc.älsltd: .

.
.« . P: . 9 50

Norwegtsche Heringe pr. Tonne . «22 R - K. —- 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . - « 30 Ei «— K— —- 21 N« — K«
FJeupr.Pud 70Kop.
Stroh pLVUD

·
« · , .· sz . . . . . 85 Nov'

FinnL Eisen, gerdxmicdeteD in Otangen pr. Bett. . 25 Bibl.
FmnL Eisen, gezogenes, inszetangen pr. Bett. . . 19 Fühl.
Bkenuho1z: Birtennstz pr. Faden . . . . . . . 6 -— K.

» Tannenhokz » . R. —- Fi. — 5 sit-»— K.
Steinkohten pr. Pud - «— - - - - · — - «

« Kop-
FinnL Holzrheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K:Engl. Stecnkohientheer pr. Tonne . . . . . . 9 IF— K
Ziege! pr. Tausend .

·.
. . . . . . . . . 20-z4 NbL

Dachpfannen pr. Tausend . .

.
. . . .

. . .

«. Bibl.
Ka1t-(gel«o·fch1er) pr. Tonneszp . . · . . HAVE-Kop-

Verantwortlicher Reoacteuu Dr. E. Mattiesem

Beilage zur Isleuen Wiirptsctjeii Zeitung Nr. Näh«
Donnerstag, den I. (13.) December 1877.
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Politischer Tagesberichn
Den e. (14.) Dee «

Wie die unbehagliche Stimmung im Deutskhen
Reiche und vorzugsweise in P r e u ß e n immer mehr
um sich greift, ist von uns bereits wiederholt ausge-
führt und auch im gestrigen Blatte wieder ange-
deutet worden. Organe, die im Uebrigen bisher ent-
schieden zu der Regierung gehalten haben, wie bei-
spielsweise der größere Theil der national-liberalen
Presse, machen aus dieser Verstimmung, die immer
weitere Kreise ergreift, durchaus kein Hehl Einen
neuen Beleg hiesiir finden wir in einer mit der gestri-
gen Post uns zugegangenen Auslassung der Nat-Lin
Correipondenz, die zugleich ziemlich offen auf den Grund
der Schwierigkeiten hindeutet. »Niemand·«, schreibt
die genannte Correspondenz, ,,kann sich länger über
die unheilvollen Wirkungen des gegenwärtigen Zustan-
des der Unentschiedenheit täuschen. Jm Abgeordneten-
hause erlahmt mit der Schaffenssreudigkeit auch die
Schaffensfähigkeit Wie heute die« Aussichten stehen,
wird der Landtag Ende Januar als Frucht einer drei-
monatlichen Thätigkeit außer dem Etat nur die Gesetze
zur Durchführung der Justizreform aufzuweisen haben;
ja -es ist sogar zweifelhaft, ob das eine derselben, das
Akisführusngsgesetz zum Gerichtsverfassungs·gesetz, bis
dahin wird zu Stande gebracht werden können. Alles
Andere wird, abgesehen von einigen Kleinigkeitem un-
ter den Tisch fallen. Jn der That liegt es in der Na-
tur der Sache, daß zu einer Zeit, da die oberste Stelle
der Staatsleitung sich in einem Zustande der Krise be-
findet, einer Krise, die notorisch die Principien der
Politik betrifft, in einer Zeit also, da Niemand wis-
sen kann, in welcher Richtung sich in wenigen Wochen
die Regieruugspolitik bewegen wird, zu legislatorischen
Arbeiten von größerer Tragweite weder Lust noch das
erforderliche Vertrauen auf die Zukunft vorhanden ist.
Ein derartiger ungesunder Zustand hat auf rein preu-
ßischern Gebiete schon seine Unzuträglichkeitem auf»

xleu«tllctvn.
Henry M. Staaten? Reife durch Afrika 1874X77

Die Entdeckung des Congo. II.

»Das ganze AequatoriabAfrika vor mir,« schreibt
Stanley aus Nyangwe d. d. 30. October, ,,ist noch
jungfräuliches Gebiet, ·über welches nicht die leiseste
Kunde nach außen gedrungen ist, nicht einmal hier in
Nyangwe weiß irgend Jemand etwas darüber; Living-
stone verlangte sehnsüchtig danach,"es zu durchsorschen,
vermochte es aber nicht, und Comeron stellte sein Vor-
dringen in Aussicht, und kam auch nicht weiter wie Li-
vingstone. Das ganze Gebiet ist in ein mysteribses
Dunkel gehüllt, und lebhafter Aberglauben der Einge-
borenen hat es mit grauenhaften Vorstellungen umgeben.
Nach ihrer Ansicht ist es von schrecklich boshasten Zwer-
gen bewohnt, die, gestreift wie Zebras, ein Wanderleben
führen, mit vergifteten Pfeilen tödtliche Geschosse ent-
senden und sich von Elephanten nähren. Ein tmmenser
Urwald erstreckt sich, kein Mensch weiß, wie weit nach
Norden — wenigstens hat noch Niemand sein Ende
gesehen —— Tag» für Tag, Woche nach Woche, Monate
lang reist man durch diesen Urwald Aequatorial-Afrr-
kas, ohne jemals dies Sonne zu sehen zu bekommen- sp
dicht ist er; der große LuälawmStrom fließt nach Nor-
den, und immer nach Norden; und es ist möglich, so
sagen die Araber und ihre Sclaven, daß er endlich das
Weltmeer erreicht. « .

»

,,Nachdem ich mir von einem Araber, der am weitesten
nach Norden vorgedrungen war, hatte erzählen lassen,
wundere ich mich nicht, daß es Livingstone zu einer
sixen Jdee wurde, der Luålawa fließe in des! Nlls COIEIEV
Mann behauptete, nach einer Reise durch Uregga von 15
Piärschenisd in nbrdlicher Richtung an den Luälawa ge-
kommen zu sein, und daß er an dieser Stelle eine Bie-

E) Stanley scheint etwa vier Märsche Auf dkki Tags ZU
rechnen. .

demlsiebiete des Reichs würte er höchst bedenklich sein.
Zwei Institutionen sind es hauptsächtictg in denen die
Uattvnale Einheit Deutschlandszur Erscheinung kommt;
das Herr und der Reichstag. Das Ansehen einer- d-er-
felben schwächen würde geradezuein Fundamem qu-
seres nationalen Staatswesens erschütternheißem Eine
Schwächnng des Ansehens, welches der Reichstag im
Volke genießt, müßte es aber zur Folge haben, wenn
derselbe in seiner bevorstehenden Session zu der glei-
chen Stagnation verdammt· wäre, wie dermalen der
preußische Landtag« . — «

Der Widerspruch zwischen einer Reihe von privaten
Aeußerutigen ziemlich energischer Natur, welche in
jüngster Zeit Lord Beaconsfield über die Stellung
Englands zur orientalifchen Frage gethan haben soll,
und den öffentlichen Reden von Groß, Lord Derbh
und Sir Stafford Northcote, die denselben Gegen-
stand» in einer sehr vorsichtigem man möchte sagen zarten
Weise behandeltem fährt fort, einen Theil der englischen
Presse lebhaft zu beschäftigen. »So urtheilt die »Ti-smes« über diesen Punct wie folgt: »Wenn jeder Mi-
nister sich über die orientalische Frage so äußerte, wie
Sir Stafford Northcote am Dienstag sprach, wie ferner

Lord Derby sich gegenüber der eminent obscuren Ge-
sellschaft ausdrückte, die ihm während der vergangenen
Woche ihre Aufwartung machte, und wie Herr Croß
bei dem Festmahl sprach, welches dem ersten Lord der
Admiralität gegeben worden, dann würde das Vertrauen
des Volkes auf die Regierung überaus fest sein. Aber
Lord Beaconsfielws öffentlich und halb öffentlich aus-
geübte Redekuisst versetzt manche Leute hier zu Lande,
die ihn besser tennen sollten, in eine unbehagliche
Stimmung undverursachte im Auslande mehr Unheil
als sich Viele denken mögen. « Jede Wiederholung seiner
gkopflosen RhetoriP ——- diesen Ausdruck wandte er selber
auf eine seiner Erstlingsreden an —- vercnindert deren
schädliche Wirkung, weil der wahre Werth jener Rede-
kunst dadurch zu besserer Würdigung gelangt. Aber es
giebt Leute, welche niemals zu der Einsicht kommen
werden, daß der Chef der britischenRegierung manns-
ma.l mit keiner anderen Absiciitssprichtz als um seine
Zuhörer eine»Zeit lang zu amüsirenf Das Cithblatt
behandelt, wie man sieht, die Aeußerungen des Premiers
als leeres Geschwätz das nur insofern wichtig sei, als
es im Jn- und Auslande manch irriges Urtheil hervor-
rufen könne. Ob diese Auffassung -— selbst zugegeben,
daß Lord Beaconsfield sich schon häufig zu Uebereiluw
gen-im Reden hat hinreißen lassen —- die richtige ist
»und ob nicht doch Diejenigen auf der wahren Fährte
sind, welche den erwähnten Aeußerungen des Premiers
eine keineswegs geringe Bedeutung beimessen, darüber
kann erst die Folge Klarheit bringen. Vorläufig fidei-
nen, allen Anzeichen nach zu schllsßeiv Die bei-DE« HEFT-
allgemeiner Annahme im Cabinete vorhandenen Stro-
mungen, die energischere durch Lord. Beaconsfield und
die friedfertigere durch Lord Salisburh vertretene, noch

gUUg Uach NNO. mache. Da die Aussage dieses Man-
nes von seinen Begleitern bestätigt wurde, so kann ich
Ihm nicht wohl den Glauben verweigern, aber die Vor-
stellung, die ich daran knüpfe, ist nicht, daß er in den
Albert Nyansa miinde oder mit dem Nil-Gebiet zusam-
menhänge, sondern daß er sich bis in die Nähe des
Aequators erstreckt und dann südweftlich in den Congo
fließt« ·

Indem nun Stanley diese Ansicht festhält, beschließt
er mit beispielloser Willenskrafh dem Laufe des Flusses
unter allen Umständen zu folgen, wohin er sich auch
wenden möge, auch wenn er auf diese Weise in« Gebiete
gelangte, wo er von aller Hilfe oder Zufuhr abgeschnit-
ten sein würde, während er, handelte es fiel) blos um
die Durchschneidung des Continentes Afrika. auf einem
mehr westlichen Wege San Salvador in der Nähe des
unteren Congo binnen sechs Monaten von Nhangwe aus
zu erreichen sich tanheischig machen wolle. Dann würde
aber die Frage des Luälawa und Congo nicht weiter
gebracht werden, als sie schon Livingstone gebracht hätte.

»Meine Ansicht ist, daß der Luäkaiva nicht der Nil
sein kann trotz seines nördlichen Verlaufs« da er schon
in Nyangwe ein zu mächtiger Strom sei, so mächtig,
daß sein Wasser-Volumen wohl dem von drei Nilströ-
men gleichkommt

Um allen Gefahren und Anfällen auf der Reise den

Fluß abwärts zum Meere sgewachsen zu -sein, hatte er

seine Begleitung, die durch Desertirungen und Krank-
heiten in Udfchidschi sehr zusammengeschmolzen War, III
Nyangwe wieder auf 210 Mann gebracht, 140 mit

Flinten und 70 mit Speeren bewaffnet. Am 5. No-
vember 1876 verließ Stanley Nyangwe und am 8. Au-

gust 1877 langte er in Embomma am unteren Congo an.

Dr. Petermann nimmt alsdann Bezug auf die neueste
Mittheilung Stanlerys aus— Loando vom 5. September«
1877 und die diesem Berichte beigefügte Karte des C on-
gogebietes und fahrt dannsfvkts b sh MAX) l

" Stanle in einen i erigen i ei un-genkcxrlikejzdluß in äbrdlicher Richtung bis 20 N. Br.,

mit einander um das Uebergewicht zu ringen. Dies
Ringen wird naturgemäß stärker, je näher die Stunde
der Entscheidung rückt, und so prägt es sich denn auch
neuerdings deutlicher in der regierungssreundlichen
Presse aus, als« je zuvor. Die liberalen, in der orientas
lischen Fragezur Regierung stehenden Blätter scheinen
schon seit mehren Tagen den Leitfaden verloren zu
haben, denn sie äußern sich entweder gar nicht oder
doch nur in sehr allgemeinen Redensarten über den
Von der ,,Times«» beliandelten Gegenstand. Auch. .ein
Theil der konservativen Presse beobachtet in dieser Hin-
sicht eine Sehweigsainkeih die nicht wohl anders zu
erklären ist, als dadurch, daß er bei der im Ministerium
herrschenden illieinangsverschiedenheit nicht weiß, welche
Stellung er nehmen soll. ·

Die politische Lage in Frankreich hat sitt; bis heute
noch nicht geklärt. Wie bekannt, ist, nachdem sieh die
Combination Dusaure als unanssührbar erwiesen,
B at bi e mit der Neubildung des Cabinets beauftragt
worden. Wie berichtet wird, hatte Dusaure zunächst
dem Marschall erklärt, gegen «das Bleiben der drei
Minister, des Ausivärtigeii, des Krieges und der Wärme,
persbnlich keine Einivendnng zu machen, dann aber nach
Einholnng der Ansicht des Comitös der Linken an« d n
Marschall ein Schreibeii gerichtet, kooriii er ertl"Fe,.
daß es nicht möglich sei, daß ein odetlssnr re »·

' rede;des Cabinets einzig von de « hl des » ess ab
hingen. Artikel VI. der

»

assung es; e vor, daß
alle Minister solidarisch » ant rtli zTJY sie seien
deshalb dem Votum dernKa « unter « sen uiid im
Falle, wo die Mitglieder de« abine e. mehr das
Vertrauen der Kainmec ha - würde »- eWbtmbglich, eine Verschiedenheit der Folgen für di - i-
nister anzunehmen und sr einzelne die directe Verant-
wortlichkeit des Staats» eintreten U lassen. Es
sei unmöglich, eine«M.aj Jt »

»« feine Mino-
rität im Ministeriu. i nicht
möglich, daß einzelne Mitgliedr . T? U»
rität desavouirten Cabinets im Amte
während die anderen sich vor dein seindlicheci Votum«
zurückziehen würden. —- Es ist uns sehr begreiflich, daß?
die Gründe der Republi"criner, welche in- den»vorstehen-
den Ausführungen enthalten sind, aus den Mars-mail»
keineniEindruck gemacht haben. Die Verständigung, die
Herr Dusaure hätte zu Stande bringen können, da sein
fester Charakter allen Parteien eine Garantie gegen die
Bestrebungen extremer Elemente bot, ist eben daran
gescheitert, daß der Marschcill die Ministerien des Aus-
wärtigen nnd des Krieges dein Einflusse der Kammer
entziehen, d. h. also Diplomatie und Heer nach seinem
eigenen Gutdiinten leiten« wollte. Hierdurch— bestätigt
sich die Ausfassung Derer, welche in der vom Elysåe an-
gebahnten Verständigung lediglich eine strategische Com-
bination erblicken, der kein anderer Gedanke zu Grunde
liege, als das Bestreben, für die Fortführung des Strei-
tes eine günstigere Stellung zu erlangen. Auf die

und von da erst wieder nach Nordwesten und dann nach
Westen fließen« ließ, läßt er ihn auf seiner Karte. schon
unterm Aequator umbiegen und seine nördlichste Breite
unter etwa 12740 finden. Dadurch erscheint sein Lauf allei-
rings naturgemäßen er wird aber um ein Veträcht-
liches Brownes Bahr Kulla, Barth’s Fluß von Ku-
banda, Schweinfurths Uälle und ganz besonders Nachti-
gal’s Bahar Kuba entrückt, letzterem um etwa 3 volle
Breitengrade

Stanley schlägt für den vielnamigen großen Fluß
den Namen ,,Livingstone« vor. Bei den Manjuema
heißt er Luälawa, weiter nach Norden bei den Wainya
Ruärowa, bei den Bakusu: Ruwärowcy unter dem Ae-
quator heißt er Jkutu Va Congo.

Der nahe am Aeguator einmündende Jkelemba oder
Uriki ist der größte Nebenfluß des Congo und Stanley
hält ihn für identisch mit dem Kassabi oder Kassaiz er
ist beinahe eben so groß, als der Hauptstrom selbst, seine
Farbe ist die des« Thee und seine Fluthen sind noch
130 Meilen weit in dem klaren Wasser des Congo
selbst bemerkbar, der alsdann die hellbraune Farbe seines
unteren Laufes annimmt. Der Aruwini ist der zweit-
größte Nebenfluß und Stanlev bringt· ihn mit dem
Uölle Schweinfurth’s in Verbindung. Etwas westlich
vom 180 O. L. v. Gr mündet der Jbari (Fluß von)
Nkrtu in den Congo, 1500 Fuß breit, den Staulety für
den unteren Lauf des Kwango hält. Westlich vom170
Oestl. L. v. Er. .nimmt die ungeheure Breite des
Stromes allmälig ab; von Bergen eingezwängh von
Felsriffen durchzogen, stürzt der Congo nun 180 Mei-
len lang 585Fuß in seinem Gesammtgefälle auf dieser
Strecke über unzählige— Wasserfälle, Katarakten und
Stromschnellem von denen allein die wichtigsten nicht
weniger als 62 zählen.

Zwischen diesen Fällen und den oberen sechs Fällen
unter dem Aequator bildet der Congo einen ununter-
brochenen schissbaren Strom von 835 engl. Meilen Aus-
dehnung. Stanley nimmt das Areal des Congo-Fluß-
gebiets zu 860,000 square miles = 40,450 deutjche

280. Freitag, den 2. (14.) December 1877.



Verhandlungen des Marschails Mac Mahon mit Herrn
Batbie wird darum auch kein besonderer Werth zu
legen sein. Es ist auch dies weniger ein Versuch zur
Verständigung mit der Majorität, als ein recht ge-
schickter Versuch, die constitutionellen Senatorem die
Gruppe des Herrn Ba"tbie, für die Auflösung zu ge-
minnen. Man rechnet auf eine Regung gekränkter
Eigenliebe, falls die Verständigung nicht gelingt. Letz-
teres ist übrigens ziemlich sicher vorauszusehen, denn
Herr Batbie war in hervorragenderWeise beim Sturz
des Herrn Thier-Z betheiligt und erscheint deshalb dem
unbefangenen Beobachter kaum als die geeignete Per-
sönlichkeit, um die jetzige Majorität der Kammer auf
versöhnliche Gedanken zn bringen. Die republicanische
Partei hält daruin nach wie vor an der Ueherzeugung
als der äußersten Hoffnung fest, der Marschall werde
in der letzten Stunde begreifen, daß sein Rücktritt die
einzige Lösung der Krisis sei.

» VomsKriegsschauplaize.
· Wenn die Mißerfolge bei Marena und
Elena ein-h ohne den Fall Plewuas von keiner
dauernden Einwirkung aufden Gang der militärischen
Greignisse gewesen wären, so erscheinen sie seht, nach-
dem die Armee Osman Paschas vom Schauptatze ab-
getreten und zahlreiche russische Truppentheile im
Vormarsch nach dem Balkan begriffen sind, eben nur als
eine Episode, die den bedauernswerthen Verlust namhafter
Opfer bewirkt hat. Den die Bedeutung dieser Affaire
stark übertreibenden türkischen Depeschen gegenüber
it? esaber auch heute noch nicht uninteressanh an der
Hand der bereits mitgetheilten officieljlen Berichte und
der nunmehr auch vorliegenden Correspondenzen aus-
ländischer Blätter den Sachverhalt nochmals kurz zu
präcisiren — Die s. russischeDivision (Generallieu-
tenant Fürst Swjatopolsk-Mirski) stand mit einer com-
binirten Brigade, den Regimentern Orel und Sjewsh

YOU« PositibkcYarenwElenaiBebrowo, die Vorposten
»— i —",be«r den Ækäkmjaikltjeka vorgeschoben, und deckte
Ihier Ei« · sklinken Flügel der russischen Vulkan-
-"Armee, ..,.«;-- den ä- « en rechten Flügel der Lom-
Armeyspzpsr "b«" » . « ritza mit jener in Verbin-
dung stand, -: «« n d» bei «»n1an-·Baza-r versammelten
türkischen . ppen. - Hie andere combinirte Brigade
der Divgi «« and s den »letzten Nachrichten zufolge

AK «» TDie t" chsenklischeir Berichte sprechen
d egen stets von 16 erussischen Bataillonen, doch
schließen die Verfasser wo ur aus der Anwesenheit
des Divisio -.Comma«F »» --,-: auf die der ganzen Di-
visit-n. « e« e, Kämpfe im SchipkipPaß
d. g«- « nzelnen Regimenter auch bei
E« s« . w. wiederholt engagirt waren,

c« ""·-« die Gefechtsstärke der letzteren schwer be-
zifferm Türkischerseits ist von vorn herein zugestanden
worden, dass; 3 Brigaden gegen Elena zur Verwendung
innen, jedenfalls also die Uebermacht. —- Suleiman
Pascha hatte sich durch mehrfache Recognoscirungsgk
te htelängs der· gesammten russischen Front von deren
Stärke und Besetzung überzeugt und die Verbindung
zwischen den beiden russischen Heeren wohl als die
fchwächste .Stelle der feindlichen Aufstellung erkannt.
Seine starken Vorsiöße gegen das 12. Armeecorps mö-
gen den Zweck gehabt haben, eine Verschiebung des
13. und 11 Corps nach Norden zu bewirken und so
die um die Mitte des Novembers gleichfalls recogi
noscirte Flügelstellung von Marena noch mehr zu iso-
1iren. Diesen Zweck erreichte er nicht, wohl aber ge»
lang es ihm, ziemlich unbemerkt bei OsmamBazar
starke Kräfte zu concentriren — nur einmal sprach ein
Zeitungstelegrainm von bedeutenden Marschbewegungen
füdwärts gegenRasgrad- und ·am 22. Novapiberraschend

QuadravMeilenan (ich bekomme ein halb mal mehr,
59,100, heraus J, die Ausdehnung seines »Central-Beckensvon Llsrika« zu 450,000. Dieses Becken rechnet er von
der westlichen Tertasse der Seen-Gebirgs-Region im
Osten, bis zu den östlichen Abhängen der Küsten-Ge-
birgssRegion im Westen, im- Süden bis in die Nähe
vonKabebe und Cabango. - sz .e Das Central-Becken schildert Stanley als von der
größten Fruchtbarkeit und reich an tropischen Producten
aller Art: Baumwolle, Kautschuh Erdnüsseiy Sesairy
rothem und weißem Copal, Palmöh Elfenbein 2c., dann
sind die Gold-« und Kupferminen von Katanga »Ja
Ukusu giebt es ungeheure Waldungen der Oelpalme
Elfenbein findet-sich überall in größer Menge, und die
Eingeborenen· können deshalb nicht verstehen, weshalb
man sich die Mühe geben sollte, dafür etwas zu bezah-
len; es ist in der That das Land der Elsenbein-Tem-
pel und der Götzeneinfriedigungen aus Elfenbein, und
wo die gewöhnlichsten Geräthschaften von Elfenbein ver-
fertigt werden. . «« , «· »

Das ganze CeUtraLBeckenist eine große dicht bevöl-
kertes Ebene, so dicht- bevölkern wie Stanley, außer Ugogo,
keinen anderen Theil in Afrika kennt. Man kann die
Ortschaften nicht mehr Dörfer nennen, sondern es sindStädte, die oft 2 Meilen lang sind, mit einer oder meh-
ren breiten» Straßen von netten, gut gebauten Häusermbesser, wie sie in ganz; Ostafrika -zu finden sind. Ebenso verschieden sind die Eingeborenem ihre Lieblings-
Reschörilftigung ist der Handel und Märkte finden sich

era ..
, .

Stanley schildert nun einige der vielen-angetroffenen
Stämme, und dabei ergiebt es sich als eine merkwürdige,
andrerseits aber auch natürliche Thatsache, daß überall
da, wo die Localität den Einfluß der Araber oder Por-
tugiesen mit sich bringt, die Eingeborenen schlechh oder
kriegerisch, oder-störrisch, oder gefährlich sind, während
sie in anderen Gebieten, fern. von diesen Einflüssen, ihre
angeborene Gutheit bewahren. So sind nächst Nyangwe
die Eingeborenen wild, verrätherisch, feindse»lig, gefähr-
ich, die Bakusu dermaßen, daß ein ganzer Congreß von

Its« szkiirpcscye .:)"»e1:ung.

gegen die rufsischen Truppen vorziibrechen Den· Vor-
postendienst bei diesen« hatte Seitens der Cavallerie das
Dragonerregiment des MilitaivOrdens Nr. l3, und
scheint derselbe nicht in ausreichender Weise gehand-
habt worden zu fein. « Die Türken warfen die rgfsischen
Truppen am 22. Nov. aus allen vorgishobenenptellu n
gen, zwangen sie mittelst eines Umgehungsmanovers am
folgenden Tage zum Aufgeben von Elena, und erst eine
Meile westlich dieser Stadt, beim Engpasfe von Jako-
witzkb wo eine Ausnahmeposition vorbereitet war, »ge-
lang es der durch starke Verluste sehr erheblich gsfchwgchs
ten russischen Brigadyden feindlich-en A-ngrisf zum Ste-
hen zu bringen. Gleichzeitig wurde am 22. und 2»3. Nov.
mit einer Division gegenfslataritza demonstrirt und
dieses. dem Regiment Jakutsk Nr. 42. (11·. Division)
entrissen, ebenso wurden die russischen Truppen aus
Kesrowa.verdrängt. Der commandirende Generaldes
11. Armee-Corps, BaronsDellingshausen, brachin der
Nacht vom 23. zum 24. Nov. demungeachtet von Din-
tin aus mit bedeutenden Verstärkungen nach Süden
aus und» erreichte am Morgen des 26. November den
Paß von Jakowitzh. Ein bis Tscheremet «(2.«3« Meilen
östlich DjUtinJ vorgeschobenes Detachement des 11.
Armeecorps wurde gegen Slataritza in Marsch gesetzt.
Dasselbe vertrieb die (10,000 Mann starken) Türken
aus diesem Ort und verfolgte sie noch.2 Meilen weit
bis gegen Bebrown Dadurch erschien das Detache-
ment im Rücken des Von Elena gegen Jakoivitzh in
Stärke von 30,000 Mann vorgehenden türkischen Armee-
corps und zwang dasselbe zum Abbrechen des Gefechts
Rufsischerseits wardbei Jakowitzh weder am 24. noch
am 25.Nov., an welchem man sich auf eine Kanonade
beschränkte, zur Offensive gegen die türkische Haupt-
macht übergegangen, deren Vorstoß wohl nun definitivzum Stillstand gebracht sein dürfte. .

-Jn und um iliustfchuh so schreibt der Bukarester
Correspondent der »A. Illig. Z.««, scheinen die Türken
einen Theil ihrer Hauptmacht während des Win-
ters concentriren zu wollen. Die Garnifon wird da-
selbst täglinhvergrbßerhaber auch die Befestigungen
der Stadt werden verstärkt, indem in der Umgebung
neue Schanzen und neue Redouten angelegt. werden.
Wenn die Belagerung von Plewna nicht bald zu ei-
nem Ergebnisse führt, so daß die Truppen der raffi-
fchen We x-Armee, insbesondere die Ruinänen, ci·sponi-
pel werden, so kann die Anhäufung türkischer Trup-
pen in Rustsihuk für Bnlareü bedenkliche Folgen
haben. Mit Ausnahme der »ersten ruinänischeii Divi-
sion (bei Kansas) stehen sämmtliche Trupven der ver-
bündeten Arineen jenseits der Donau. Jnseiner ein-
zigen Nacht kann der Winter bei Rustschuh welches
kaum neun Meilen von Bukarest entfernt ist, eine breite
Brücke über den schützenden Strom schlagen, und es
giebt keine Armee zwischen Bukarest und Rustfchuh
welche die Türken in einem solchen Falle verhindern
könnte, einen Gewaltmarsch auf Bukarest zu machen, die
Hauptstadt Runiäniens zu verbrennen, wie sie Phrgos
verbrannt haben, und sich wieder über die Donau in
ihre Festung zurückzuziehen, ehe non: russiscbe oder ru-
imänische Truppen zur Vertheidigung eintreffen können.
-— Durch die inzwischen erfolgte Capitulation Osinan
Pascha’s ist die militärische Situation, wie bereits von
uns ausgeführt, eine so wesentlich andere geworden, daß
Von einer BedrohungBukaresPs durch die Türken hin-
ort wohl nicht mehr die Rede sein kann.

Vom asiatischen Kriegsschauplatze scheint
die Kunde von der Räumung von Batum unter-

wegs zu sein. Wenigstens meldet ein Telegrainm aus
Konstantinopel svorbereitende »Aus Batum sollen der
Regierung, ivie es heißt, ungünstige Nachrichten zuge-
gangen sein-«, und ,,Dailh Telegraplk meidet-bestä-
tigend, das; Derwksch Pascha nach Erzerum abgegan-

Bischöfen und Missionären nur wie eine Zufuhr von
landesüblichem roast beef wirken würde.« -

Weiter denStron hinab erwähnt Stanley die Ein-
geborenen unterhalb des Aruwini, nach ihm identifchmit dem Uiålle, als ganz besonders gesährlich und dem
Cannibalismu-s ergeben. Um seindseligen Zusammen-stößen aus dem Wege zu gehen, mußte die Expedition
sich hier fern von den Ufern und thunlichst in der
Mitte des Stromes halten. Ebenso hatte Stanley mit
den Mangola eine Schlacht zu bestehen. Beide Localitä-
ten aber befinden sich an« der nördlichen Biegung des
Flusses, die eben innerhalb der mohamedanifchen Raub-
züge liegt. «

Ebenso erwiesen sich gewisse Stämme am unteren
Congofeindselig und besonders auch durch die Einfüh-rung von Rum verschlechtert Jenseit— des Bateke im
Jnnern waren die Eingeborenen höchst gutmüthiger

Natur und wetteiferten untereinander in Freundlichkeitund Hilfeleistungen gegen Stanley und die Expeditionso daß er von den 9 Monaten seiner Reise 5 Monate
lang den freundschaftlichsten Verkehr mit den» Eingebore-
nen unterhalten konnte. - .

« Daher kommt es auch, daß Stanley auf der ganzen,
neun Monate langen, höchst gefahrvollen und überaus
anstrengenden Reise von Nyangwe zur Küste nur 34
Wanguama und einen Europäer verlor, während Cassi-tän Tuckey’s Verluste 1816 in nur drei Monaten sichauf 18 Europäer und 11 Farbige belief. Aber dieEinführung von Handel wird nach Stanley selbst dieFchtnnibalen am Aruwini zum Yfriedlichen Verkehr be-e ten. »

Alles in Allem erscheint die von einigen Leuten. ge-
gen Stanley erhobene Beschuldigung unnützen Blutver-gießens abermals als etwas hart und ungerechtsertigt.Wenn er sich vertheidigte,« um nicht, wie· z. B. Vogel,Beurmanm Fräulein Tin-ne, v. Bary u. A» massacrirtoder wie Rohlfs zerhackt zu werden, so ist ihm das nichtzu verdenkem und eben so sind nicht alle humanitärenUnternehmungen mit guten Worten allein durchzuführen.

gen sei. Auch wird aus. Trqpeeunt berichtet, daß da.
selbst aus Batum vTruppen etntrafen und» nach Eksp
rum weiter marschieren, dvch fkhdle Verbindung zwi-
schen Erzerum und Biriburt rusnscherseits unterbrocheu
worden. . « —

I n l an d.
Larven, 2. Deebn Wie wir erfahren, hat der Mi-

nister der Volksaufklärung am 19. Nov. o. genehmigt»
daß das hundertjäh rrge Geburtslest des Kai-sers Al exand er 1. am 12. December c. an derDpk
pater U nive rsität durch Gottesdiensi in v«
Universetätskircha Redeact in der Aulamnd der Bedeu-
tung des« Tages entsprechende Feterllchksktetl festlich
begangen werde, wie aus-b angeordnet, daß diese! Tag
in sämmllichen Lehranstalten des Lehrbszirks in dkk
Weise gefeiert werde, daß der Unterricht ausfällh Leh-
rer und Schüler an dem Gottesdienste zum Gedächt-
nis; des Kaisers Alexander I. und an dem gleichzeitig« .
Gebete für das Wohl unseres gegenwärtigen Herrn
und Kaisers- in den Kirchen Theil nehmen, nach dem
Gottesdienste aber in den Lehranstalten von den Leh-
rern der Bedeutung des Tages angepaßte Festreden ge-
halten werden. · «

—- Wie wir seiner Zeit unseren Lefern mitgetheilh
ist das ganze Reich hinsichtlich der Vertheilung
d er V e r w u n d eten in besondere Evacuationæ
Rayons gegliedert worden fund zwar gehört Dorpar
zu dem Bezirk der Moskau» Eoacuations-Coinmission.
Die ausdrückliche Nennung Dorpats ließ uns darauf
schließen, daß auch unseren Einwohnern die Ausgabe
zugewiesen werden würde, ihre Hand helfend und lin-
dernd bei den für die allgemeine Salbe leidenden
Kämpfern walten zu lassen. Diese Hoffnung hat sich
bisher nicht erfüllt. Jn einem vom stieg-Aug. soeben
veröffentlichteu Circularjwelches noch genauer die lei-
tenden Gesichtspuncte für die Dislocirung »der Ver-
wundeten darlegt, finden »wir abermals unsere Stadt
erwähnt: es sollen nämlich diejenigen Patienten, welche
besonders schwer verwundet sind und besonderer medi-
cinischer und chirurgisrhersHilfe bedürfen. in die Uni-
versitätsstädte St. Peter-Murg, Moskau, Warschau und
Dorpatdirigirt werden. So wissen wir wenigstens,
welcher Art-von Kranken hierorts entgegengesehen wer-
den darf. » . -

— Diein der neuesten Nummer des Reiz-Aug.
veröffentlichte dritte Fortsetzung der alphabetiseben Litte
der verwusndeten und kranken Armee-Offi-
ciere und, Beamten, welche durch die Jasfher Goaeuai
tions-Commissioir in die Heimath befördert worden sind.umfaßt 193 mit den (rufi«1fchen) Buchstaben« Jedes?
beginuende Namen. Unter Anderen finden wir duFEMk
den Stab3-Capitän- des 14. SchützenBataillonsErnst
von Löwis ofMen ar und den Fähnrich vom 1
Newaschen Jnfanterie-Regiment, Carl Luthe r, ver-
zeichnen « - « .

—·« Seit einigen Tagen, schreibt die Rig.ijZ. untern:
29. v. PMB» weilt ber Docent Dr. Carl von Neyheh
der soeben vom Kriegsschauplatze im Kaukasus zurück-
gekehrt ist, in Niaa Dr. von Reyhexv ConlultannChik
rurg der kaukasisxhen Armee, hat die Einnahme von
Kats in der unmittelbaren Umgebung St. Kaif. Hob.
des Großsürsieif sjjiiehail Nikolajewitsch miterlebt.

Auch in Riga ist die Wahlfrage, mit dem
Schlusse des vergangenen Monats in ein neues Sta-
dium ihrer Entwickelung getreten: die Wäh·lerlisten
Riga’s sind am 30. v. Mts. veröffentlicht wor-
den. Dieselben bilden, xvie wir der Z. f. St. u. Ld.
entnehmen, einen stattlichen Band und scheinen ganz
analog den Dorpater Wählerlisten angefertigt zu sein.
Die Summe sämmtlichen zurnBestens der Stadt zu

Um z. B. wieder auf den Vergleich im Anfang des
Auffatzes zurückzukommen, ist etwa das humanitäre Werk
der Vereinigung Deutschlands ohne Blutvergiefzen ab-
gegangen? und hier handelte es sich doch um die culti-
virtesten Völker der Erde und nicht um Wilde und Can-
nibalenvon Afrika; Ueber eine Million Soldaten wur-
den bei Gelegenheit des preuszisclydeutschen Krieges auf-
gestellt und wohl an die 100,000 unschuldiger Menschen
wurden todtgefchossen oder verwundet. Um des huma-
nitären Werkes willen, »das Loos der Christen in Vul-
garien zu bessern«, ist einer« der blutigsten, inhuman-
stekytz rohesten Kriege, swelche die Welt gesehen, in Seene
ge e t.

Jch kann aus den vorliegenden neueren .Briefen-
Stanlerys keinen anderen Eindruck gewinnen, als den,
daß derselbe zwar— ein energischer, tüchtiger und thatkraf-
tiger Charakter, aber auch zugleich hochsinnig und edel-smnig ist; Wie würde er sonst, so eben von seiner hochst
anstrengenden dreijährigen Reise an die Küste zurückge-
kehrt, seine schwarzen Begleiter so rücksichtsvoll und
liebevoll behandeln und anstatt von Loanda, seinem, sei-
ner Auftraggeber und Tausender Wünsche folgend, nach
London zu reisen, sie erst nach ihrer Heimath befördern.
Allem Anscheinnach hat Stanley, anstatt Afrika und
seinen Millionen zu schaden, durch seine Reise sogar eine
neue bessere Aera begründet.

· Was in JnnewAfrika vor Allem Noth thut, ist, den.
mohamedanischen Raub- und Mordbrennern das Hand-
werk zu legen, in ähnlicher Weise, « wie die Culm-
Nationen gegen Algerien verfuhren, mit Stumpf und
Stil dieses Schandmal der· Welt auszurotten. Eh«
dürfte es mit Jnner-Afrika und seinen Millionen atmet;-

zums größten Theil gutmüthiger Schwarzey ebetlsp M«
Handel und Wandel, nicht wesentlich besser werden. Ohne
bewaffnete Expeditionen wird man in Jnnerdzlfrcfa ges«
die mohamedanifche Schreckensherrfchaft nicht viel aus-
richten und sogar zu einer Art Connivenz mit derselbe«
sich gezwungen sehen. s ,



erhebender Steuern beträgt: 217,998 Nbl 6134 Kop.
Des: höchste Betrag m der l. Classe beläuft fich auf
3811 Nu. 23 Kot» Mino-Dunkle. Eisenbahn» de:
niedrigste auf 222 Rbl.« 77 Kop.; der höchste Betrag
in der 2. Classe beläuft sich auf 221«Rbl. 61 Kop.,
der niedrigste auf64 Rbl. 65 K.; der höchste Betrags in
der Z. Classe ist 64 Rbl. 65 Kop., der niedrigfie geht
auf 11 Kop. herunter. — Die Summe aller Mahlbe-rechtigten in Riga beträgt 5212 Personen. -- Was die
sGruppirung derselben nach Nationalitäten betrifft, sofinden sich in der 1. Classe unter 172 Wählern 24
rufsische Namen; in der 2. Classe unter 628 Wählern120 rufsifche Namen; die Z. Classe zählt 4412 Wäh-ler. —- Mitten in die brennende Tagesfrage schlug die
Kunde von dem Falle Plewna’s hinein, die, wie wir»bereits gestern in der »Neu1·ten Post« gemeldet, die seen-·digste Aufnahme in Niga gefunden. Und Riga’s Jn-
teresseii sind ja, wie in keiner unserer baltifchen Städte,
»unau:—gesetzt an die Vorgänge auf dem Kriegsschauplatze
und an den Krieg fluch durch äußere Momente gefesseltgewesen: außer den zahlreichenVerwundeten beherbergtes seit Kurzem eine größere Anzahl tü r! i s che rG e ·-san genen in feinen Mauern: am 28. v. Mts. tra-
fen 26 Officiere und 476 Soldaten hier ein. Sie wur-
den, wie die Rig. Z. mittheilt, von 2 Compagnien
des Malojaioslawfchen Regiments und unserer Stadt-
garde empfangen. Bei der baltischen Waggonfabril
verließen die Gefangenen« die Eifenbahnrvagem um in
die Kaferneii inder Moskauer Vorstadt abgeführt zu
wetten. Die Türken boten in der Mehrzahl einen.
kläglichen Anblick. Jhre Kleidung befand sich größten·
theils in sehr üblem Zustande, eben so ihr SchuhwertViele arabische Phyfiognomien wurden bemerkt.

St. Pttrtlibntxh 29. November. ,,Plewna ist ge-
fallen» — das ist auch heute noch« der Ruf, ioelcher inder Presse und in der Bevölkerung wiedertönt und alle
anderen Fragen zurückdrängt. Schon aber läßt sicheine Wandlung in dieser« Fesistinimung wahrnehmen:man bleibt nicht mehr, rückbaltslos sich seiner Freude
hiagebeniy bei dem Ereigniß selbst stehen, sondern faßt»bereits schärfer die Folgen desselben für· die Zukunftins Auge. Die deutschen Residenzblätter und die russ.VIII-Z. sehen in dem Falle Plewncks den ersehnten
Vorboten des Friedens «,,DieNachrichtvoniFalle
Plesvna’s«,»läßt sich das letztgenannte Blatt verneh-
men, ,ist die Nachricht vorn Friedensfchluß und von
der Rückkehr der Puppen, die so lange in Bulgarien
geweilt, die so geduldigNoth und Entbehrungen er-
tragen. Zugleich mit dem Weihnachtsfeft werden wirunsere tapferen heimkehrenden Krieger begrüßen, und
um so herrlicher und feierlicher wird in den« Kirchen
der Weihnachtsgesang ertönen: »Ehre sei Gott in der
Höhe, Friede auf Erden und den Menfchen ein Wohl-
gefallen!« — Anders begrüßen die »Rufs. Welt« und
d e,,Neue Zeit« das freudige Ereigniß: eine weitere
Etappe auf dem Wege nach« Konstantinopel
ist nach ihrer Meinung mit Plewna gewonnen· »Die
»volle Bedeutung der Capitulation Plewna’s zu schä-
tzen, ist,« beginnt die ,,Neue Zeit« ihren Leitartikeb
,,i:n gegebenen Augenblick ein Ding der Unmöglichkeit.
Der gegenwärtige Augenblick entscheidet über das Loos
der Türkei. Verschwunden find die Wetterwolkem welche
den Horizont, verhüllten und die hellen Strahlen der
Sonne strömen lebenfpendendeKraft in das russifrhe Volk.
. . . JrnOsieiiivird es helle, aber im Westen sammeln fiel)
Wolken. Nur Deutschland grüßt zu uns herüber und
in Berlin erfchallen die Töne der rusfifchenNationalsHymne und rühmen die Heldenthaten unserer Armee.
An dem Ufer der Themfe erklingen andere Laute —

Rufe zur Einmifchiing, zur Hetzjagd auf den Ruhm
Russland, auf das große Werk Rußlaudsx ,,fchnell,
schnell, hemmet Rußland, vereinigen wir uns zn einem
gemeinsamen europäifchen Concert und entreißen wir
Rußlands dieFrüchte seiner Auftrengungem seiner Opfer,
seines Blutes-l« So haben wir die Reden, die von
den Ufern derThemse zu uns herüberdringem wieder-
zugeben» Aber auch den Sinn der ruffifchen Gegen-
rede vermögen wir im Voraus zu deuten. Es werden
sunftreitig kühne, freie Worte fein, würdig einer Groß-macht, welche allein ihre Angelegenheiten in die Hand
genommen und allein dieselben zu Ende führen wird...
Auf dem heute hell erglänzenden Osten ist unser
SchicksaltLAntheil verzeichnen Nicht umsonst haben wir
uns von Norden nach Süden, zwischen West und Ost
hin, ausgebreitet. Vom Westen kamen uns die Ideen
der Aufklärung; diese ini Schmelzofen russischen
Geistes verarbeitend und gleichsvvhl unsere. Unab-hängigkeit ihrem Wesen nach·waht»end- müssen w«
herrschen im Ostend dort, wo die russischen Heere das
Licht unserer Sonne entzündet haben; Der Osten inußunser fein, unsere Anstrengung» tnussen We FVUchIE
tragen in allererster Linie sur uns und· durch uns den
getnechteten Völlerfchaften — — Nllssllche GslchUtzs
schirnien den Eingang in« das Schwllkzs Meeks By-
zakkz ist der Fkeihafen für viele Volksstanime und der
Rasse fahrt sich dort wie zu Hause« De! VIII! Des
Goldenen Hornes ist gefüllt mit rufsilchsll Ochlssskls
welche dort die Erzeugnisse unseres Südens Thisbe«-
Dort glänzen die Moscheen mitnhren fchlanken Minn-
rets und in einer Reihe mit ihnen, UUM UPPTAFU
Vrachkgäkieky erhebt sich das Kreuz der hlg- Sei-DE«-
Das, was dem Chkistengott geraubt, das, wvvnt d«
iTükke seinmTxiumph in Vyzanz begann; des! TUUMPV
Mayomedg aber« Christum, wikd Chkcstasnixruckesftsttsts
Zahlreiche andere Kirchen erheben stolz Ihre AMICI«-
trönten Kuppelm Das SchwarzHMeer ergkäszt VIII!
rufiischen Wimpeln und für uns offnen stch THE Ha-
fen. Kühn und furchtlosiblickt der Rufs-e um sich UIID
spricht: alles Dieses — es ist meinWerh etküklfk M«
fchwerer s2flrbeit, um hohen Preis, aber gewaltig find
dafür auch die Erfolge. —-

— —- Werdenspivir Sol-
ches erleben? — -—— Wird Plewna »zur»Pforte von
Byzanzls bildet sein Fall den ersten »SchMk CUf is«Stadtsm UnsereLosung lautet: Vorwartsl vorwärts»

Hoch flattert die Fahne der Befreinn d« tj 1Fahne der Wiedergebukt eines große? Vblkslfiakkitijikege
iåndchRiåßland Esset-») wird von dieser Fahne nich:

ei «en. —Das find in Kurze die Traume der »NeuenZ« M! MPVSEU NOT) dem Falle von Plewna.

. S
Neu eiste P p st. ·c— Pttersbnkih I. Der. Die hiei en Bl"tt b «

-

get! snoch mehre Einzelheiten über diescgapitulcclitierirn
man Paschas Denselben zufolge wurden, nachdem Os-
Man Pascha ans· Ple·wna. ausgerückt war, ebenso alle
Befestigungen wie Plewna selbst von General Skobelew
und den Ruinänen besetzi, so daß die Türken als sie von den
Gkencldieren zuriickgeivorfeip nach Plewna«zu-rü ckeilten je-den Rückzug abgeschnitten fanden. Die Nachricht von der
erfolgten Capitulation wurde St. Majestäh der von der
Nedoute Radifchewo demKampfe zusah von« dem OberstMpmwski überbracz»t, den Se. Mai. ais seine« Frager-
Adiutaiiten zu begrußen geruhte. Das Heer brach, alses DIE Nachkkcht erfuhr- in nicht verstunimen wolleiide
Hurrahrufe aus.
GesInTYtzäFolxl-si«« wird .Bukarest gemeldet, daß die
— er m evna
400 hexrage ·

genommenen Geschutze
··

Trillo, Nov. Abends. Se. Kais Hoh. der Groß-furst Michaetzist heute ZU;- Uhr Nachin hieher zukjjckgekehxk
und hielt seinen Einzug in die Stadt unter unendlich-amJubel des Volkes, nachdem Tags vorher die Nachrichtvon der«Einiiahine Plewnas hieher gelangt war.

» Dritte» 11. Der. (29. Nov) Die Nachkichr das;
Furst Vismarrk krank sei und nicht 1iach Berlin zurück-
kehren konne, hat hier allgemeines Murren erregt. Jn
der Gefellfrhaft wird laut davon gesprochen, daß eine
langere Abwesenheit des Kanzlers von der Hauptstadt
die Jnteresfen des Reichs schädige und daß dieser Sache
ein Ende geniachvwerdeii müsse. Wenn Bisniarrk die
Geschafte nicht weiter fuhren konne, so inöge ein Anderer
an seiner Stelle ernannt werden. Die hiesigen Zeitun-
gen zeigen sich durch solche in der Gesellschaft laut
werdende Stimmung sehr beunruhigt »» iWien, 12. Der. (80. Nov.), Abends. Der Wiener
,,Presse« wird aus Sistowo gemeldet: Osman Pascha
ist schwer verwundet, indem ihm durch eineKugel ein
Bein zerschmettert worden. Von den Rassen sind ek-
beuiet worden: 70,000 Geivehrcz 247Feldbatterien und
f40 Positionssxeichütze Es heißt, Ossniasi Pascha werde
in Susdiii iiiternirt werden. -

London, 12. Der. (3»0. Nov.) Vei dem gestrigen con-
servativen Banket »in Edinbiirgh erklarte der Kriegsmiiiister
Hardih die britifche Regierung warte· sehnlichst auf eine
passende Gelegenheit, das Ende des Krieges herbeizuführen.

London, »13. (1.) Derbr. Auf einer gestern abgehal-
tenen Arbeiterversanimlung in Edinburgh hielt Hardy
eine Rede, in welcher er erklärte, wenn es« sich darum
HUFIPLIG die JnsteressenEngtandssiind das Gebäude des

sbritischen Reichs zu vertheidigen werde das Land alle
Krräste ausbieten, um jeden Angriff auf die englische
Fahne und die Flotte, welche die bed·eutendste in Listen,
Afrika und Llmerika sei, zii verhindern. Pflicht Englands
sei es, jede Schinalerung englischen Besitzthums zu ver-
hindern; er hoffe, die Einnahme Plewnas werde den
Frieden herbeiführen, könne aber nicht glauben, daß ohne
geeignete Jnterveiitioii Englands der Friede geschlossen
werden wurde.

Paris, 11. Der. (29.« Novbr). Der ,,Figaro« glaubt
zu wissen. dxiß Batbieauf die Bildung eines Cabinets
verzichtet habe. «

« gonsiantinopeh 12. Der. (30. Nov) Eine einfluß-
reiche Partei ist überzeugt, daß dieTürken mit einer
neuen itlushrbuna von 200,000 Mann noch Widerstand
leisteii könne nnd dringt auf diese Maßregel. . «

Ziielgraih U. Der. (29. Novbr.). Morgen wird die
Unabhängigkeit Serbiens prorlainirt werden. Man hat
dieses Datum gewählt, weil die- Mächte am 12 December
1830 Serbien als autonomen Staat anerkannt haben.

Telegramme der Neuen Diirptschrn Zeitung.
St. Peterobnrzh l. Der., Abends. Aus dem Haupt-

quartier Plewna ist dem Regierungs-Anzeiger das nach-
folgende isffirielle Telegranim zugegangen:

Unsere bei der Einnahme von Plewna erlittenen
Verluste, von denen fast aussrhließlich das Grenadier-
Corps betroffen worden, belaufen sich an Todten und
Verwuiideten ans 57 Ofsiriere und 1792 Genieine Durch
die Capituliition der feindlichen Arniee sind uns nach
Aussage des gefangenen Stabschefs der türkischeii Armee,
Tevern Pascha, zugefallen: 4000 Trophäeiy 10 Pasii)a«s,
128 Stabsoffiriere 2000 Oberoffiriere, 36,000 Mann
Jnfanterie, 1200 Mann Cavallerie und 77 Gesihützesz

St. 1i1ktrrobarg, 2. Der., Morgens. Von St. Kaif
Hoh. dem Ober-Commandirendeii der activen Armee ist
das nachfolgende Telegrainni eingegangen.

Am 30. Novbr. griffen die Türken, nachdem sie den
Lom überschritten, das bei Metfchka stehende Corps »Sr.
Kais. Hob. des Großfürsten Wladimir Alexandroivitsch
an. Nach einem äußerst harinäckigen Kampfe wurde. der

Feind zuriickgeschlagea

Formen, Donnerstag, 13. (1.) December. ,,Daily
News« wird aus Plewna vom 11. Der. (29. Nov)

berichtet:- Seit drei Tagen wußtewdie Müssen, daß
Osman Paschcks Pxoviccntksschöpft se! Und M? Ausfall
vorbereitet werde. Das russische Ober·-Coniinando« brachte
ferner in Erfahrung, daß die ganze tufklfchf Armee Un«

weit der Vid-Briickc roncentrirt werde. Diese Meldung
bestätigte auch Skobelew, welcher» entdeckt hatte, daß die

Türken in aller Stille die KUfchUIV-"NEVVUtE- sowie alle

Positioneii aii den Grünen Bergen geräumt hatten, wor-
auf Skobelew sogleich dieselben besetzt hatte. Am
Montag Morgen· um« 7 uhe iioeescheitteke die Tinte»
VIII· »V1V« UND gkIsfeN DIE Ulsslschen Positionen mit solcher
Heiklgkelk AU- DCIß sie das sibitifche GrenadiersRegiineiit
fast· anfrieben und eroberten die russischen Batterienx
Die Turken geriethen jedoch sodann unter das Feuer
von hundert Kanonen der zweiten russischen Linie, wirk-
den aufs Neue von den Grenadieren angegriffen, welche
die» ihnen genommenen Batterien znrückeroberten und
entschlossen die Türken nach kurzem Bajonetkampf
zuruckwarfen Darauf wurde das Feuer hinter den Vio-
Ufern bis halb Ein Uhr fortgesetzt, worauf auf beiden
Seiten das Feuer verstummte und bald darauf der Par-
lamentair Osman Paschas erschien, der die Eapitula-
tionsverhandlungen eröffnete, die in der Folge von Os-
man Pascha persönlich fortgesetzt wurden.

Paris, Freitag 14. (2.) Der. Morgens. Dufaure istes gelungen, einCabinet zu constituiren Es haben in dem-
selben übernominenr Dufaure, der zugleich das Präsidium
führt, die Justiz, Marcere das Innere, Waddington das
Aeußere, General Borel das Portefeuille des Krieges,
Adiiiiral Pothuau die Marine niid Leon Sah die Finanzen.

(Während desDruckes eingegangen-J »»

St. Zxirtkrrsbiiw Freitag, 2. Decbr» Mittags. Vom
Kriegsschauplatze geht soeben die officielle Mittheilung ein,
daß der Angrifs auf« Je.Kais Hob. den Großfürsten Win-
dimir von 60 türkischen Bataillonen ausgeführt worden.
Der Angriff des Feindes richtete sich vornehmli ch auf un-
ser Centrum und unsern linken Flügel. Die Türken
wurden, nachdeni auch« unser ganzes zwölftes Corps in
den Kanipf eingegriffen hatte, nach Krasnoje zurück-
geworfen. . - ·

Der Verlust des Feindes ist, da ihm der Wegenach
Jvano - Tschiftlik abgeschnitten. zourde, ein «sehr« großer.
Unser— Verlust ist noch uiekztseisigesteiit worden, beiäuft
sich jedoch auf weniger alsZOO Mann. —
.--j-j
»«TTT ·« ·—""f«f——sp·j—«

Das am vorigen Sonntage den 27. Nov. im gro-
ßen Hörsaale der Universität zum Besten des Hilfs-
vereins veranstaltete Vocal- nd JnstruinentaliConcert
hat einen Reinertrag von ZMBL 92—.Kop. ergeben.
Für diesen ebenso reichen als sagt
den verehrten Leitern des Unternehmen -
Mitwirkenden den wärnisten Dank « ««

I
im Namen des Hilfsvereins

« Dr. F.Bidder.
"Wie irsix soeben erfahren, .ist Seitens des Gouver-

neurs unserer Provinz an den Chef der hiesigen ftädti-
schen Polizei die telegraphische Anfrage gerichtet "wor-
den, ob in Dorpat die erforderlichen Räumlichkeitenzur Unterbringung türkischer Gesange;-
ne n vorhanden seien und wie viel von denselben hier
untergebracht werden könnten. Nachdem sich der Her:
Polizeimeister mit dem Rathe der Stadt in Relation
gesetzt, hat sich, wie wir· hören, ergeben, daß in der
an der Rigaschen Straße belegenen Kaserne die erfor-
derlichen Räume zur Unterbringiing von 300 Mann
vorhanden seien und auch etwa« sechs türkische Offieiere
in der Stadt untergebracht werden könnten· Sonach
werden wir wohl demnächst der Ankunft von türkischen
Gefangenen in der angedeuteten Zahlentgegeiizusehen
haben. - -

Die glänzenden Erfolge der russischen Waffen regen
auch die Opferwilligkeit aufs Neue an. Jeder möchte
in seiner Qlrt und mit dem, was gerade ihm zu Gebote
steht, etwas zur Linderuiig der Noth beitragen, die durch
den Krieg verursacht worden ist. So haben die Sän-
gerdesHandwerker-VereinsausihreinLieder-
vorrathe, der zum Theil scherzhaste Sachen enthält, ein Pro-
gramm zusammengestellt, und gedenken am Sonnabend für
Mitglieder, am Sonntag für das größere Publicum eine
Abendunterhaltung zum Besten der Verwundeten zu veran-
stalten. Dieselbe wird sich nicht wesentlich von den »Unter-
haltungeii« an den Monatsabenden unterscheiden, aber das,
was der Name sagt: »Unterhaltung«, ist an diesen Abenden
in reichem Maße geboten worden. Unter den activen
Sängern sind zwei, welche zum Militärdienst ausgehoben
sind und spätestens am Anfange der nachsten Woche zuihren Truppentheileii »abgehen müssen. Es spricht sur
den Geist, der zur Zeit unter den Sangern herrscht, daß
diese jungen Leute den Uebungen der anderen bis zum
letzten Momente beizqewohnt haben. Oesfnet sich ihnen
in ihrer neuen Stelliing ein ähnlicher Kreis, so wird
mit ihnen ein gutes Element in denselben kommen, das
auch dem Verein zur Ehre gereichen kann. Bleiben sie
aber vereinsamt, so haben sie wenigstens. das Gefühl,
daß ihre früheren Genossen ihrer in Liebe gedenken, und
kehren sie zurück, so wird ihnen in der- Heimath wenig-«
stens ein Ort freundliche Flufnahnie gewähren und ihnen
Gelegenheit bieten, die fruherenIBeziehungen wieder an-
zuknüpfen » L.

Wreiireiexxzsejsc (en gross-J.
Reval, den 26. Novbr.

Salz pr. Tons-is. . «. . . . -— Rbl.—Kop. 10 Rbl.— Kur.
Viehsalz pr. Tom-«« Er 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norivegischc Heringe— or. Tonne . J22 Eli-·— K. —- 24 R. — K.
Ströinlinge pr. Tonne . .

«.
. 20 .)—c -—-»K. —- 21 R. -— K.

HcupnPud 70Kvp.
StrohpnPuo . . .· .»

.
. :

. . -35Kop.
FinnL Eisen, e;--ichiniedetes, in Otangen pr.·Berk. . 25 RbL
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Abt.
Brennholz: Birkeneislz pr. Faden . . . —.—.

. . 6 Jtjqi
Verantwortlicher Redacteurx Dr. E. Mattiesem

Läuse Dörjztjclze Zeitung.
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28L Sonnabend, den 3. (15.) December 1877.

eefllötptsche Leitung.
Ctfcheint täglich

mit Ausnahme de: Sonn- Und hohen Festtagex Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens-bis

7 Ubr Abends, ausgem von 1———.3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis» für die viergespaltene Kotpuszeile oizet deren Raum

bei tsxeinäaliger Jnsettion ä 4 Rose.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich s Rbl., vierteljäd:1kck- 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Vetsendung durch die.
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop , halbjährlich 3 RDLZZ Kojz

vierteljähriich 1 RbL 75«Kop.

»

Abonnementsstlnzerge sur« das Jahr« 1878. .

Die »Nein Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1878 in bisherige-r Weise forterfcheinem Auch die AbonneinentssPreise
bleiben dieselbenx « · » · S

in DorYat mit Zustellutigt durch die Post bezogen:
für ein Jahr . . . . . . 6 Rbt — Kop. . . .

. . 6 Rbl.·50 sit-P. "
für ein halbes Jahr. . .

. 3 ,,
—- ,, ·.

.
.

. . 3 » 25 »

für ein Vierteljahr . .
.

. 1 » 50 » . . . . . .. l » 75 » »
Die Bestellungen sind direct an die Expeditioii zu richten. Die Versendiing durchdiezPost geschieht unter Kreuzbaiid niit gedruckter

Adresse des Enipfätigersx Klagen über unregelmäßige Zustelliing wird die Redaction jederzeit vertreten. g . h
» Cl. gliatlieseiks Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.

Inhalt.
Politischer Tagesberichh
Vom Kriegsschauplatzr.
Inland. Dorpat: Bericht über das Reichsbudget des Jah-

res 1876. Rigm Vorversammlung Eisgang Revah Corre-
spondenz des »Golos«. Mitaux Stadtverordneten-Wahlerc. St.
Ptekersburw Hoffnungen und Wünsche Kam: Aus« den s2os-
lclckcd sP

Neueste Post. Telegrammr. Aus dem Dorpatschen Kreise.
Aus dem Werroschen Literarisches. Hand» u. Börs Nachn

Feuilletotr. Die Lage in StambuL Vermis ehre-«.

Politifcher Tagesberichn
Den Z. (15.) Dec.

Die neuliche, im direkten Gegensatz zu den bisheri-
gen osficiösen Mittheilungen stehende Meldung der
,,Nordd. Aug. Z.«·, daß Fürst Bismarck aus Gesund-
heitsrücksichten nicht nur den ganzen Monat December
sondern wahrscheinlich sogar bis zum Frühjahr in Barzin
bleiben werde, wird von der in» dieser Beziehung meist
gut insormirten ,,Deutsch. Reichs-Corr.«· bestätigt. Die
Correspondenz sügt»hinz·u, das; der Fürst— vielleicht« in
der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr auf ei-
nige Tage nach Berlin kommen, bald» nach Neujahr
aber wieder nach Varzin zurückkehren dürfte. Hochpolitk
sehe Ereignisse würden dieser Entschließung jedoch nicht
zu Grunde liegen. Die »D. Reichs-Corr.« dementirt
femer die Nachricht, daß der Gesundheitszustand des
Reichskanzlers sich in neuerer« Zeit verschlimutert habe.
Der Fürst Bismarck befinde sieh vielmehr in ganz
befriedigendem Wohlsein und mache täglich seine ge-
wohnten Ausflüge zu Pferde, wie auch zU Wage« M
seinen umsangreichen Besitzungen und deren Umgebung.
Der Verkehr zwischen Berlin und Varzin sei ein sehr
lebhafter und regelmäßiger, sodaß auch trotz des Urlaub-es
der Fürst sich mit den Regierungsgeschästen unausgksptzk
befassr. — Jn eigenthümlichem Gegensatz zu diesen

Jcntllcto«n.
Die Lage in Stambub

Während die Ereignisse auf dem Kriegsfchauplatze
ins Rollen gekommen find und wir wohl bald von
weiteren bedeutungsvollen Vorgängen auf demselben
vernehmen werden, ist. in der Hauptstadt der Türkei
die Aufregung unter den Muselmännern in stetem
Steigen begriffen. Jn den Kaffeehäusern der türkifchen
Viertel, diesen alten Nestern so vieler Revolutionen und
Verschtvörungem herrscht ein unheimliches Leben: überall
sitzen dichte Gruppen beisammen, stecken ohne Rücksicht
aus die sonst sehr gefürchteten geheimen Polizisten die
Köpfe zusammen und verhandeln im leiseften Flüster-
tone. Unter den Anwesenden bemerkt man sehr viele
Softas, darunter einige, welche die im vorjährigen ser-
bischen Feldzuge errungenen Decorationen angesteckt haben.

Von der unglücklichen Wendung des Krieges für
die Türken ziehen augenblicklich die Muradisten den
meisten Vortheil. Es läßt sich nicht mehr übersehen,
das; diese Partei, deren Führer mit unglaublicher Thä-
tigkeit für die Verbreitung ihrer Ideen s wirken, von
Stunde zu Stunde mehr Anhänger in den niedrigen
Volksfchichten findet. Dem gemeinen Manne wird be-
greiflich gemacht, daß Abdul Hamid eigentlich nicht
Sultan, sondern nur der Vekil (Stellvertreter) feines
erkrankten Bruders SMurad sei, und daß er die Verpflich-
tung habe, sein Amt sofort in die Hände seines Bruders
niederzulegen, falls dieser seine Gesundheit wiedererlangt

habe. Da dieses nun inzwischen im vollsten l1mfange
eingetreten sei, so müsse Abdul Hamid —- nothigenfalls
mit Gewalt — gezwungen werden, dem Throne zu· ent-
sagen und das Kalifen-Amt an den allein berechtigten
Murad abzutreten. So lange dies nicht geschehen fel-
werde der Zorn· Allahs mit furchtbarer Gewalt gegen
alle Osmanen wüthen, da alle Recbtgläubigeii die Ver-
pflichtung hätten, dem wirklichen Kalifen Tllkuxad zur
Herrschaft zu verhelfen, und da sie, durch Verabsaumung
dieser Pflicht, sich zum Mitschuldigen eines in Allahs

Slfttttheilitngen der Dtslik Reichs-Ente. steht die That-
iaszehcy daß in parlamentarischen Kreisen versichert wird,
Futst Bismarck habenach Berlin geschrieben, sein Ge-
sundheitszustand ermbgliche ihm noch nicht die Zurück-
nahnte seines Entlassungsgesuchs Die Köln. Z. giebt aus
Berltnfolgendes Bild der gegenwärtigen Lage:
»Die Nachricht, daß Fürst Bismatck vielleicht erst im
Frühjahr, also nach dem Reichstsagm nach Berlin zurück-
kehren werde, macht bei der ohnehin gedrückten Stim-
mung den llbelsten Eindruck. Man zerbricht sich den
Kopf, wie der jetzt bestehenden Regierungslofigkeit
abzuhelfen sei. Einem auswärtigen Blaite wurde
jüngst von hier telegraphirt, es ständen wichtige Verändei
rungen im Reichskanzler-Amte bevor. Hier läuft seit
der Uebersiedlung des baierischen Abgeordneten Frei-
herrn v. Stauffenberg aus München nach Berlin das
Gerücht um, er sei dazu bestimmt, an Stelle- des Herrn
Hofmann Präsident des ReichskanzlersAmts zu werden.
Ob aber diesem Gerüchie mehr zum Grunde liegt als
die Erzählung, daß der fchriftlittse Verkehr des Reichs-
kanzlers mit Herrn Hofmann sich nicht durch zu große
Höflichkeit auszeichne, müssen wir dahingestellt sein las-sen— Auch spricht man von Neuem davon, l daß-»Herr
v. Bennigsen in’s Ministerium eintreten werde. Die
kirchlichen Angelegenheiten— befinden sicb eben so in der
Schwebe wie die politischenE — Ein anderer Corre-
fpondent der Köln. Z; bezeichnet die Nachricht von dem
Fernbleiben Btsmarcks als ,,Versuchsballon«. Die
Nachricht von Staufsenbergs Eintritt in den Reichs-
dienst ist inzwischen detnentirt worden, ebenso wird
jetzt die Angabe, das; Bennigsen das Ministerium des
Innern übernehmen werde, als falsch bezeichnet Was
aber heute falsch ist, kann morgen richtig sein: von
officiösen oder halbosficiellen Dementis ist nicht immer
viel zu halten. «

Während noch soeben die Regiernngskrisis in Frank-
reich ihren Abschluß durch ein Ministerium Batbie er-
halten zu wollen schien, hat uns der Telegraph gestern

Augen höchst strafwürdigen Frevels machten. Die letzten
Ereignisse aus dem Kriegsschauplatze seien, so wird dann
weiter calculirt, ein greisbarer und selbst den Beschränk-
testen einleuchteuder Beweis dafür, das; Gott seine hel-
fende Hand bereits von seinem Volke abgezogen habe.
Um sich Allahs Schutz wieder zu sichern, sei vor Allem
nöthig, daß Mnrad in den Besitz der ihm zustehenden
Herrschast gelange.

Man kann sich leicht denken, welch mächtige Wirkung
dergleichen Anreizungen unter den augenblicklichen Ver-
hältnissen bei einem Volke haben müssen, dessen politische
Anschauungen noch immer so sehr mit religiösen Ideen
verquickt sind, daß sich gar nicht mit Sicherheit angeben
läßt, wo die einen anfangen und die andern aufhören.
Dazu kommt noch, daß die überwiegende Mehrzahl der
Sostas jetzt in muradistischem Sinne wirkt. Denn von
den Softas zweiselsohne sind jene Placate ausgegangen,
welche sich in einer— der letzten Nächte von unbekannter Hand
an der Amtswohnung des ScheichiuliJslam und den
HauptsMoscheen in Stambul angeschlagen fanden, in
welchen die Sostas das Recht sür sich in Olnspruch neh-
wen, darüber Aufsicht zu führen, ob die Regierung sich
aus dem rechten Wege befinde. Es wird dann ausein-
andergesetzh daß dies aus verschiedenen Gründen nicht
der Fall sei, besonders deshalb, weil Abdul Hamid nach
der Wiederherstellung Murads gar nicht mehr zu Regie-
rungshandlungen berechtigt, sondern «ii«ach dem Koran
zur sosortigen Abdankung rerpflichtet sei. Komme er,» so
schließt drohend die Erklärung der Sostas, dieser Pslicht
jetzt nicht ungesäumt nach, so sei das Volk nicht mehr·
zum Gehorsam gegen ihn verbunden, denn der Koran
sage: Lattaateh limaehiukin ümak sigenl ctialjki

sKein Gehorsam gegen ein geschafsenes Wesenszwelches
sich im Stande des Ungehorsains gegen den Schopser
befindet) Die Placate wurden naturlickzSeitens der

Polizei sofort vernichtet, doch hatten die SostasHdorge
dafür getragen, daß Olbschristen derselben in genugender
Vlnzahl unter dem Volke zur Verbreitung gelangten.
Die Regierung ist bestürzt ob dieses Vorkoininnisses und
unterschätzt die Llusregiing nicht, welche die Erklärung

die Mitiheilung gebracht, daß Du fa ure die Auf-
gabe der Neubildung des Ministerium erfolgreich gelöst
hat. Allerdings lassen schon die neuesten uns vorlie-
genden Blätter erkennen, daß unvorhergesehene Schwie-
rigkeiten Batbie seine Aufgabe nicht gelingen lassen
würden und bereits findet sich die Andeutung, daß vor-
aussichtlich Dufaure aufssNeue den Auftrag erhalten
werde, zur Cabinetsbildung zu schreiten. Der» ,,Temps«·
meidet, Herr Batbie hätte bei der Annahme der Mission.
ein neues Cabinet zu bilden, zu dem Nterscball Mae
Mahon geäußert, daß er zwar das Scheiiern der Com-
bination Dufaure bedauere, aber doch die ihm über-
tragene Mission nicht von der Hand weisen könne.
Batbie habe ferner in der Gruppe der Constitutionellen
erklärt, daß das neue Cabinet zwar nicht speciell zum
Zweck der Auflösung der Dep.utirtenk·arn-
mer gebildet werde, daß es« aber bereit sein würde,
dieselbe zu fordern, wenn sie unvermeidlich werden
würde. Hiernach hätte also, falls die Bildung des
Cabinets Batbie gelungen würde, die Auflösungsbewe-
gung von Neuem begonnen, und damit wäre der Kampf
auf dasjenige Terrain hinübergespielh auf welchem
die—Bonaparti»ften, die sich immer mehr als die Herren—-
der Situation fühlen, die Erfüllung aller ihrer Hoff-
nungen erwarten. Wie derPariser Special-Eorrespondent
der Nat-Z. meidet« waren denn auch die bonapartistk
schen Mitglieder beider Kammern auf dem letzten Erri-
pfange im Elyfåepalaste besonders zahlreich erschienen.
Es erklärt sich daher, daß die von den Jmperialistecr
zur Schau getragene Siegesgewißheit insbesondere bei
einem Theile der constitutionellen Parteigruppe von
Neuem Bedenken hervorruft. Nach einem Berichte des
,,Soir« über die von den Confiiiutionellen des Senats
am 19. Der. abgehaltene Versammlung machte Batbie
von den letzten Zwischenfällen Mittheilung und hob
die Loyalität und den guten Willen hervor, von denen
der Niarschall Beweise gegeben habe. Batbie nahm
zugleich zur Erfüllung der ihm ertheilten Mission die

der Softas i-m Volke hervorrufen wird. Doch glaubt
man einstweilen noch anskeine Gefahr, da den Aufrüh-
rern, so weit bekannt, die materielle Macht mangelt,
ihre Absichten zur Ausführung zu bringen. Jnzwischeii
wird Piurad auf’s Schärfste bewacht, alle Volksansamm-
lungen und heimlichen Zusammenkiinfte sind neuerdings
verboten worden und die Zeitungen haben —- bei Strafe
der sofortigen Unterdrückung —- den gemessensten Befehl
erhalten, aller dieser Verhältnisse in keiner Weise Er-
wähnung zu thun. ’

Es läßt sich schwerlich schon voraussagen, welche Fol-
gen die jetzt entstandene Bewegung haben wird, da hier-
bei tausenderlei Verhältnisse in Betracht kommen, deren
endgültige Gestaltung in diesem Augenblicke noch. nicht er-
folgt isn In nicht geringem Grade aber wird die Lage
erschwert und die Propoganda der Anhänger Murads ge-
fördert durch die unkriegerische wir müßten sagen muth-
lofe Haltung, welche der regierende Sultan zur Schau
trägt. Durch ausnehmenden persönlichen Muth hat
sich der Abdul Hamid niemals ausgezeichnet· Seit-
dem vollends die türkischen Armeen sowohl in Eu-
ropa als in Asien Niederlagen über Niederlagen er-
leiden und in demselben Maße die Erbitterung der haupt-
städtischen Bevölkerung wächst, ist Abdul Hamid die Beute
der maßlosesten Angst —- nicht so sehr um das Schicksal
des Reiches, als um das seiner eigenen Person. Man
kann darauf aus hundert kleinen Anzeichen schließen, die
in ihrer Gesammtheit sehr deutlich sprechen und selbst
Denjenigen die Augen öffnen müssen, die sich sonst viel-
leicht durch die kriegerischen Ansprachen täuschen ließen,
wie sie der Sulttan ab und zu einmal an ein Regimenh
das ins Feld gegen den Feind abmarschirh oder an eine
neuformirte Abtheilurig des hauptstädtisclyen Biirgermiliz
richtet- So ist es gewiß kein Zufall, daß vor dem Pa-
laste, in welchem der Sultan residirt, in voriger Woche
zwei complete Ariillerieb atterien aufgefahren worden
sind; es ist gewißkein Zufall, daß der Sultan fast gar
nicht mehr seine Wohnung· verläßt und wenn er es doch
thut, nur unter ungewöhnlich starker Escorte; es ist ge-
wiß kein Zufall, wenn »aus den Depots des Krieg-Zwi-



Mitwirkung seiner Collegen in Anspruch. Die Sena-
toren Bocher und Lambert de Saint Croix roiesen auf
die Gefahren einer abermaligen Auflösung der Depa-
tirtenkammer und auf die Nothwendigkeit hin, zu parla-
mentarischen Gewohnheiten und Regeln zurückzukehren.
Ein Mitglied der Versammlung schlug vor, nochmals
an die Hingebung Dufaure’s zu appelliren und
denselben zu ers,uchen, daß er den Marschall behufs
W i ed e r a u fn a h m e der Verhandlungen auf’s Neue
um eine Besprechung bitte. Diese Ansicht schien Seitens
der Versammlung und selbst Seitens B atb i e’s, der
dem Patriotismus und der Uneigennützigkeit Dufaure’s
hohe Anerkennung zu— Theil werden ließ, einer günstigen
Aufnahme zu begegnen. —- Jn hohem Grade wahrschein-
lich ist es, daß hiernach Dufaure aufs Neue mit dem
Marschall angeknüpft und dieses Mal ein bereitwsillige-
res Entgegenkommen Seitens desselben gefunden hat.
Wenigstens ist gewiß, daß der Marschall von feiner
früheren Forderung, die Minister des Auswärtigem des
Krieges und der Marine außerhalb jeder parlamenta-
rischen Einwirkung zu wissen, Abstand genommen hat,
da das uns gestern zugegangene Telegramm auch für
diese drei Portefeuilles neue Namen aufführt

Aus Konftuntinopel ist uns durch den Draht noch
keine Nachricht» zugegangen, welche über den Ein-
druck berichten, den die bereits vor fünf Tagen erfolgte
Capitulation Osman Paschas in rer Haupt-
stadt hervorgebracht hat. Den letzten uns vorliegenden
Berichtenzufolge trug man sich dort noch mit der
Hoffnung, daß es entweder· Qsman Pascha gelingen
werde, sich durchzuschlagem oder daß ihm von auswärts
Hilfe zu Theil werden würde. Jn dieser Hinsicht
scheint man namentlich von einem Eingreifen Snleis
man Paschas besondere Hoffnungen gehegt zu haben.
Der Pol. Corr berichtet man ferner über einen außer-
ordentlichen Minister rath, der am 24. v. Mes
im Sternenkiosk abgehalten worden und in welchem
die Fortführung des Krieges bis aufs Aeußersie be-
schlossen worden sein soll. Eswurde die Mobilisi-
rung der gefarnxnten Bürgergarde des Reiches und die
Bildung einer großen Reserve-Armee, die Bewaffnung
und Einreihung der chriftlichen Unterthanen des Reiches,
schließlich die Erlassungg eines Aufrnfes an alle Beken-
ner des Jslams in Asien und Afrika angeordnet.
Noch in der Sitzung wurde der kaiserliche Jrade, be-
treffend die Mobilifirung der Bürgergarde und Ein-
reihung der Christen, redigirt, vom Sultan approbirt
und zur-Drucklegung abgefehiclt Jn der Nacht ver-
kündeten die öffentlichen Ausrufer in Stambul und
Pera den Jnhalt des Jrade, welcher die mohamedani-
schen Milizmäniier nicht wenig überraschte, die auf eine
fo rasche Assimilirung mit der regulären Armee nicht
gefaßt waren. Was den Appel an die Mohamedaner
der ganzen Welt betrifft, so wurde dessen Erscheinen
bis zur Feststellung des Textes verzögert, welche dem
gelehrten Munif Effendi übertragen wurde. Munif
Effendi, ein syrischer Araber, ist Meister des orientali-
fhen Styles und wird den ganzen Pomp desselben in
der Proclamation des Kalifen an die Gläubigen
entfalten.

Einem aus Srna, 5. December, datirten Telegramme
des Wiener »Fremdenblatt« zufolge befindet sich
Sultan Mllrad noch am Leben und wird von seinem
Srbwager Nuri Pascha aufs Sorgfältigste bewacht.
Ein Anerbieten des Sultans Abdul Hamid, den ein-
zigen Sohn Murad’s, den zwölfjährigen Prinzen Sa-
Iah Eddin, auf seine eigenen Kosten erziehen zu las-sen, wurde von dessen Vater zurückgewiesen Jn den
letzten Tagen wurden dem Sultan auch mehre Vor-
schläge unterbreitetz seinen Bruder nach Brussa, Rho-
dus oder Bagdad bringen zu lassen, aber Abdul Ha-
mid wies alle diese Vorfchläge zurück, da er ihn unter

nisterium bedeutende Quantitäten an Waffen und Mu-
nition ins kaiserliche Palais geschafft und unter die ge-
sammte Dienerfchaft des Sultans vertheilt worden. Es
hat Abdul Hamid offenbar ein sehr großes Opfer gekostet,
seine Einwilligung dazu zu geben, daß die Soldaten der
regulairen Armee, welche bis vor Kurzem die Garnisonvon Konstantinopel bildeten, die Hauptstadt verließen und
daß der Schutz dieser letzteren der neugebildeten Bürger-
garde übergeben werde. Das war indessen ein Arran-
gement, dem man in Rücksicht auf die letzten Ereignisse
auf dem Kriegsschauplatze unmöglich mehr ausweichen
konnte. Die starke regulaire Garnifom diebislang auf
speciellen Wunsch des Sultans in Konstantinopel geblies
ben war, sie mußte wohl oder übel ausmarschiren Aber
wenn der Sultan auch die Hauptstadt dem Schutze der Bür-
gergarden anvertraute, für seine eigene Person machte
er doch eine-Ausnahme. Ein halbes Dutzend von Ba-
taillonen der regulairen Armee ist in Konstantinopel zu-
rückgeblieben und diese Bataillone besorgen jetzt den
Garnisonsdienst in den Quartieren Ostakiöi und den
Befchiktasch denselben, in welchen die kaiserlirhen Pa-läste Dolmabagdfche und der Sternenkiosk liegen.

Charakteristisch ist auch die Zärtlichkeit, welche er
dem Polizeiminister zuwendet. Keiner unter allen seinenKronräthen wird von ihm so oft empfangen, als dieser,
und keinen sucht er durch kleine Aufmerksamkeitem durchAuszeichnung und Geschenke so bei guter Stimmung zuerhalten, als den braven Hamdh Paseha Wenn man
bedenkt, daß es nun einmal zu den fixen Jdeen Abdul
Hamid’s gehört, sich immer von Spionen und Verräthern
umgeben zu sehen, so läßt sich sdiese zärtliche Vorliebe
für den Polizeiminister begreifen. Unter den gegebenen
Verhältnissen ist der Polizeiminister jedenfalls eines der
wichtigsten Mitglieder der Regierung, und insbesonderekann man von ihm, Dank den eigenthüinlichen Einrich-tungen der türkischen Verwaltung, geradezu sagen, er seies, der die Macht in Händen hat, eine eventuelle Revo-
lution in der Hauptstadt entweder zu verhindern oder
zu. fördern. Der Sultan weiß das besser, als jeder
Andere, und daher feine besondere Zärtlichkeit für diesen

seinen Augen behalten will. Auch von dem Vorschlags
Murad zur Ausfertigung einer Abdankungsurlunde zu
veranlassen, will AbdulHamid nichts wissem da durch
diesen Art nur die Wiedergenesung dieses PkkUzeU
officiell bestätigt werden würde. «

Vom Kriegsschaar-laue.
Hinsichtlich der Einzelheiten über den

F all v o n P l ew na haben die Depeschskl D« PU-
vaten Berichterstatter den Inhalt der officiellen Balle-
tins wiederum überholt, so daß der Lierlaus dir Denk-
würdigen Vorgänge des 28. Nov. im Einzelnen uns
am Ausführlichsken in den Telegrammen der ,,Neuen
Zeitts des »Gutes-« und der. Berliner »V·ossi-schen Zei-
tung« vorliegt. Indem wir von dem Inhalte der ziem-
lich ausführlichen SpecLaLTeIegramme unseres eigenen
Blattes absehen, geben wir in Nachfolgendem das We-
sentliche aus den Berichten jener-eben genannten Blätter
wieder- von rvelchen übrigens am Ausführlichsten der
Speciakcssorrespondent der ,,Nenen Zeit« berichtet hat.

Die Lage- der Türken in Plewnm berichtet derselbe,
war viel schlimmer, als die Zeitungen schrieben, und
die Ueberläufer hatten Necht, wenn sic sagten, daß die
Truppen- Osman Paschas sich in einer verzweiselten
Lage befänden. Jetzt wissen wir, daß die Türken in
Plewrta ungefähr einen Monat lang Hunger litten.
Jn der letzten Woche trieben sie von den Bulgaren
Mehl zusammen und bereiteten daraus 47,000»Brode.
Das waren die letzten Nahrungsmittel. Fleisch beka-
men nur die Nizams, und das auch nur in kleinen
Portionen Osman trug sichimmer noch mit der Hoff-
nung aus Hilfe, bis er am 30. November erfuhr, welcher
Art die Operationen unserer Truppen in der Richtung auf
Orkhanie seien. Es blieb nur übrig, sich durchzuschlagen.
Als Tag des Durchbruchs war der 27. November be-
stimmt. Jeder Soldat erhielt einen auf 6 Tage reichen-
den Zwiebackeorrath und 150 Patronem Am 18. Nov.
Llbends concentrirte sich die Armee Osmaws am Wid.
Die Nacht verging unter emsiger Arbeit und in Vorbe-
reitungen zum Kampfe. Bis zum Morgengrauen gelang
es den Türken, zwei Brücken zu schlagen, zu denen sie
Wagen und Bretter verwandten. — Aber auch die Russen
schliefen nicht. Kundschafter brachten die Anstalten der
Türken in Erfahrung und meldeten Alles im Haupt-
quartier Sofort wurden alle Maßregeln zum Wider-
stande getroffen. Mit Tagesanbruch überschritten dieTür-
ten den Wid in einer Masse von 40,000 Mann und
stürzten sich auf die Z. Grenadier-Division in der Absicht,
sich nach Berkowitza durchzuschlagen Der im höchsten
Maße verzweiflungsvolle Kampf dauerte 4 Stunden
lang. Die cschanzen gingen aus einer Hand in
die andere, siegreiche Hurrahrufe wechselten mit sieg-
reichen Allahrusen ab. Zuerst wurde der Kampf von
dem Sibirischerr GrknadiewRegiment aufgenommen, das
sich mit verzweifelter Tapferkeit schlug und ohne Ver-
zögerung durch Reserven verstärkt wurde. Schließlich
wurden die Türken geworfen, ihre Reserven wichen zurück.
Aber um diese Zeit war Skobelew schon zum Angriff
übergegangen und besetzte di: hinteren türkischen Reden-
ten, hinter welchen die Türken Deckung zu neuer Ver
theidigung zu finden hofften. Sie werden mehr und
mehr umzingelh Um 9 Uhr Morgens rücken in das
verlasfene Plewna die Rassen ein. Immer noch kämpfen
die Türken. Osman Pascha macht die letzte Anstrengung
— er wirft sich voraus, reißt die Truppen mit sich fort,
wird aber verwundet. Die einmüthige Attale der Rassen
bringt die Türken zur Verzweiflung. » Sie sehen, daß ein
Durchbrnch unmöglich ist und entfalten eine weiße Fahne;
aber wegen des Nebels ist die weiße Fahnegnicht zu
sehen und die Unsrigen fahren fort. anzugreisen Zum
zweiten und zum dritten Male ziehen die Türken die

Minister. « Erst vor wenigen Tagen hat er ihm wieder
einen prachtvollen Wagen, bespannt mit zwei werthvollen
arabischen Pferden, zum Geschenk gemacht — ,,als Be-
weis seiner hohen Befriedigung über die Dienste, welchedieser Minister dem Staate geleistet hat«, wie die offi-
ciöse »Turquie« sagt. ·

«

Es ist gewiß eine bedauernswerthe Lage, in welcher
sich der von unzuverlässigen Rathgebern aller Art umge-
bene junge Beherrscher der Gläubigen in einem Augen:
blick befindet, wo bereits im Verborgenen der Aufruhr
in der eigenen Hauptstadt umherschleichh während der
gefürchtete Feind des Reiches, der ihn soeben seiner be-
sten Armee und seines erprobtesten Feldherrn beraubt
hat, sich bereits auf dem Marsche gegen die Hauptstadt
befindet. Und um die Trostlosigkeit der Lage zu voll-
enden: im Hintergrunde sitzt der in seinen Palast ein-
geschlossene ältere Bruder des Sultans, eine immerwäh-
rende Drohung gegen die Sicherheit des auf dem Throne
sitzenden jüngeren Bruders und eine ewige Herausforde-rung, sich des Nebenbuhlers durch ein Verbrechen zuentledigen. Steht da nicht zu befürchten, daß wir bald
von hellem Aufruhr, Thronentsetzung und Brudermord
hören werden, während inzwischen die fortschreitende Ge-
schichte die Geschicke des Osmanenreiches ihrem Abschlusz
näher bringt!

-—»—

V e r m is ch t e s.
Am 11. November verschied, wie seiner Zeit ge-

meldet, in der Spiegelfabrik Katharina-Lisette Frl.Luise A m e l un g, eine Dame, deren Opferfreudigkeit
in schwerer Zeit ein ehrenvolles Andenken auch in;
weiteren Kreisen. verdient. Frl-. Luise Amelung, gebo-
ren acn U. Juni 1799 in Petersburg, befand sich, wie Ider St. Bei. geschrieben wird, zum Beginn des sKeim-Krieges bei ihrem Bruder, dem damaligen iJngenienr-Oberstlieutenant J. Atnelung, in Ssewasto- lPol. Als gleich am ersten Tage des Bombardements .
die Zahl d»er Verwundeten die Kräfte des Sanitätss
pers·onals·uberstieg, meldete sich Fu. Amelung als erste ,frerwtllige Krankenpflegerin —— das Institut

weiße Fahne auf; nicht ein einziger Soldat vermag
durch die Kette der Angreisenden durchzubrechen Ju-
zwischen begab sich der verwundet-e Osman Paschq
auf die TelegraphewStation und befahl, die weiße
Fahne zum vierten Mal aufzuziehem Damit hatte der
Kampf ein Ende. Osman Pascha erklärte, daß die Ak-
mee sich bedingungslos der Gnade pes Kaisers ergiebt
und daß er nur bitte, den Officieren ihre Habe zu be-
lassen. Seine Majestät der Kaiser befand sich zu diesek
Zeit in· der 27. Redoutex von wo Er die Bewegung dek
Truppenmassen-verfolgte, die sich zwischen Opanez nnd
ENediven gruppirten Der Großfürst -Obercommandi-
rende begab sich ans andere Ufer des Wid und dankte
den Grenadierem Osman Pascha wurde zu ihm ge-
führt. Der Großfürst empfing ihn gnädig und sprach
sich gegen ihn voll Achtung über seine Tapfertit aus,«wäh-
rend die Suite des Großfürsten dem heldenmüthigen
Vertheidiger von Plewna applaudirte und ihm ,,Bravo«
zurief. Der Großfürii gestattete Osman in Pleivna
zu übernachtem damit er seine Wunde in Ruhe und
wie gehörig verbinden lassen könne. Sein Stabscheß
Tevfcik Pascha, übernachtete bei Slobelew Während
der Nacht wurden die Türken von unseren Truppen
bewacht.

Inland
Womit, 3. Decbr. »Zum Kriege bedarf es be-

kanntlich nicht nur der Soldaten, sondern auch des
Geldes; die Frage über Krieg oder Frieden, eine Frage,
die uns im Augenblick besonders nahe liegt, entscheiden
nicht nur die vorhandenen« Streitkräfte, sondern nicht
minder auch die verfügbaren Finanzafkräste des Staa-
tes. Aus diesem Grunde hat man sowohl im Jn-
lande wie im Auslande der soeben Seitens der Reichs-
Controle erfolgten Veröffentlichung des ruf-
sjslhen Reichsdsudgets für das Jahr 1876
mit Spannung entgegengesehen Nach langer Zeit be-
gegnen wir in dem Budget des verflossenen Jahres der
Rubrik« ,,Auß"erordentliche Ausgaben und Ressourcen
in Anlaß des Kriegests einer Rubrik, welche, wie der
,,Golos«, dem die nacbstehenden Angaben entnommen
worden, bemerkt, freilich noch nicht annähernd einen
Begriff von der Höhe der außerordentlichen Kriegs-
ausgaren und den zur Bestreitung der Bedürfnisse des
Krieges ergriffenen Mitteln zu verleihen vermag. Was
andererseits die richtige Würdigung des Norinal- oder
Friedens-Budgets- für das Jahr 1876 betrifft, so kann
auch diese auf Grund der vorliegenden Abrechnung nicht
mit voller Genauigkeit erfolgen: bei dem Ausfall an
normalen Einnahmen muß nothwendiger Weise der
zur Zeit noch nicht festzustellende Einfluß des Krieges
resp. der Vorbereitungen zu demselben und die Hunde!
und Verkehr lähmende Kriegsbesorgniß mit veranschlagt
werden. — Die Totalfumnre der E i n n a h m e n des
Jahres 1876 bslief « sich auf 559 Millionen Rot» v.
i. aus 272 sjlliill mehr, als ursprünglichveranschlagt
war. Dieses im Allgemeinen günstige Einnahme-Re-
sultat ist ausschließlich auf die außerordentlich bedeu-
tende Erhöhung des Einfnhr-Zoctes zurückzuführen,
und zwar wiederum nur auf die gesteigerte Einnahme«
im December-Monat, von welcherZeit ab der Goldzoll
in Kraft trat. —- Die Totalsumine der Ansg aben
bei-ief sich für das Jahr 1876 auf 624 Mill ·Rbl.,
d. i. die Ausgaben überstiegen die Einnahmen um die
Summe von 65 Mill Rbl. Jn dieser Summe aber
-sind mit inbegriffein I) 51 Millonen RbL außeror-
dentlicher, durch die Kriegsvorbereitungen und »durch
die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres über-
haupt hervorgerufenest Ausgaben und 2) 8349 Will.
Rbl·, welche von dem Mariae-undtikiegsdiiinisterium
gleichfalls für extraordinäre militärifche Bedürfnisse

der Barmherzigen Schwestern war noch nicht ins Leben
getreten -— und ihrem Beispiel folgten. bald Andere.
Die ganze drangvolle Zeit der Belagerung widmete sie
alle ihre Kräfte der Pflege der Kranken und Verwun-
deten und trug unendlich viel zur Linderung des allge-
meinen Elends bei. Sie erquickte die Verschmachtenden
mit Trank und Speise, verband ihre Wunden, setzte
den letzten Willen der Sterbenden auf und drückte ihnen
im Tode die Augen zu. —— Außer der Krimmedaille
schmückten drei Ehrenzeichen ihre Brust. Bis zu ihrem
Ende erfreute sie sich einer trefflichen Gesundheit des
Körpers und der Seele. Lebhasten Geistes, war sie
sür alles Schöne empsänglich und die Frische und Le-
bendigkeit ihrer Unterhaltung ließ vergessen, daß der
Schnee von mehr denn 70 Jahren aus ihrem Schei-
tel ruhte.

—- Jn Pernau hat sich eine Anzahl Herren zusam-
mengethan, um das Hutabnehmen beim Grüßen
durch einen Beitrag zu einem wohlthätigen Zwecke ab-
zulösen Obgleich die erforderlichen Abzeichen noch
nicht beschafft sind, haben doch schon 22 Personen ih-
ren Beitrag eingezahlt Von dem gesammelten Gelde
soll, wie die ,,Pern. Z« erfährt, bis zur Beendigung
des gegenwärtigen Krieges die eine Hälfte zum Besten
der Verwundetem die andere Hälfte aber als Schulgeld
für fleißige arme Kinder verwandt werden; später aber,
so diese Ablösung von Bestand sein sollte, die ganze Ein-
nahme zu dem letztgenannten Zwecke verwandt werden.

—- AntowRubinstein spielte am vorigen Freitag
in dem zu einem Concertsaal umgewandelten Geschäfts-
local von Bote und Bock in.Berlin vor einem auser-
wählten geladenen Publikum ein neues großes Cla-
viersQuintettund eine neueViolinfonate, ersteres
mit Unterftützung der StruŅfchen Quartette, letztere
im Verein mit dem Concertdlieister de Ahna. Die
Sonate soll zu dem Genialften gehören, was der Feder!
des fruchtbaren Componisten entstammt; an Größe un?
iünstlerischer Gewalt soll sie die berühmte A-mo1l-
Sonate desselben Meisters· überragen .

Nicue Dörptsche EIN-MUS-



verwandt worden. Mit Ausschluß djefezx beide»Posten für außerordentliche Ausgaben« weist— der«Recbnungsabschluß für die NormakAuggahen dieSumme von fast 561 Will. Rbl. auf, mithin einDeficit VDU 572 Mill. Rbl., wozu die oben bereitsEkWähUkFU 5972 MIN- Nbls für;außerordentliche:Ans-
HAVE« hIUzUkvmmeu.» Aber auch dieses- Defieit imnorimalen Budget ist nur durch· den Krieg und die-petiti-schen Ereignisse des Jahres 1876 veranlaßt, nichtetwa durch einen allgemeinen Rückgang der Steuer-kksft des Reiches. Bei der eingetretenen Theuerungvieler für die Krone erforderlich» Gegenstände undbei der starken Eritwerthung des Papiergeldes müsseuian sub« meint der ,,Golos«, für die folgen-den Jahrejedenfalls auf ein viel größeres Desicit —- abgesehenvon den außerordentlichen Ausgaben — auch im Dipt-
mal-Budget gefaßt machen. Dies sind allerdings trüdeAussichten für die Zukunft.

Miso, I. Decbr. Jn dein Jnseratentheile dek Ni-gaschen Blätter ergeht an die deutschen Wähler derStadt die Einladung des deutschen consti-tuireiiden WahlcoinitkPs zu einer Ver-
sammlung am »tiächsten Diennage im Saale desGewerbevereins. Die Frage, welche Strömung die inFluß gerathende Wahl-Bewegung definitiv einschlagenwird, dürfte nicht zum geringsten Theile durch die aufdieser Versammlung gefaßten Beschlüsse entschiedenwerden und sehen wir daher mit Spannung derselbenentgegen.

— Am vorigen-Sonntag hat, wie dieRig. Z. meidet, der
Eisga ng a u f d e r D ü n a begonnen. Schlammeis
zieht in großen Massen vorüber, hindert jedoch den
«Verkehr zwischen beiden Ufern nicht. Selbst Ruderböte
können ohne Gefahr passiren

Flur Moll! geht dem »Golos« unterm 25. Nov.
von seinem vor wenigen Tagen den Lesern bereits
vorige-führten Correspondenten abermals ein zwei Spal-
ten füllendes Schreiben über die daselbst vollzogenen
Stadtverordnetenwahlen zu: es ist ein Triuinphrus
über die Niederlage der alten Magistratss
Partei. Wir Vermögen von hier aus niiiit zu ent-
scheiden, in wiefern die nachfolgende Beurtheiluiig dem
wahren Sachverhalte entspricht, geben sie jedoch in der
»Erwartung, von dem Revalschen Localblatte nähereAufschlüsfe zu erhalten, in ihren wesentlichen Momen-
ten wieder. »Die Candidatenliste der Magistratss
»Partei«, läßt sich der Correfpondent vernehmen, ,,fiel
vollständig durch. Von allen Candidaien dieser Liste
ging (die Stichwahlen sind hierbei nicht berücksichtigt)
nur Einer, Herr Riefemann, als Stadtverordne-
ter hervor und auch dieser nur deshalb (?), weil
fein Name an der Spitze der oppositionellen Listestand. Die übrigen 17 Gewählten waren sämmtlichCandidaten der sOppositions-Partei. — So hat der
Niagistrat eine vollständige Niederlage erlitten; die
Opposition hat einen entscheidenden und, man kann
wohl sagen, unerwarteten Sieg-davongetragen; der neue
idieist hat die Oberhand über den alten errungen. Jn
der Zahl der bereits gewählten 17 Stadtverordneten
befinden sich 7 Ru ssen und 5 Esteu. Die Bedeu-
tung dieses Umstandes springt in · die Augen-· wenn
man sich vergegenivärtign daß in den Magistrats-
Candidatenlisien nicht ein Russe und nicht ein Este
verzeichiiet waren. —— Die Wahlen in der 2. und 1.
Classe werden schwerlich irgend Etwas an dem bereits
gewonnenen Resultate zu ändern vermögen: die Magi-
stratspartei is? geschlagen und wenn auch» die Wahlen
der I. Classe ihr einige Stinnien verschaffen werden,
so« wird doch die Majorität der StadtverordneteikVersammlung nicht auf ihrer Seite stehen. .—— »Die-Wahlen wurden in voller Ordnung, ohne irgendeinen
störenden Zwifchenfall vollzogen« ——« Zur Orientirungunserer Leser bemerken wir noch hinsichtlich der Var-»
teiauffassung des ,,Golos«-Correspoxideutenzdaßes sich,
nvie derselbe mittheilt, bei dem Wahllampse in Reval
snicht um Nationalitäten gehandelt, sondern um dasRingen der ,,Partei der bisher ausschließlich Pri-
-v«ilegirten« mit den ,,Anhängern- des Neuen, welche
sich die freien Principien unserer Zeit anzueignen be-
strebt sind.«· Ob aber diese Parteiauffafsung des »Go-.tos« zutrifft, ist bis auf Weiteres zu bezweifeln.

Zu Milnu hat die 2. Classe der Wählen
schaft am 29. November die Stiidtverordneten-Wcih-len vollzo gen. Von den Wahlberechtigten dieser
Classe haben sich, wie der ,,Rig. Z« telegraphisch»ge-
meidet wird, 155 an der Wahl hetheiligt Als kuns-
tige Stadtverordnete gingen hervor die Herren: Ober-
lehret K. Dannenbirg, Aeltermanii slliullen AdvocatA. Neun-rann, P. Foege, Baron von der Ropp-Bixten,
·-Utsche, C. G. Rump, C. Blumenau, Baron Hahn-
Linden, Taube, Zimmermann, Graf Keyfetltvm Baron
Jeannot von der Nord, Schmidtz Dvplszai KUPffM

-Nelius, Prahl, Sprengeb Hackeh Levin und Abra-
hamsohm » · « , ·

St. Peterzliiirg,-30. November. Nur zu begreiflich
ist der Siege8jubel, in welchem ganz Rußland ge-
genwärtig schwelgt, welchem sich VVPAIÅEM VI« Bevol-

kerung der Residenz voll und ganz hingiebtz nahe ge-
nug liegt aber auch die Gefahr, daß DIE Gsfellfchsfk
wie die Presse, von dem allgemeinen Siegestaumel
berauscht, von dem Wege nüchterner ErwugUUgEU Ab-
gedrängtwirn Wir berichteten gestern über die Zukunfts-
Träume der ,,Neuen Zeitis wir fteUFN Uns« DSIIJS Un·
seren Lesern ein anderes Bild vorfUhtsU zU kVUUMz
-— »Nach dem Falle Plewna’s, läßt sich d« yGosps
in seiner neuesten »Kriegsfchau« vernehmew »Es« IU

Aller Gedanken die eine Frage: was gefchkehk
w eiter? —- Nach der Capitulation der Armee Os-
man Pafchms hört man iminer lauter und lauter· den
Ruf: »Auf nach Konsiantinopelf Aber die in diese«
Ruf Verliebten geben sich schwerlich klare Rechsnfchafs
über ihre Wünsche. Der Ruf ,,Na·ch Konstaklkknopel

bedeutet noch lange nicht auch die Ankunft dafelbst T—-xder Weg dahin erweist sich länger als das Gedåchtttß

VII-let, uzisererbgiisbackeneii Chauvinisteir Sie verges-fCM Daė bevor »der. ZUSMIS ZU dieser ,,verbotenen«SMDI sich erschließt, eine ganze Reihe von Hindernis.sen zu überwäitigen ist in deren Vorder d '
« » .

»»
», grun e dieturkischen Armcen Suleimaii und MehemewAliPaschcksmlt de! Reserve-Armee Neoiis Paschcsis stehen. — WikgITUben, wie auch; früher, »an die Macht der russischekiWaffen; aber, wieaiich früher, halten wir ·dafür, daß,

nachdem der erste Schritt (der Donau-Uebergang) ge-
fcheheih man den dritten Schritt (das Vorgehen über
den Vulkan) nicht wagen dürfe, ohne zuvor den zwei-ten gethan -— die vollständige Sicherung unserer Stel-

FZIZFFJICaUf der Nord - Seite des Balkans erreicht zu
- —- Der Minister der Wegecommunica-
tion, General-Adjutant Possje·t, reist, wie der St.
Pet. Her. erfährt, in den nächsten Tagen zur rumä-
Ukfchen Grenze ab. «

— DIE jüngst veröffentlichte Bilanz der Staats-
b ank per 28. Novbr., die vierte im lausendeii Monat,
bewährt, schreibt u. A. der St. Bei. Her» die Hoffnung
nicht, welche an die Ziffern der vorhergegangenen Bi-lanz geknüpft wurde: binnen Wochenfrist ist die
Summe der im Umlauf befindlichen Papierrubel neuer-
dings um 20,5 Will. Rubel und zwar weniger in Folge
neuer bedeutender Anforderungen des Staatsschatzesals in Folge des namhaften Rückganges sämmtlicherEinlagen bei der Staatsbank gestiegen.

In Kurs sind, wie der ,,Daily News« unterm s.
Der. (24. Nov-s telegraphisch von dort gemeldet wird,
endlich die ersehnten Vorräthe aus Alexandropol
angelangt« Der Handel befindet sich in den Händen
von Nussisch-Armeniern, die exorbitante Preise for-
dern: ein Pfund Zucker kostet beispielsweise 1 Rbl.
50 Kopekem Der Zustand der öffentlichen Gesundheit
ist kein besonders guter, in Folge der Unreinlichkeit in
den türkiscben Hofpitälerm die eine Pslanzstätte des
Thphusfiebers sind. Einige europäische Doctoreii ha-
ben Erlaubniß erhalten, sich nach Batum zu begeben.

» N e u e st e V o K.
(Officielle«Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegranime Seiner Kaiserlichen Hoheit des ObersConimandirendeii
der activen Armee aus Bogot vom 30. November.

I.
Gestein, am 29. November, begannen die Türken von

4 Uhr Nachmittags an niit großen Streitkräften beim
Dorfe Krassna über den Lom zu gehen; gegen Abend
waren schon über 30 Tabor übergesetzt. Heute Morgen,
den so. November, attakirten die Türken-mit ganzer
Macht das Corps des Großfürsten Wladimir Alexandrw
witsch, indem sie den Hauptstoß gegen Metschka richteten.
Nach hartnäckigem Kampf schlug das Corps des Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch die Türken an der
Fronte glänzend zurück und ging zum Angriff über,
während eine, inzwifchen auf Besehldes der Schlacht
persönlich beiwohneiiden Großfürsten Thronsolgers her-
beigeeilte, Brigade der 35. Division gegen die linke
Flanke des Feindes einen Vorstoß machte. Es war
eine in Wahrheit glänzende Afsaire; ergänzende Einzel«
heiten später.

An den übrigen Orten des Kriegsschauplatzes giebt
es nichts Neues. Bei Jakowitzh und Slataritza stehenunsere Truppen wie früher auf Position iiii Angesicht
des Feindes. »

Gegen Ljutikow, Arak-Konak- und Slatitza nehmenunsere Truppen ebenfalls die früheren Positionen ein.
Vom 1. December:

Der gestrige Aiigriff der Türken aus das »Corps des
Großsürsten Wladimir wurde durch 60 Bataillone und
vornehmlich auf die linke Flanke und das Centrum aus-
geführt; gegen die reihte Flanke wurden nur unbedeu-
tende Demonstrationen ausgeführt. Metschka griff der
Feind sechsmal an, wurde aber jedes Mal unter großen
Verlusten zuriickgefchlagen Um 1 Uhr Mittags kam dem
rechten Flügel die I. Brigade der 35. Division des»12te»n
Corps zu Hilfe; sie erhielt den Befehl, unverzüglich di»e
feindliche Schlachtlinie in der Flanke zu fassen. Als die
Brigade den Vlngrisf eröffnete, ging das ganze 12. Eorps
zum Aiigriff über» und» trieb denFeind auf Krassna zu,
bis die Dunkelheit anbracls Die Turkewwichen auf
Krassna, weil ihnen der Weg nach Tschistlik durch un-
sere Truppen verlegt worden war. » « s·« »

Der Verlust der Turken mu× ein sehr großer »»sein,
da das Schlachtfeld mit Todten und Verwundeten Uber-
säet war. Unsere Verluste sind iioih nicht festgeskekkh
doch betragen sie »r»venige»r als ain 14. Nov» wiewohl
dieses Mal eine großere Anzahl Puppen 1111 Gefekkzd ge-
wesen, als» damals. »»Jn »der Suite des Großsuisteii
Wiadimir ecxexaudrowitsch find sitze! Peisoixeii verwundet
worden. Eine Kugel fiel in naihster Nahe von ihm
nieder. Die Haltung der Truppen ist uber alles Lob

erhaben. «
«—

ging, 13·. (1.) »Der» Abends. Die »Köln.» ZE
meldet: Klapka agitirt,»um »die» ungarische Regierung
zur Vermittelung sur die Turkei zu drangen. Jiltew
rellationen und Volkäversaixilizieltungen M diesem SIMIE

ein .weriileülttieicilfslikfvkiktsehgjeckz Abend. »Politis»che »(»«jor»-
respondenz« ineldet ans Bukarest: Bisher hat die Turkäikeinen, auf» eine eventuelle Einleitung von Untekhan —

lungen abzielendeii Schritt gethan, AUch ETPVATFE bMTUin den russischen Kreisen jetzt einen solchenonickzyfe enso
wenig gewärtigt nian rYsischerscits die qniiaive zu
einer solchen Mediation seitens» irgend einer anderen
Macht, hauptsächlich weil die einzige, etwa dazu geneigte
Macht dieselbe nicht» isolirt wird ergreifen wollen. »

Ei» gkpßek Theil der Ce»»rnirun»gs-Armee von» Sklewntciist zur Verstärkung des GWBMTIEIFTVTVUIVISETZ Es FHUU ,
während ein anderer Theil» auf der Straße nach »osia
vorrücken wird. Die r»uni»äni»sche» Armee» wird das Donau-
user bewachen und Widdin 1fol1t2U-

Wien, 13. (1). Der., Abends. Nach dem heutepublicirten Bericht der »Besten.- Correspondenz« über die
vorgesirrge Sitzung des Answärtigen Ausschusses der
ungarrschetr Delegation erklärte Gras Andrasshx der FallPlewnas andere nichts an seiner Politik, die nicht aufden Zufall gegründet gewesen.

Latidan,·12. Der. (30. Nov) Der »Daily Tele-graph« bezetchnetgetzt einen türkischen Obersten HusseinVers· ,,als denjenigen, durch dessen Verrath Kars gefal-
len 1st.«» O» »

»Lansiaatinop»rl», 12. Der. (30. Nov). Die Pforteerhielt die Bestatigung des Falles von Plewna DieRegierung veröffentlicht, Osman Pasrha habe am 10. Decem-be»r (29. November) einen Ausfall gemacht. Nach fünf-stund1gem, heldenmüthigen Kampfe wären die Türkengezwungen gewesen, sich zurückzuziehen und hätten die
fruheren Poiitionen besetzt gefunden.

Lanflautcnapeh 13. (1.) Der; Abends. Das Par-lament istrom Sultan im Psalais Dolmabagdsche in
Anwesenheit der Staatswürdenträger und aller Diplo-
maten eroffnet worden. Der erste Secretär des Sul-tans verlas die Thronrede. Dieselbe beharrt auf der
Ausführung der Reformen, betreffend die Gleiinheit an«
Unterthanen und fordert dieselben auf, die Opfer zurVertheidigung des Landes fortzusetzem

Feonsiautinapeh 13. (1.) Dec., Abends. SchakirPasrha hat sein Commando aus Gesundheitsrücksichtenniedergelegt. Die türkischen Journale melden den FallPlewnas und predigen Widerstand bis aufs AeußersteDie Haltung der Bevölkerung ist ruhig, das Wetter istschon. -

relegramme der Reiten Dorptschcn Zeitung.
St. Zsirlrtsbttcxp Sonnabend, Z. Der. Der heutige

,,Golos« bringt eine Bukarester Depesche vom 12. Der.
(30. Nov.), der zufolge Se. Niajestät der Kaiser am is.
(3.) Der. die Rückreise nach St. Petersburg antre-
ten wird. «

Paris, Freitag, 14. (2.) Der. Mac Mahon hat eine
Botschaft in friedlichem Sinne an die Kammern gerichtet.

Ziirlgraiy Freitag, 14. [2. Derbr.) Soeben ist die
Prorlaniation der Regierung veröffentlicht worden, welche
mittheilt, das; der serbischen Armee der Befehl ertheilt
worden, die türkische Grenze zu überschreitem «

(Während des Druckes eingegangen-J« -

Fürstin, Sonnabend, 15. (J3.) Der. Wolffs Bureau
meldet: Se. Maj. Kaiser Alexander hat heute die Rück-
reife nach St. Petersburg angetreten Se. Mai. wird
in Frateschti übernachtem am Montag, den 17. (5.)
Der., in Bukarest eintreffen und von da am Dienstag in
Begleitung des Fürsten Gortschakow nach St. Peters-
burg weiterreisen.

Aus dem Dorpatschen Kreise«
Jn der Nacht vorn 17. auf den 18. Novbr c. ver-

unglückte der Sadjerw’sche Bauer Friedrich Künnap
aufder Bahnlinie der Dorpat-Tapser Bahn auf der 94.
Werst, von der Station Taps gerechnet. Der Künnap
war in gedachter Nacht zwischen den Schienen gefahren, «

worauf der von der Station Taps her kommende Güter-
zug auf sein Fuhrwerk gestoßen war und den Wagen
sammt dem Inhaber und dem Pferde eine Strecke mit
fortbewegt hatte. Wie die ärzliche Untersuchung ergeben
hat, ist der Tod des Verunglückten durch Bruch- der
Rippen und Compressioir des Brustkorbes bedingt worden»

Am 24. November wurde der« Kawastsche Bauer
Joseph Eint bei einem Raufhandel im JlmazahlfchenKruge durch einen Messerstich in den Unterleib lebens-
gefährlich verwundet, und starb am 26. November e.in Folge der erlittenen VerletzungssDer dieser« Thatdringend verdächtige zeitweilig beurlaubte Genieine Michel

Wilhelmson befindet sich beim DorpatschenOrdnungsgess
richt in Haft und Untersuchung. . . . .

Aus dem Werroschen Kreise.
—-ke. Die Dieb st äh le nehmen in manchen Gegendenunseres flachen Landes in auffallender Weise überhand

und nicht nur die Häufigkeit derselben, sondern auch die
Frechheit, mit welcher sie ausgeführt werden, lassen allent-
halben das Gefühl der Unsicherheit aufkommen. Hier
einige Beispiele, die uns aus dem Werroscheci Kreise mit-
getheilt- worden. —- »Jn der Mitte des vorigen Monats
wurden den Rappinschen Gemeindeältestem während
er selbst in Amtsgeschäften abwesend war, drei Pferdeaus dem Stalle gestohlen. Die Diebe hatten die
Stallthür erbrochen und sich bereits auf die Pferde
geworfen, als der Vater des Gemeindeältesiem durch
das Bellen der Hunde aufmerksam gemacht, herbeikam,
einen Knecht, der auf dem Stalle schlief, weckte und
die davoneilenden Diebe zu verfolgen begann. Auch
die Nachbaren, zum Theil mit Schießwaffen versehen.
eilten herbei. Einer der Diebe fiel vom Pferde, das
durch die Hunde und die Schüsse scheu geworden, wobei«
auch das andere Pferd, welches er am Zaum führte.
sich los machte. Der Dieb selbst ratsam. Der an-
dere Dieb wurde die ganze Nacht hindurch verfolgt.
Man fand ihn, wie das Pferd, erst am andern Mor-gen iu einem Gesinde des Gebietes Rasin im Kirch·
spiele Wendam gegen 30 Werst nach Dorpat zu. Der
Jnrulpab ein Knecht des Gesindes, erhielt vorab now
an dem nämlicheii Tage 30 Ruthenhiebe wegen grober
Widersetzlichkeit gegen den Gemeindeältesteru das war
aber auch sein einiiger Lohn. Bereits am Abend war
er aus und davon: von den Wachen hatte er sich zu
befreien gewußt und — ward nicht mehr gesehen.

Fortsetzuug in der Brügge.

Hke11e«D-ör:1tsche«Zeitunn.
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« auch eine Wohnung ist zu vergebenIIG s, -, in meinem Haufe Rofenstraße Nr. 8.
· Goldarbeiter E. Zurgeua

z· er Herr, welcher vor vierzehn Tagenl. llks H. . 0 aus einer Gefellfchaftseinen neuen
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in heso d ,»9 I b, « - -
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r W« DE« OWN- esststkst Dis-par, den s. December um.- - Druck und Verlag von C. Mattiesem — -.
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mlönglicbpreu ischen ·

YEUUTJDV Stoė Vstmähsksvgsfeisxiiciitkiekxtii
Vol) MVSM soweit! die älteste Tochter des Kronprinzen
Ptttizessin Charlotte (an den Erbprinzen von SachieosMFIUTZISEUD wie auch die ältesteTochter des PrinzemFriedricbCakl demnächstvermählt werden sollen. Be-
zUFzlIch dsesek Festtichleiten wird der Bett. Montags-3,
HUFVUEVOUI oswszisijheii dem kronprinzlichen Hofe i»
Bsiesbaden iind einigen berühmten Geschäftsfirmen i»
Frankfurt am alliain herrscht reger Verkehr, da« fük oio
ZIUFFJUUIIH V» Ptjslzsfssti Charlotte auch bedeutendeEUFMISE Mk· Ftcttsikturt a. M. gegeben sind. Der ganze

WUsseclU Wird nicht ,« wie ein Berliner Gerücht ver-
VUU DAM- M England, sondern ausschließlich in Deutsch-
1IUP geinacht Jn früheren Zeiten trug das Land die

Kvllctpektlsk Ptinzessinen-Aiisstattung, jetzt ist dieselbe
Ost-das Kronfideicommiß übernommen und wird aus
VII) VTVIZTVSEN Des königl» Gcsammthauses bestritten.tEine Prinzessiti bekommt 600,000 Mk» wovon die Hälfte
Mk! V« AUSITIITEUIIS HEXE-net, die andere baar angelegt
wird.) Auch soll von einigt«- bisher beiHochzeiteii beohach-
teien isjebraucheii am» HoseAbsiaiid genommen werden,
cLlsiitcht mehr in« die Zeit passenn So Von dem
Spiel, das unmittelbar nach der Trauung stattsand
UND WEVISUDJIETIEU die Herrschaften die Defilircour ab-
UahMen. Frilher wohnten die— jungen Paar-e nach dek
Trauung den Ziiiimern Fridrichs" I., an deren Thü-
ren das Struinpsbaiid vertheilt· wurde. Fluch diese-
GEVITUO tvll bei den demnachiiigen Hochzeiten aufge-
hoben werden. Es liegt dein ObrpCereinonienmeister
Eh« M gsIUz Neues Programm .zu entroerseiiF .

«— Ein ztv eites Pv"1U-pe—ji.» Jti den Kunstkreisen
Neapels erregt eine archäologische Entdeckung berechtig-
TSS AUffChSU» Es hslldelt sitt) um eine unterirdische
SFCIIZL um ein anderes Pompeji, das ganz zsufällig
bei einer Vrunnenreiniguiig unweit des Monte Gargano
CM APUIISIU ausgefunden worden. Zuerst stieß man
auf eiiien antilen Diana-Tempel, dann auf einen cirea
20 VJieterJangen piöichtigen Porticus mit Säulen
ohne Capitale und schließlich aus eine unterirdische Ne-
kropolis, die einen Flächeninhalt von circa 15,000 Qua-
drametern überspannt Viele wichtige Jnschristen sind
bereits zu Tage gefbrdetund einige davon im Natio-
FWIkUUiIum ausgestellt worden.·Die ausgefundene Stadt
ist identisch mit dein alten Sipontum (bei Arpinum),
von dem Strabm PPIIDBIUT Livius re. in, ihren. Aus-
zeichnungen tviederholt sprechen. Sie wurde nicht durch
Asche verschuttet,· sondern versenkt in Folg-e starker Erd-
boden. Die Häuser liegen etwa 20 Fuß unter dem
bebauten Boden. Die italienische Regierung hat bereits
die nothigen Schritte gethan, um die Ausgrabung in
großartigstem Maßstabe vorzunehmen. Sie wird in
ihren Beinuhungen von der mansredoiiischen Bürgerschaft
und dem zuständigen Erzbichof bereitwillig unterstützt.
Das heutige Mansredonia lvon dem Sohne Friedrichs
I1. gegrUndetJ ist -zuin Theil aus dein antiteii Sinon-
tum erbaut worden, ohne daß Jemand ahnte, welche
Ffuiistschatze der Boden dort birgt. Jetzt weiden täg-
lich neue Entdeckungen gemacht. Dahin gehört u. A.
auch ein Denkmal, das» die sipontinische Bürgerschaft
dem Feldherrii Poinpeius errichtete, nachdem er die
Seekauber besiegt hattesz Auch sipontinische Münzen
haben sich gesunden. Die großte Ausbeute vzrspricht
indessen die alte antike Todtenstadt mit ihrem uner-
meßlichen Gräberineen · -

Q u i t t n n g. «
Bei dem Dorpatschen LocabComitå der Geselllchaft zur

Pflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen: «

Von der Anzeiischen Gemeinde als 3. Gabe durch Herrn Vastor
Stein 27 Rbl., von den Neu- Tennasilmscheii Gemeindegliedern
Hans Teng 5 R., Steh. Kinger 1 R , Lisa Koppel 1 R» Jaan Paior
I R., Jürri Paior I R» Jaak Paior 1 R., Tennis Paior 1 R»
Hans Adolph 1 R, Hans Michel 1 R» soans Wumal 1 R , Hans
Teht 1 R, HansKerem 1 R» Hans Mil l R., von Hans Jennes
1 R., von einigen anderen Gemeindegliedern 4 R»

in Allem 49 Rbl.
mit dem Früheren zusammen 108,491 R. 3 K» 11 Rchsm.
Bei dem DaniewComitcä sind»eingegangen: -
Von Frau C. v. W. 200 R., von Smolian 25 R.«, von Joh

Kohl aus Rathshos 2 R» von N. N. 1 R.,« von Minna Norniann
-2 R., durch Herrn Pastor Bergniann zu Rujen von den Gebiets-
lehrern der Rujenschen Gemeinde 40 R 76 K., von dem Gebiete
Akürcken 18 R. 96 K»- von Frau N. S 3 R, von den Beamteten
der Canzlei der Verwaltung des Dorp. Lehrdezirks 17 R. 63 K»
von Pasior slsiasin aus Ravpin 27 R» von Frau v. Müller-Weißen-
see 15 R» von tgans Jolam aus Oberpahlen »1 R» von dem

Wendauschen Kirctsspiel 12 R. 40 Kop., von dem Kirchsoiel Ampel
aus eine: Sonntags-Collecte 15 R., von dem Torpatschen Gold-
schmiedeanite 50 R»

in Alleyi 430 Rbl. 75 Kot»
mit dem Früheren zusammen 12,587 Rbl. 1 Kot-» 5 Reichsiiix

und 20 It. « · -

» Zu Weihnachtsgesclsenken sind beim TsaniensComitiå
c s! c Cl! : « -l Yzxbn M. 1 R» von N. N. 3 R., von N. N. 2 R., von
Frau von MullevWeißensee 10 R.,

in Allem 16 Rbl. »

Mit dein ioärmsten Dank quittirt hieruber
Dei-par, 28. Nov. 1877. D« C7««V«W«t""9«
An Lie besgaben sind eingegangen»-
Von Frau. von Weiß 2 Paar Trist-Soc·ken, 2 ge-

strickte Leibbindem von der Cabbalschen Gemeinde durch
dassellinsche Ordnungsgericht 10 Hemde, 5 Handtü-

r 1 Serviette neue Leinwandresta 10 Paar Socken,the ,
-

»
.

2 .Paar lange Strumpse, l6 Paar Handschuhe, 1
Schnupftukky von Frau v. W. 30 Binden, 60 Conipres-

«« « «
« b 12 llsespChqkpjez von Frau Grasin Sollohu · tvo ene

Mühen und Verbandzeugz von Frau Baromn Natalie
v. Stackelberg 26 wollene Mühen; von den Kerimois-
schen Bauern ein Sack gebrauchter Wäsche, von einer
Bäuerein «1 Pfdx rohe weiße Wolle, von Frau von Bed-
delmann 2 wollene Leibbindem von Frau v. Stryk-

Vor Allem aber hat die beunruhigendstennd nie-drigste Form der Schädigung fremden Eigenthums,
die Brandstiftunth auf dem flachen Lande- umsich gegriffen. Einen! Rasinsihen Gemeinderichter brann-ten vor Kurzem vier Haufen Geireide auf dem Feldeab, die offenbar angezündet worden waren; ebensoging ein Heuschober des ehemaligen» Gemeindeältestendesselben Gebieis vor etwa zwei Wochen in Flammenauf, während er selbst in Dorpat weilte, um seinenSohn zum Rekruten abzugeben. Fast »gleichzeitig
brannten ferner zwei Heuscvober eines fuheren Ge-
meiiiderichters im Gebiete ARE-its ab, die vermuthlicb
gleichfalls und zwar« aus zlinche anzakszüniset worden
waren. Jm GebietePallamoisiourreii die Futterscheune,
welche 500 Bund Flacbs enthielt, sowie der Viehstall
Von ruchloier Hand angezündet, nachdem die Verbreclier
das Vieh vorerst herausgetrieben hatten. Ein seltenerEdelmutht —- Jn einem Nappinschen Dorfe hattenzwei Diebe einen ·Ochsen aus dem Stalle getrieben,
als ein Knecht noch zu rechter Zeit hinzukam, und
bald and; der Wirth selbst. Als Letzterer drohte, von
seinem Nevolver Gebrauch Hi: machen, wenn der Dieb
nicht den Ochsen loslasse, wies dieser aus seine Flinte
—- schließlich entfernten sitt) die Diebe langsamen
Schrittes. Viele Gezindeswiiiihe lassen ihr Eigenthum
durch bewaffnete Leute bewachen. — «Es find zwar
im Ganzen nur wenige Gebiete, die durch Diebstahl
und sonstige Verbrechenberuisiztigt sind, aber rasch ver«
pflanzt sich von diesen Brutstatten aus die Aufregung
auch in die benaitlxbarten»loiegeiiden. »Nur strenge Stra-fen, meint unser Gewabrsmaniy konnten die fruhere
Sicherheit wierer herstellen. »

·Aehnliche Klagen verlauten »auch iii dem hier· er«scheinenden estnischen Blum. So» waren vor einigen
Wochen zurück in einem Dorfe vier Schafiz gestohlen
worden; auf der Stallthür fand der: Gigenthumer einen
Zettel vor, worauf die wenig troiilicheiz Worte groß
und deutlich geschrieben Landen: »Diese Strafe braucht
man uicht zu suchen, denn sie sind weggefuhrh um ge-
schlachtet zu weiden« JU einein anderen Dnrse traten
in der Michaelisnacht zwei niciskirta mrtszcoaiußwasfenversehene Männer in ein Haus, welches in Anlziß des
in Dorpat abgehaltenen sJJtarttes von« allen Mann-ern
verlassen war, und erpreßteii von« den· Weibern nam-
hafte Summen-Dergleichen Mittl)«37IUI1geU- bemetksder Correspondentdes estiiischeii Platte-Z, habe er bei
vielen Gelegenheiten aus dem Munde der Bauern» ver-
nommen. Jeder ehrliche Mensch wunsche von Herzen,
daß die Strafe der guten alten Zeit solchen Verbrechern
gegenüber wieder zur Anwendung gebracht werde«

Literar·isches.
er ienene is. eftdes preußischevGjefecisasfskcflljisissrkes über de? Krieg von bist? Ostist den Ktsimpsen im Suden von Paris »von Pgit e

dvember bis zum» 5.- December« also jenem eson ediinterressanten Zeitabscbnitt gewidmet, in welcheisii ie
Loire - Armee Paris» zu· entsetzeii unt; dle Ums«der Hauptstadt gleichzeitig die Umzingelung erDeutschen zu durchbrechen versnchte Es schildert»
nächst die zur· Deckung von PMB rissen» EUIEU IN» I:chen Angrisf im Sudwesten ——— ursprunglich in der - Jchxtung auf le Mans und Tours, dann zu engerem Bis:sammenwirken mit der l·1. Armee auf BeaugenciY en -

lich direct nach Osten gerichteten nnd unter mannigfache?Schwierigkeiteu gefuhrten Operationen des Gtkißhtkzlzgvon·Mecklenburg-Schwerin und sodann die Kaziipfe e:I1. Armee zwischen Paris· und Orleans —- Jioch»bisdie deutscheArmee nicht m slch VEksMJIUEIk UUV U. er
Stellung und Absicht des Gegners genugend untlexrrkchkM» ais letzterer auf Gambettas Drangen undckzsiird III:stützung des gleiihzeitig erwarieten Duzchbiiåh D ettscheäriser Armee vorruckt und der reihte Fluge! ie » ten chbei Beaune la jliolande US. November; nghllangem und heftigem Kampfe und Oh» ihiei biisn kxzskenbleibe« diizDeutschev siegst— DE) LDDZW E DIUMFlügels wird bald darauf von der 1I. elrniee un

b ·sArmeeiAbtheiluiig des Großherzogs von Mecklenburzgk eiLoigny und Pouprh («2. December) »unter? gråtliFlusten abgewiesen. Svsvkt fUhxt BUUz IX; lkel us vordie deutfchen Truppen eonceiitrisch Sgteglfn r a
Stel-UUV nachdem d« Fa« w« Fszxilschtzlipei Or;IUUS am Z« Un? 4· Yecelnbek L« «’tschen in derleans) zurückgetrieben, zIEhEU VI« VII! als Sie »»Nacht zum 5. December zUM ZWEITEN. « e les-h-dort ein. —- Die EtzähIUUg wendet. YFJUUU dem gDenzeitigen DurchbruchsvkksUch Ver Paktspt Jnsstsgrzålligendengegen den ffOstcöbslcksnittedäeg Zeeriifzijilsxlgchen StrejtkräfieTruppenma en «a en»1. . wei T« e daraufder» Deutschen etsolgreich·St,coin:I-el1)1e1;7;e2å Deutsche» de»zwingen die zum» Angttff V g

«» utz d» Forts-Gegner zum Ruckzug unter den Sch
« Si· ' 30 November und 2. December)wcxxaglist bgrsbilelilegileans von Aurelle von Paladive

».- øp · , -
-

gen di« Umzlngelyng Von Bang sln deutschen StämmeUnd Planvoilen Zpfamlnenwlrken a er
Baiern Mecklen-gescheitert; im Suden haben PTEUIZEITE b» er« Sachsenburger und Hesseth UU NVTVFU WUF em g « s- « A i i an diesem große» W« se«und Preußen gleichen Uhu» . Darstellung d»

«— Uebersichtliche Harten erlnutern die
d Schluß deszahlreichen und wichtigen Kampfe —- »«ek Nord» vonHcftcs leitet bereits aUs den Im

«· . e Nord»Paris— (I. deutsche Armee» gtzgEU DIE sksnzoslschMjk Hie-armeeh den Inhalt des ncichsten Heskås UbeV
l e auchsem soll, einer buchhändlerischen Oinzelge zUsp Werkesder Schlußbogen für. den vorletzten Band de«

ausgegeben werden. «

Palla 10 Paar Strümpfe, 710 Paar Socken, 20 Mi-
telles, Charpie; von Frau v. Zurälltiihleii Bentenhof 4
wollene Jacken, 12 Paar lange Strümpfe, 7 Paar
Socken, 4 Shawls, 2 Paar Handsckuihe 2 alte Btützenzvon Frau v. Stiernhilin 1 Eisbeuiey 6 Paar warme
Morgenschuhez von Frauv BrevernJsaaks große Kopf-
kiffen; von N. N. eine Jacke, ein gtbrauchtes Tischtuch,
6 Halsbindenz vom Schlachiermeister Möller alte Leine-
wand, Charpiez von N. N. 4 Paar wollene Socken;
von Frau N. R; 12 H·andtücl)er, 8 Betttücheiy 2 Büh-

-ren und Flanellz von Frau R. 12 gebranchte Hemde, .
12 gute Unterkleiderz von Frau Erna Bierich aus
mershof 6 Paar« neue wollene Socken, -"6 Paar wollene
Handschuhe, 6 sparcheiitjackerkund 1 gehäkelte wollene Jacke; .
von Frau Pastor Krause ein Schlnfrockz von der Suc-
geserschen Bauergemeinde im« Gxosz sZt JohannisWchen
Kirchspiel bei Fellin durch, Vermittelung-des Gutsherrn «66 Paar wollene Strümpfe und 150 Paar wollene «

Handschuhe; von N. N. 6 Paar wollene Socken; 1
Päckchen Charpie; von N. N. 5 Paar Zwirnsockeii,. 2
Paar wollene Socken; 1 Packen reiner Lappen; 1 Packen
Charpie, 1 neues Hemd, 1 Handtuch," einige Ellen neue .

Leinwand; von einigen Kindern ein Päckchen Charpiez
von N. N. 3 Paar wollene Sockeiiz aus Range 30 Paar
lange Strümpfe, 30 Paar Socken, 50 Paar Handschuhe,
4 Paar Pulswärmey 10 Handtücheig 2 Strohfäckschen
zu Kopfkisfen,-2 Paar-Laien, ;l8. Wischlappen,·58 Hernde,
2 Leibbindem 2 Shaivls, 5 warme Unterjacken, 1 Rock,
8 wattirte Bettdecken, »7 Staubtiichen 1 Päckcheii alte
Leinwand; von Catharina Lepping rohe Wolle und
Zwiriiz voni Fellinschen DaniewComitcH 745 Lazareths

Tücher, 30 Säckchem 124 ·Henide, 52 Kisfenbezüge, 81
Handtücher, 78 Taschentüchey 45 Paar llnterhosen 5
große Säcke, 24 Laken, 1 Paar wollene Beinkleidey 3
Calotct:en, 10 siehe, 40 Shawls, 50 Leibbindem 459
Paar Strümpfe, 374 Paar Hatldfchuhe 48 dreieckige
Tücher, unzählige Eompressem 4- Schlafröcke, 6 Kisten
Czigarrenzto Pfd. Seife, 41 Baiidageip Charpie, ge-
saubertes altes Lein; aus Werro eine Kiste, enthaltend .
22 warme Jacken, 6 wattirte Decken, 6 Paar Oberho- .

sen, 14 Paar Unterhoseii, 12 Hemde, 41 Paar Socken,
3 Paar Strümpfe, 1 Shawl, 39 Paar Handschuhe, 20
Schienentüchey ferner eine Kiste, enthaltend 90 Paar
wollene Socken, 10 Paar Twistsocken, 8Paar Strümpfe, -
8 Leibbinden, 1 Paar Schuhe, Charpie, 2000 Papiros,
72 Pfd. Tabak und 2 Beutel, 300 Cigarren, an Ver-
bandzeug in einer besonderen» Schachtel 130 Longuetten
und 1420 Compressen verschiede1ier Größe; von.C.«v.W.. «
160 Compressem 6 Paar Pulswärmey 6 Paar Socken, .
6 Hemde, 6 Paar Unterbeiiikleiderz von einer armen
Frau 1 Gesangbuch, 1 Handtuclx von Frau v. Wahl
geb. v. Brevern, 4 Kisten mit Federn; von N. N. 1
Paar Socken; aus Uelzen Charpie und Bandagen; von
Frau Hagen-1 Sack mit— Federn; von Bauer Joh.
Kohl 2 Handtiichen Wolle, Charpie und altes Lein; von
Joh. Ottwald aus Alt-Niggen 1 Säckchen Federn; von »
Frau Makuschew 1 kleines Kopfkisseiiz von Dir. Sihultz «
80 Longuetten, 300 Compressem 1 Binde; von M. M.
ein großes Kopfkissen, von Lena Serro· aus Techelfer 3
Pfd. Wolle; von N. N. aus Fellin 3 Paar wollene
Socken; von Frau Umblia 6 wollene neue Jucken, 12
neue Hemde; von N. N. 2 Hemde und 1 Laken; von
Frau von- Stiernhilm 10 Pfd. Federn; von einer alten

Frau 1 Pczckeåit gebraZchter WrilifcheSiind 2 fPäckcheiäTåsat; von El« . 10 s aar wo ene trümpes von . .

1 Paar lederne Morgenschuhez von Minna Äiormann 3
Pfd Woll·e, 3 Paar Socken, I Paar Handschuhe, 2
Bund Leingarn; von Frau N. S. 2» Kissenbeziige Z-
wollene Jucken, 7 Handtüchey 1 Paar wollene Socken,
1 Kissen, 1 Paar Pulswärmer.

d. 28. Nov. . --

Mit herzlicheni Dank "
das Damen-Coinite.

. xsiiidriiiss und ZLiiIri··en-M-1ii)rixincii.
— Rigiy 30. November Das seit Sonntag bei schwachem Frost

auf der Düna treibende Schlammeis ist, trotzdem sich die Kälte
bis auf 5 Grad gesteigert hat«, nichtszum Stehen«gckoii»1nien. Das
Productengeschaft ist namentlich in ezug auf Getreide sehr still.
Jn Fläche; konnten mehre Hundert Berkowez nur placirt werden, «

nachdein sich Jnhaber wiederum eine Reduction von-Ia RbL pro
Berkoivez gefallen ließen. Wir notiken heute: Kron 1. 50 Nbl.,
Wrack 43 Acht» Hofsoreiband 44 Rbl., Dreiband 3·3 RbL pro

Berkoivezi Saeteinsamen wurden nur Kleinigkeiten zu 12!s4
bis 13 s bl pro Tonne nach Qnalitat gekauft. Die Totalzufuhr
beträgt bis heute circa 126,000 Tonnen, wovon cirea 93,000 Ton«
nen verpackt worden sind. Schlagleinsamem Rog gen und
Hafer vollständig geschäftslotn

Telegraphischer your-bericht-
St Veterbiirgeic VII-se, «

der: 2. Deebr. 1871 · .«

- Wechfeteinrsss ·
London .

.
.

.
. .

. .
. . 243 24795 Vetter.

Hamburg . . «.
. . . . . . 2083 2092 . Nebst-i.

Paris. . . . . . . . . . .»2565;- 256z Eint;
Foudb und Aetieucksrourfe

Prämien-Anleihe I. Em»isj··ion. . · 2363 Bd, 2353 Gib.PramiewAnleihe Z. Emifnon . . 2294 Dr» 2284 Gldz
by; Jnscriptionen . . . . . . . Ist— « Vr., 952 Gib. .on. Eise-nannte. . . . . . . . 963 By, gez, Gib.
NigasDünabutger Eifenb.-Actien . 149 Bd, —- Gld.
Bologdlivbinsket EisenbxActien . 1173 Bd, 1173 Gld.
Rigaer CommerzbanbActien . .

— Bd, -— Gib.
Berliner Börse» «
iieu i4. (2.) Der. 1877.—

Wechselcours auf St. Petersburg - . - »

gngexiis - — — · - - - - ge: is: «)

Rufs. iskeditviit cftik 100 Not) . . . 207 n. 80 Rchgpk
Riga, 2. Decbn 1877. . «

Reichs, Kron per Beekowez . . . . . . . . . —-

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .

—-

Verantwoktlicher Redakteur: Dr. E. Mattiesen



Neue Twärptsche Zeitung.

Mit Bezugnahme auf die in der Von Einem Wohledlen Rathe es wird hientit zur Kenntniss des Public-ums gebracht, dass fortan)
Nr. 120 der Livländischen Gouvers der Kaiserlichen Stadt Dorpat wer- E tiir die Zeit vom I. 0otbr. Jedes Jahres bis zum Eintritt deknementssZeitiing vom 19. Ort. e. den alle diejenigen, welch: an den « , Winterkerien die Universitätsbibliothek am ifltkkwocn uns!enthaltene Publication der Livländi- Nachlaß des hieselbst ohne Hinter- Sonnabend gleich Wie M! TO« ÜVIHSCII WPCIICIETZSSU nnk Vonschen Gouvernements-Behörde für » lassang eines Teftaments ver- 10——2 Unt- iiir das Public-um geiilknet sein wird. Zugleich »wir-isstädtische Angelegenheiten wird von ftorbenen Fräuleins Adelheid daran erinnert, dass naeb § l3 des Bibliotbelklieglentents am seblussEinem Edlen Rathe der Kaiserlicheki Liver entweder als Gläubiger des setnesters alle ans der Universitätsdzibliotbek entliehenen BiiehekStadt Dorpat desmittelst zur öffent- oder Erben oder unter irgend einem zuriiekzuliekern sind und zwar von den Herren Doeenten bis zu«lichen Kenntniß gebracht, daß die ge- andern Rechtstitel gegründete An- 19. December, von den Herren studirenden bis zum 10. Deebtc d. J,Ziruckten Listen nxlåstkalåihabtischdem gorüchet miFchFn zu können meinen, « Dei-par, den 29. November. 1878. ·egister er sur .- ei na me an en iermi au-geordert, si bi en se s · « «

-

« ·bevorstehenderi Stadtverordne- Monaten a dato diefks Itdlioclatieiestetzälcgakhlekrlbergchtigten Ssäerscgnen gpätegteiis also am 27. Mijlrz 1878, Die Freunde der. , Für das herannahendewä ren er o gen en vierze n »age ei iesem Rathe u me den · und « - « -vom 28. d. Mts. ab gerechnet hierselbst ihre etwaigen Forderungen sin den Stunden »von 10 Uhr Vor- und sonstigen Anspriiche anzumelden werden herzlichst gebeten, auch in die- .d - U» l. d . dmcttags bis 2 Uhr Nachm zur Em- und zu begründen, bei der ausdriiclk sen: Jahre den Weihnachtsbaum w« « wie a Iahe let« emgen Um
sichtnahnie für jeden Stadtbewohner lichen Verwarnung, daß nach Ablauf der Kinder schmücken zu helfen. Gabe« spe die bewen Kinder«
in dem Gildensaale ausliegen werden. dieser Frist Niemand mehr bei diesem Die. geringsten Gaben in jeglicher beeemheeteisteteten gebeten' AltesDaselbst werden auch gedruckte Exenp Nachlasse mit irgend welchem An-, Gestalt nimmt mit Dank entgegen Splelzeuss Lhgelegks HIEIDSIQ spkvle
plare der Listen nebst alphabetischem spruche gehört oder zugelassen, sons Fräleiti Zbeckmanth Vorstcherin Geld« Wled m« dem spaemsten Dank
Verzeichnisse in deutscher, russischer deru gänzlich abgewiesen werden soll, der Anstalt am Doinberge oder die entgegetlgenemmeele me elelnstesaee- und estnischer Sprache während des- wonach sich also Jeder, den selches Frau Pastorin Haltet, tdohnhaft an Ist eewunsche m dreien! seetweeen Jahr·selben Zeitraums und in den ange- angeht, zu richten hat. der Rigaschcn Straße, Haus Sommer. ZUF Empspmgnahtjie smd Hm«-gebenen Stunden gegen Zahlung von V. W - - DjkDjkkctjond sF ,V - s TVEIIUEIU WAchkEV M DE! hvhekkll20 Kosm per Exemplar kåuflich zu Dorpat, Rathhaus, am 27. Seotbn 1877. -

c kaum« ekeln « Stadtwchterichule Und Fkaulem Nie-
hahen sein» -. Ekmajge Ejnwendusp Inn-Namen uud von wegensEines Edlen s ZEIT)- Terchftraße 21.
gen gegen die Richtigkeit oder Voll- «. Rqthesder Stadt DÄVPTTZ · - Im Unterzeichneten Verlage ist er-ståndigkeit besagter Listen sind in Nr IFZULFZHUISCVIUEIMV KUPffcks i monatlieh ocieispbrstionsweise werden schienen:obenerwähnter 14tägiger Frist, ge«
rechnet vom heutigen To e ab, s b u - . gpoena praeclusi bei deingDörptschlen . ISHEHK.I..D.....OO... vonRathe anzubringen, welcher dieselben a bekam» dass, vom Äesszkgernersjiass Essen« orpats und del· Umgegend

«« kt d - h! -prüfen und die Listen gemäß der von , « ««

- UIYIZ JU Un KEUUUU m»
ihm für begründet erkannten Einwew g« E«
dungen berichtigen, rllcksjchtiich solcher in der Johannipstrasse im Hause Frost täglich zu haben ist und auch da— dctktieicilkk LHVVVVIVIXYITNYEinwendungen aber, welche ek nichk selbst Bestellungen auf« Ootncsitokvvsuisken jeder Art angenommen werden. . e

vonfür begründet erachtet, de: bet- -

·
«« - ' - A d s A «

.

-
de« Veschmerdeführern sp«ätestej»esfssgk· »Die Erodnung der Wethnaobtssdusstellung

» »

«« "L..l«"""
ne« Monat Vor Beginn der Wahlen beglntkitxvclijentgku Herz. tlilndBlaniie zu derselben ergebenst ein. · sc. dsiaisj tioiueit Yrinzcci Beter von ltitiienbukg oom
scikic REfOiUElUn ertheilekr Wird. Dim- genejgten Zusplxllllchiee e

.
e Iekliiålzltkaactåklcxnsgzvkzgllwskare zustehen-nd, bitte um - iicrinfser gereut-net. ·

stieg; ,TTZ.»FZILFTTF fxskschstälsts DE; »Es» Basis-«»- 21Vk,g::,T";«g-.,Tsk«23x:k«p«p«s-s ttttk b« r« IOIA e »«keJigeLgesFriFt, xeclgechncecitneråollfte åtåxte E. Zllatirefens Verlag.
des Empfanges der Resolution · .
mit einer weiteren Beschwerde anSe. Excellenz den Herrn Lin-i . «

låndischen Gouverneur zu wen-i -

In, welcher die Sache der Livländis . Von «en Gouvernements-Behörde für ck «
"

« « « epartie; A«F«ksg2»k,d«»» z» A ergerat a ten u. landwcrt s a tl. Ma menung u erge en wir . D « N· s, » «

»
-entscheidung der Sache wirdudie Liede» ! . « Jeder Fett) insbesondere« " «

Usgtågakegækitkkahballjx FuåfHoeVha1l;e7nH- Schwedtfche Pfliigq Psiicgkörpety Egger» Exstirpatorq Krämmery Pferde-
Jm Namgn Un» zog ,»ege»·E,»es«E»spz wehen, Brert-Saemafchcnen, Drefrhmafchrnem Putz- und Windig-nngsmqfchi-

«, Ratkzs D« Stadt Dorpcit neu, Sortcr-Cylcnder, Häekfelmafchinety Gras- und GetreidegdpkähmqfchiueuJustczburgermeister Knpffern d » d — b » . . s
Nk.1575. Obersecketaike Sein-quer. HEUWFU BUT! KCVEVFHIUUSUVI e-Nstfchtttett, Dampf-Drefchapparate, Dampf-

CTF , mafchtnen und Locontobeletg Gopelwerkq Ouetfchz «M«qhl- u. Schrot-stählen 2c.2c.
'

« « O o
«« Wer,

» »

Ednard Friedrich.in sechs verschiedener! Farben vor- « E ch W «

.

«

räteig i« C Mattiefesps werden bestens beilielt—- n og un aem au aerbendlicb M · «

«

Ællådt u· 3tg8.»GXped« besorgt. »F
g fi ,en aschmen binnen kurzer Zeit prompt

sz»—·j———————

Av so S P honnement an en » t. cters urger Herr« d sur das Jahr 1878.z Der F,,St. Petersburger Her-old« erscheint täglich,
Mkkktvvchs mit« der GratiswBeilage »zuduftxie-zejkungs«
Donnerstags mit der Grntis-Beilage ,,-zt·euikkekon-jszeilikattss.
Fkskktlgs mit der Gratis-Beilage YYDYQEESD EYT EYHYHZDWYYYEV iSMUMISZ dcr GkllllNVclillgc »Yand- Und Zeitung« « «
Dj L l ch " b « - -

’
-

« e
Blattes beeinträchtigeen kaJeiiedeniterkitreeiingse teerliaijiebengcecksel an den Tagen« an ivelchen die eenneneen durch ihre Menge de« Raum Unter«geistige« Inhalt unseres, Blattes durch die gehäuften Qrnnoncen auf Kosten unserer es, » zt mähen, bekundenw1rzu» glercher Zeit, daß es uns durchaus fern steht, den

AUch TM Uächften Jahre werden wir wie in dem ve b · g chae n onnentee Irgendwee ichadegen ZU kalten·rgangenen ei gegebener Gelegenheit unsere geschatzten Abonnenteu durch Extra-Beilage« zu erfreuen bestrebt seinMan abonnirt bei der Unterzeichneten Administration durch Poftfendu " «

für K? JtltläcientxeuäetåtsåreviåsmitfZiisterlung it»- Haus beträgt: , un. » .J r e ei« : ür 1 Sah 14 Rbl., "

« »

»c» f . J r
» . fur 9 Monate 11 Rvl., sur 6 Monate 7 Rbl. 50 Kop., fur 3 Monate 4 Rbl., für 1 Monat 1 Abs. 50 Kop.Hafer-Nonen finden ber der großen, tagltch wachsenden Auflage des Herz» bes d n sztersburg und Moskau, sonder« auch auf den Stamme-til sämuitäghegm var M Eitizccvctktliiie nicht nur in den beiden Resideuzen St. Pe-

e « « ·

«
- VII! Zidmcncjiratcan des »St. Wrtekstuugkr Heraus .z e i Wsssssssseufkijeprvfpekc rVcqqe Brust» m.- se



Nachdem der hiesige Einwohner
Adam Tellmams zufolge des
zwischen ihui und dem Herrn Phi-lipp Albaum am i. Mai o. ab«
geschlossenen und am 26. Mai a.
sub« 75 bei diesem Rathe corro-
borir «.Kanf- und refp. Ver-
kaukfpontracts das allhier im 3.
Stadttheil sub Jls 109 belegeneWohnhaus sammt Appetit-
nentien für die Summe von 8500
RbL S. käuflich acqnirirt hatderselbe gegenwärtig zur Besicherung
seinessEigenthunis um den Erlaßeiner sachgemäßen Edictalladung gebe-
ten. Ist: solcher Veranlassung werdenunter Berücksichtigung der supplicaiis
tischen Antrage »von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwähnteii zwischen dem Adam
Tellmann und dem Herrn Philipp«
Albauni abgeschlossenen Kaufma-tracts anfechten, oder dinglicheRechte
an deni verkauften Jininobil, welchein die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht als noch fortdauernd offen-stehen, oder auf dem in« Rede ste-
henden Immobil ruhei1de Reallasten
priiiatrechtlicheii Charakters oder end-
lich Näherrethte geltend machen wol-sen, desmittelst aufgefordert und an-
gewiesen, solche Einwendungen, An-
sPrÜcheF und Rechte binnen der Fristvon eiiieni Jahr und sechs·Woihen,
also spätestens bis zum 8. Raube. 1878
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
·.anziiiii»elden, geltend zu niacheii und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche Ver-
wariiii«iig,» daß die anzumeldendeii Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in«der pe-
reiiitorisch anberaumten Frist unter-
bteihen sollte, der Präclusioii unter·
liegen und sodann zu Gunsten des Hm.
Provocanteii diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre. Begründung in dem Nichtvors
handensein der präcliidirteti Einwen-
kdniigeiu Ansprüche und Rechte finden.
xJiisbsondere wird der ungestörte Be-
sitz und das Eigenthum an deui allhier
sjni Z. Stadttheil sub Nr. 109 bele-
genenJJniiiiobil dem Herrn Adam
Tellmaiiii nach Inhalt des bezügli-
chen Kaiifcontracts zugesiehertwerden

«Dorpat, Rathhaus, am 27. Seht. 1877.
Jin Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgerineister .K"upffer.

Nr. 1244. L. Lehberh l. sei-r.

VgnsEiiieniEdleii Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassiiiig eines
Testameuts Verstorbenen Hausbesitzers
Carl Zirkel unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Anspriiche er-
heben -zii können meinen, oder aber
das Testament des gedachten »Carl
Zirkel anfechten wollen, und mit spl-
cher Anfechtung durchzudringen stch
sgetrauen sollten, — hiekmlk Ausge-
fordert, sich binnen sechs Niouuten
s» dato dieses Proclama zalio spatestetis
am 297 April« 1878 bei diesem Rathe
zu melden und hierselbst ihre An-
sprüche zu verlautbaren und zu be-

-gi·üiiden, auch die erforderlichen ge·
richtlichen Schritte ziir Anfechtung des
Testaments zu thun, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist- Niemand mehr «in dieser
Testanientss und Nachlaßsache mit
irgend welchem Anspriiche gehorh is«-
dern gåiizlich abgewiesen - werden soll,

kwonachz sich also Jeder, den« solches
-—aiigeht,« zurichten, bat.

Dorrcih Rathhaus; ani 29. Ort. 1877·.
Im Luaineii und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat: »

Justizbürgeriiieister Ziupffer.-
·:Nr. 14Z0. Oberseeretaire Stiiimarh

Der Herr HofgerichtssAdvos
cat L. Wulffius hat anher zurAnzeige gebracht und solche Anzeigerechtsgenügend bescheinigt, daß ihmeine von dem Wafsily Barchowursprünglich zum Besten des Alex-ander Lesnikow am 7. Decem-
ber 1859 über 1000 RbL S. aus-
gestellte und am 8. December 1859
sub Nr. 131 auf das allhier im
2. Stadttheil sub Nr. 165e bele-
gene, gegenwärtig ein Eigenthum der
Herren Moses Uschwanskh und
Selig Kliwanskh befindlichehölzerne Wohnhaus sammt Apperti-
nentien ingrossirte jure oesso in sei-nen Vesitz gelangte Obligation
abhanden gekommen. An dieseAnzeige hat Herr HofgerichtsAdoocat
A. L. Wulffius das Gesuch geknüpft,
behufs Mortificatioti der in Rede
stehenden Obligation ein sachgetnäßes
Proclam zu erlassen nnd nach Ab·
lauf desselben unter Niortificatioii der
abhanden gekommenen Obligation
ihm ein neues Krepostexeinplar der-
selben ausznreichetr. "

Da solchem Gesuche diesseits defe-
rirt worden, so werden alle diejeni-
gen, welche aus dem Besitz der oben
näher bezeichneten Obligation irgend
welche Rechte und Ansprüche ablei-
ten wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Rechte binnen der Präclusivfrist von
einem Jahr und sechs Wochen, also
spätestens bis zum 23. Not-be. 1878
anher anzumelden und zu docuinen-
tiren, da nach Ablauf der peren1to-
risch anberaunitcii Frist Niemand
mehr gehört, sondern das abhunden
gekommene Schnlddorument für un-
giltig erkannt und deiu Herrn Hof-gerichts-Adoocaten A. L. Wulffliis
an Stelle desselben ein neues Kreposts
exemplar « ausgereicht werden wird.

Dorpah Rathhaus, am 12.0ctbr.1877».
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgeriiieister Kupffen

Nr. 1335. Obersecn Ztillmarb

Neue Dörvtsche Zeitung.

I Porpater Æalldloei·l3ier—XHi.-rein. Für Gemeindeoekwaltttngenll
Ab a t h ««: Ernte-Verschläge, ·ca

Sonnabend den B. Den. n. und-I» YOU« E« ««
»

- .
-

soll-Mag der· 4· Deo· o· · « Mgckixxecägrinbucher furemzelne Gemeinde-

»

gegeben W! den z» CassmÅerfchlåge jeder»Art,sangen-n des D. 11.—17. · Zzkv·i·eht·s»tade;k··-V·e··ksc»t)tngk, Sch e .«
»

«er age ur ruge n. en en,zum Ycam «- Verfchläge für Handeln-übende,
des Romeo Kreuzes. gbgakepasückgxckjskehetztcugi rat-MAY)- e nat en- u er oonaraam »,issssfisms s g«.:.--.:;:J:;.«:.«—«.:«.«..«.;.

I) Allf Es« ZEISS« -- · Akt« « RevaeeinattonsisournalZnbtlatånlehen ..
. . Bote? Orten,- Kopfsteuergßepartitionsllstem

uee....... ··- » - , ·.

4) Das politische Juden—
«« m Bltfllitiskiskte z« Magazin Rspam « -

UMMM « «

«·««·
« E« N««·"««7IZ« und alle übrjgen für Gemeindeverwaltuw

z) qgg sghzngn Hei« - » ge·n terforderltcheti Blanquette stets Vorrä-
Männerchor THIS( M E« Mqitigsekks

S) z· ouaktcnes · · « « « Abt· « Buxrlruixerci in Doroai7) Amt-mus- u. Schatze, Wes-k-
-ostete. . . . . . . . . -4. seyn-Ins. « Es werden:

s) Das Tliiekqnaktett .. J. Bei-ones. »· s eAnfang Sonnabend am 9 llhr Abels. « .«« gl. «
»

squgtz
» 8 »» » ·

aller Art· geliefert, Nachhilfe. und TE -
.

.
.

. -k-·Am Sonntage ist der Zutritt Etappen m de« kusslschsn und »
auch Niohtmitgliedern des Elandwer- LkaaåässklsäglslzsaspxåzheslEndoxesgz as? »kepvereins gestattet. n· D·. oM» ·B hd d
Entree åt Person. 80 Kop. Z1·t;-,s.-I.J12x1ped. alfziilxzglåkh M r« un

Von den Knochenhauermeistetn find für xdie Zeit oom IpDeceinber bis zum 1.
Januar bei dem Vogtei- als Amtsgericht die snachstehenden -

. « «Preise für Rindfteisch
» « - « Fleifchfortettg

Name tes V—erkäufers. Verkaufslocal desselben.
· C Genzäfkskek Fgekfåkxt

, .
. Sorte. weor e. . or e·

F. Dkoekler . . Schatten Nr. 5 . . . 11Kop. 9 Kop. sKop. "

Lllexander Mafing « Scharren Nr. 2 . . . . 11
~

9 ~ 5 ,

Klein . . . Scharren Nr. 8 .
.« .«.

. 11 ~ 9- ~ 5 »

A. Reim .
. . Haus Snkowsky .«. . . 11 ~

9 ~ -5 ,

· Robert Großmann Haus Goldfchinied Hermann 11 ~ 9« »· 5 »

. dEsOjroßnmnn . Haus Löwenstein unweit-der -
, St. Johannis-.Kirche» .i. 11 ~

9 ~ 5 ,-

A.Pohl . .

.· HausvonDehn .». 1·1.,, 9 ,- F «- -
C. F. Schoppe . Haus Wittwe· Haubold .·. 11 ~ 9,, J »

F. Brehm . . . Haus von Mtddendorff . . 11 ~ 9 ~ O« ,-

jälokpixh den 30. Novben 1877. » ·s · », sz Was; Lnachrn·l)aner—3mt.
lOOOOOOOOIIOOIOOOOOOOIIIIOOOOIOOOOU

Jn uutekzeikhiietem Verlag ist im: ».
Ihr keiohhaltig assoktiktes hager von . , ·

Ynntn Mann.
- « « » :. " - «« « teuamisle uelsjtflikitilc pkikike « «« ·

»

. « · « j
seatud, " - · »Es. «.

ofaft fega koori·l, kgast meeste koorisl empfehle« «. ·· ·· ·
··

·
a

«« - «» oHerauisgegebext von « · Es) »O— « «
Je. Btennee und It. sxoßmamu I

·
«· ·

ais-»- ss M—-
. C' Matnespszu Zerlgxl l Eine gkoße Pakkie . · I Jm unterzeichneten Verlage ist soeben

·«. s ·. erschxenen und durch alle Buchhandlungen
701l

. ··ZTIIIJITIIOO Pk0.190k9U««« -

KCISUFII Flllslllllllsgen KiUdklESpielfacheUj » C. H,vxiggpk, »
sowie Ausführung von Bauten! 1n « T J ··. , kpktmejskek Turms·

Porpat und Umgegend übernltnmt Lederne « a · · ··

Preis, gebunden 25 Ko» .
Am« 11. v. spat-entsagen, warme Morgenschtihe efur Leute ·; . C» Ykakkjeskks Verlag·

CH7JiZ—ln»(Je«2·k-«ø«. . Vou 25 Kvp. bis 50 Kop. empfiehlt «· is—Teohelfeissche ddijhlenstrasse Z- « . -
.

’ J. NIOIJZIKH «.
«.Sees-es Haus— - « wollene Tnoher

Jn größter Auswahl Und zU äußerst Utåßtgev Messen empfiehlt jwolleneixseidene shawls a.
« s . e s » « t « Portetnonnates

-zu Einkaufs-preisen »
»

· .· » J. DIetZkJHwollene und halbwollene ,H; ··—————·;».T?-

Kamews et o e
- » - s von

sitze« und Crötons in den» neuesten« Mustern
.

alten» und gzthwotz ·
Lein nnd Halblem sessseseeesss F— De·

-

licos, wollene und halbwollene Garne, Herren-Masche« get)
- liletdekstoiks .

-

« - . b .

- s - Bessers! e!e E. - 11. Pozøoux ·



Nachdem der Herr dimitt. Raths-
herr Franz Baertels zufolge des
zwischen ihm und» dem Herrn Ober-
sten Alexander Menthieiy dem
Fräulein. Catharilie Menthien und

"«der Wittwe und den alleiniger! Kin-
dern des verstorbenen Hofraths,» Dr.
Georg Menthiem als: der verwitwe-
ten Frau Hofräthiti Olga Menthiem
geb. Rhberg,— dem Fräulein Cäcilie
Menthiern der» Frau Lucie Müller,
geb. Menthien und der Fran Beate
Köhlea geb. Merithien,,atn 14. April
c.- abgeschlossenen und am 27. April
c» sub Nr. 57 bei diesem- Rat-he
corroborirten Kaufs refp. Verkaufcoiis
tractsdas allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 97i belegene Wohnhaus
sammt« allen Appetit-rentiert
sitt« die Summe Von 4750 RbL S.
käuflich acquirirt, hat derselbe gegen—-
wärtig zur Besicherung seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachge-
mhäßen Edictalladiikkxs gebeten. Da
ferner auf dem in Rede stehenden
Jmmobil eine von dem Jakob Hein-

rich Sievers am 22. Februar 1793
zum szBesten der· ArnietpCasse der
Stadt Dorpat über 100 RbL B. Assx

· ausgestellteuiid an demselben Tage
sub Nr. 171 ingrossirte Obligation
ruht,- welche längst berichtigt sein soll,
aber mit der— auf derselben verschrie-
benen Quittiing abhanden gekommen,so hat Herr Käufer gleichzeitig -um
den Erlaß- einer- sachgemäßen Edle-
talcitation behufs Deletion der ob-
gedachten Obligation von der Hypo-
thek des vesrpfändeten Jmmobils ge-
beten. In solcher Veranlassung wer«

den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Ratheder Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen, welche die Zurechtbestämdigkeit d.es oberwähnten zwischen dem
Herrn Franz Baertels und den Men-
thienschen Erben abgeschlossenen Kauf-contracts anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften Jmmobih
welche in die Hypothekenbücher dieser
Stadt-nicht eingetragen oder in den-
selben nicht als noch fortdauernd
offenstehen, ausgenommen jedoch et-
waige Forderungs- und Pfandrechtawelche aus der abhanden gekomme-

nen Obligation von 100 Rbl. B·.Ass.
originiren, oder auf dem in Rede ste-
henden Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und an—-
gewiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 25. Raube.
1878 bei diesem Rathe in gesetzlicheii
Weise anzumeldem geltend zu rnachen
und zu begründen. Die gleiche La-
dung ergeht insbesondere aueh an
alle»Diejenigen, welche aus der Obli-
gation über 100·Rbl. V. Afs irgend
welche Ansprüche oder Rechte erblei-
ten wollen, indem dieselben gleich-
falls verpflichtet sein sollst, solcheAnsprüche und Rechte binnen der-
anberaumten Frist. anher anzumeldenund zu docuuientirein An diese dop-
pelte Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die:
anzurneldenden Einwendungen, An«spriiche und Rechte, wenn deren Ali-«
meldung in der peremtorisch anbe-
rauniten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und« sodannzu Gunsten des Herrn. Provoeanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-troffen werden sollen, welche ihreBegriindung in dem Nichtvorhandenisein der riräcliidirteii Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins--
besondere wird der ungestörte Besitzund das Eigenthum an dem allhierim 1I. Stadttheil sub Nr. 97 bele-
genen Jmmobil dem Herrn ditnitt

Neue Dörptsche Zeitung.
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c«dtptscl1exBeitung
Etfcheint täglich

mit Ausnahme der— Sonw und hohen Festtagek Ausgabe
um ? Uhr Abends. Die Buchdmckerei und Expedition
stnd nur an« den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgerr. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnsekate bis 11 Uhr Vorm.
Pxeis m: die vjergespaltene Korpuözeile oder deren Raum

bei kceimaljger Jnsertjon z. 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vietteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kpp , halbjährlich 3 Rbi. 25 Koxk

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop. « »

auf die ,,Ne·ue Dbrptsche Zeitung? werden zu jede
Zeit entgegen genommen.

Inhalt.
Politischer Tage«sbericht.
Vom Kkiegsschauplatzr.

»J·ntand. Dvrpan Landtag. Consistorium. Dr. v. Neyher
gomrschsskatlr Capelle.· Vols-Hygieine. Rigax Rothes Kreuz.t.Petersbur»g: Die befreundete Haltung Deutschlands Ruck-
kehr St. Ma1estat. Officielles Aus Pleskarr. Kertsch: Verurs
theilung. Aus Tiflikx

» Neueste Post. Telegrammr. Locales. Literarisches
K1rchennotizen· Hand» n. Börs.-Jtact)r. «

Feniuerorc Die Nothstände unseres Volksschulwesens Ver-
znischtes »»

Politischer Tagesberichn
Den Z. (17.) Der.

Obwohl der moralische Eindruck, weleoen
der Full Pletvmfs auf die öffentliche Meinung des
zuschauenderi Europa hervorgebracht haben muß, uns
auch heute noch ausschließlich durch knrzgefaßte Tele-
gramme ubermittelt wird, so genügen diese doch zur
Constatirung der Thatsachh daß die Möglichkeit
einer sriedlicheren Wendung im weiteren
Verlaufeder Qrientkrise von den politisazen Wetter-
Propheten-zum Gegenstande ganz ernsthaft austreten-der
Betrachtungen gemacht wird. Auf einem am 17. d.
in Edinburgh stattgehabten conservativen Banket blickte
der englische Kriegsminister Gathorne Hardh sehnsuchts-
voll nach einer passenden Gelegenheit aus, das Ende
des Krieges herbeizuführen; nnd die ,,Times"« nimm:
zugleich der. Pforte jede Augsicht auf thatträftigen krie-
gerisrhen Beistand Englands, indem das Blatt mit
dürren Worten erklärt, England werde sich niemals
einmischem um die europäischen Provinzen der Türkei
zu retten. Jn Wien kiseutirt man, wie der ,,Köln. Zft
von dort berichtet wird, schon die Einzelheiten der Be-
dingungemunterdenen man Rußland zur Eingehung
von Waffenstillstandsverhandlungen geneigt glaubt.
Selbst die den leitenden russischen Kreisen nahe ste-
hende ,,Agence russe« weist die Verhandlungsidee nicht
grundsätzlich von der-Hand, sondern erklärt nur, daß
durch die beregte Eventualität der Fortgang der kriege-
rischen Operationen teinenfalls beeinflußt werden würde.
Wir meinen nicht zu irren, wenn wir die Note der
,Agence russe« als eine gegen -.voreiligeFriedenshofs-
nungen gerichtete Warnung auffassem Durch den Fall
Plewnws von einem monatelang auf ihr tastenden
Alp befreit, kann die rufsifche Heeresleitung erst jetzt
mit gegründet» Aussichtaus Erfolg an die Schaffung
derjenigen iuilitairischen Thatsachen gehen, welche des!
Forderungen des kaiserlichen Friedensprogramms die
behufs Anerkennung von türkischer Seite ebenso Uner-

Simon.

. Jirutlleion -

, Die Rothftaude unseres Volksfchulwefens.
·— ke. Dtespbeiden neuesten Nummern des hier er-

NMUSUIZEII estmlchen Wochenblattes enthalten einen mit
,,Pctkvchlalfcdullehrer J. Of« gezeichneten ausführlichen,
gediegenen Artikel über unser Vo»lksschulwe-
sen. Der Correspondent des esinischen Blatt-es hat
zunächst die Schulverhältnisse im Werroschen Kreise
im Auge, die er aus eigener Erfahrung— kennt. Dek-
selbe führt eine Reihe von Llebelständen an, welche vie
Entwickelung der Volksbildung hemmen, und weist auf
die Mittel zur Beseitigung derselben hin. Der Haupt·
grund der Hemmnisse auf dem Gebiete der Schule liegt
nach den Darlegungen des Parocliiallehrers darin, daß
unsere Bauern zu wenig Mittel für die Schule herge-
ben; daher nochso viele elende, ungesunde Schulhärk
set, in Folge dessen iränkliche Lehrer, fühlbarer Man-
gel an guten Lehrern und zu wenig Lehrkräfta nament-
lich an den Parochialschulecy an welche in neuester
Zeit größere Anforderungen gestellt werden. Die
«Schulverordnung fordert, daß -in einemSchulhaufeauf
jedes Kind 100 Cubitfuß Raum komme, bei guter
Ventilation 90 Cubikfußx Der Raum steht bei vielen
Schulen aber bedeutend unter der gesetzlichen Norm
und die Benjilation fehlt gänzlich. Unser Parochiab
Ishkst fclhkk Uvch andere Uebelstände betreffs der

Schulräuine auf, welche wesentlich hemmend auf das

Gedeihen der Schule einwirkem Mit 7 Thalern ma-
geren Landes, für welche die Gemeinden 35, 42, 58,
selten 70 Ruhe! jährlicher Pacht zahlen, kann der Leh-
rer nicht sich und seine Familie ernähren. Er muß
daher nothgedrungen eine Nebenbesehäftigung suchen,
er wird Gemeindeschreiben Fischer u. dergl. Bei sol-
clten Aussichten verspüren nur wenige junge Männer
Lust, Lehrer zu werden. Dazu kommt noch, daß die
Anforderungen beim Examen gegen früher um Vieles
größere geworden sind. Die in der Parochialschllsp
erworbenen Kenntnisse genügen selten zum Examem es

läßliche als durchschlagend beweisende und überzeugende
Kraft· verleihen sollen. Das Wiener ,,Fremdenhlatt«
Ilt der» Ansichy daß die orientalische Frage noch mehr
als eine beunruhigendse Phase durchzumachen haben
werde, worin es Recht haben ma wenn es sich auch
vielleicht etwas zu sehr von der Agussicht aus einen tür- ,
kischen Verzweiflungskamps imponiren läßt. Der nüihtern
urtheilende Berichterstatter des ,,Journal des Debats«
dagegen schreibt —- noch vor dem Fall Plewiicks —-

seinem Blatt, daß nach Meinung einer sehr einflußrei-
chen Persönlichkeit die Türkei durch Zusammenraffung
Ihter letzten Kräfte vernünftigerweise nichts Anderes he-
zwecken tönne, als im Hinblick auf eine früher oder
später nothwendig werdende diplomatische Aktion ihre
factische Stellung noch möglichst zu verbessern.

. Die Gerüchte über die sogenannte innere Krisis in
Preußen leiden an einem eigenthümlichen Widerspruch
Bald soll die Reaction nächstens wieder hereinbrechem
bald das Ministerium durch national-liberale Elemente
verstärkt werden. Das Räthsel ·—- meint die Köln.
Z. —- fände allerdings seine natürliche Lösung, wenn es
sich bestätigen sollte, daß Fürst Bismarck die Resorm
der Verwaltung , auf kirchlichem Gebiete weitersühren
und entwickeln. will und hiefür die geeigneten Kräfte
heranziehen möchte. Dies wird von Personen, die
davon Kenntniß haben könnten, versichert. Es steht
ja auch fest und wurde seiner Zeit im Abgeordneten-
hause öffentlich mitgetheilh daß der Reichskanzler nach
seiner letzten Rückkehr aus Gastein zwei namhaften
Abgeordneten erklärt hätte, daß er sich weder von der
national-liberalen Partei trennen, noch das Reform-
wert aufgeben wolle,-T»F3 Auch der Minister Friedenthal
hat sich noch vor wenigen Tagen im Ahgeordnetenhause
in demselben Sinn ausgesprochem Auch wird jetzt
allgemein angenommen, daß mit Herrn v. Bennigsen
wegen dessen Eintritt in das Llliinisterium thatsächlich
verhandelt worden und diese Combinatiom wenn Herr
v. Bennigsen die entsprechenden Bürgschasten erhielte,
nicht ausgegeben ist. Daraus folgt, daß die Behaup-
tnng,.Fürst Bismarcktrage sich« mit einer conservativen
Umkehr, nicht wohl. richtig sein kann. Eine andere
Frage ist, ob sich seinen Planen nicht andere Hinder-
nisse entgegenstellen und ob, wenn diese sich unüber-
windlich erweisen sollten, dies nicht eine wirkliche Kanz-
lerkrisis, diesmal mit entscheidendem Ausgang, herbei-
führen könnte. Die Schwierigkeit hat sich durch das
Entlasfuiigsgesuch des Präsidenten des Evangelischeii
Oberkirchenraths Dr. Herrmann offenbar verscharfh
und die Folgen, wenn die Entlassung angenommen
werden sollt» wurden in der Presse schon inehrfach
erörtert. Die Conservativen sind natürlich voll Hoff-
nung, könnten sich indessen täuschen.

»

· «
Seitdem in jüngster Zeit die friedlich gesinnte

Fraction im englische Cahinet wieder mehr in »den
Vordergrund getreten ist, erneuern» sich die Gerukhte
über ven Rücktritt Lord Beaconsfield s von der Precniep

werden die eines Seminaristen gefordert. Aus Man-
gel anbesseren Kräften aber sieht man sich nicht sel-
ten veranlaßt, junge Männer, welche weder das Se-
minar besucht, noch das Examen bestanden haben, rin-
zustellen. Viele junge Männer besuchen zwar das Se-
minar und absolviren auch das Lehrerexamem aber meist
nur zu dem Zweck, um von der Militärpflicht befreit
zu werden. Sie beabsichtigen daher nur die vorge-
schriebene Zeit von sechs Jahren als Lehrer zu wirken,
um dann dies dornenvolle Amt niederzulegen und sich
einem anderen Berufe zuzuwenden. Unser Parochialx
lehre-r stellt nun an die Gemeinden die Forderung, bes-
sere Schulhäuser zu bauen, für die Bedürfnisse der
Schule besser zu sorgen, das Gehalt der Lehrer zu er-

höhen und die Lehrkräfte zu vermehren. -- Wir em-
pfehlen den Artikel des Parochiallehrers zu eingehen-
der Beachtung alleu Freunden der Volksbildung.

Thatsache ist, daß in letzter Zeit eine. größere Anzahl
Lehrer ihr Lehramt mit anderen Berusen vertauscht
haben. Geringes Auskommen, ruinirte körperliche
Kkäfkh Plackereien mit den Gemeindegliederm welche
die Arbeit des Lehrers nicht zu schätzen wissen, Be-
drückungen mancherlei Art waren die Ursachen dazu.
Hinsichtlich der eventuellen Erhöhung des Gehalts der
Lehrer erlauben wir uns, der Erwägung unserer Land-
schulbehörden· anheimzugebem ob nicht im Hinblick aus
dieselbe die Einführung eines Schulgeldes in unseren
Bolksschulen möglich wäre, betrüge dasselbe auch nur
einen Ruhe! jährlich für jedes Schulkind Unseres
Erachtens würde eine solche Maßnahme wohl durchzu-
führen sein, wenn eine Verordnung von zufiandiger
Seite solches von den Gemeinden forderte. Man würde
zwar Anfangs an vielen Orten über die Neuerutig
seine Unzufriedenheit äußern, aber doch» sie befolgen

und mit derZeit sich mit derselben aussohnem

Vermifchtes..
Ein neues rama von dem auch in unserer

Stadt wohlhÆgHFhairspielek und Schauspieldichter f

fchaft Dem Londoner Corkefpondenten des ,,Scotsman«
zufolge wird in gut unterrichteten Kreisen zuversichtlielr
erwartet, daß der Lord vor dem Zusammentritt des
PATICMSJIIZ feine Entlassung geben werde. Jn diesem
Falle wurde-Lord Derbh sein Nachfolger werden und
Lord Salisbury würde eine wichtigere Stellung im
Cabinet bekleiden, als die, welche er jetzt innehat Ob
die Ministerconseils, welche in den letzten Tagen ge-
halten wurden,— und die inzwifchen telegraphifch gemel-
dete Abreise des Premiers nach seinem Landgute
Hughenden Man-or mit diesen Dingen im Zusammen-
hange stehen, läßt sich zur Stunde natürlich nicht sagen.

Die »Pall Mall Gazettett bringt in ihrer neuesten
Nummer die Nachricht, daß Unterhandlungen zwischen
dem ruissfchen Gesandten in Kopenhagen und der
dänischen Regierung im« Gange seien, um einen Prin-
zen aus der dänisch.en Königsfamilie für den (erblichen)
Gouverneursposten von Bulgariem in
Vorschlag zu bringen. Wie das englische Blatt wissen
will, seien es die Prinzen Wold e mar oder Jo -

hann von Glücksbnrgzzwischen welchen noch»
die Wahl schwanke. —- Die nahen verwandtfchaftlichen
Beziehungen der dänischen Königsfamilie zu den Re-
gentenhäuserri von Rußland und Großbritannien wür-

deF eine solche Wahl als keine ungeeignete erscheinen
la en. —

Jn Frankreich scheint der MarschalLPräfidentgesonnen zn sein, auf der betretenen verfassungsmäßi-
gen Bahn zu heharrem Jn unserer Sonnabend-Num-
mer meldeten wir, daß der Berufung des Ministerium
Dufaure eine in friedlichem Sinne gehaltene Bot-
schaft des Marschalls an die Kammern ge-
folgt sei. Jn dieser Botschaft sagt der Marschall un-
ter Anderem: »Da durch die Wahlen eine in ihrer
Majorität republicanische Kammer zu Stande gekom-
men war, so wandte ich mild, dersparlamentarischen
Regel entsprechend, auf dem« Wege der Auflösung der
Deputirtenkammer an das Land, da dieses das höchste
Mittel der Berufung an den Richter ist, von. welchem
es weiter keine Appellation giebt. Jch erkläre mich
jetzt mit der Antwort des Landes einverstanden« Die
Botschaft betont weiter die Unverantwortlichkeit des
Präsidenten der Republik wie die solidarifche und per-
sönliche. Verantwortlichkeit der Minister. »Die neue
AeraC —— heißt es in der Botschaft weiter —- ,,grlin-
det sich aufdie Uebereinstimmung der staatlichenGewalten.
Fortan kann die Deputirtentammer überzeugt sein, daß
sie bis zu. jener Zeit bestehen bleiben wird, bis zu wel-
cher ihre Vollmachten reichen. Auf der Bahn der Ar-
beit, der Vorsicht und Hingebung an die Jdeen der
Ordung und der Freiheit werden wir der Welt ein
Bild eines neuen Lebens geben.« —- Der Telegraph
meldet uns, daß die Linke der Deputirtenkammer mit
lauten Beifallsrufen die Botschaft begrüßt, während
die Rechte sich bei ihrer Verlesung in ein beredtes
Schweigen gehüllt habe. l

Franz Tre ller soll, wie die Z. s. St. u. Ld. mittheilh
im Laufe dieses Monats in Riga zur Ausführung gelan-
gen. Der Titel des neuen Stückes, welches zu den
besten Erwartungen berechtigt, · lautet ,,Harold der
Sachsenkönigf —

——Eine seltene G"eburtstagsfe·ier. Der
Tag der Einnahme Plewncks war, wie die russ. St.
Pet. Z. meldet, zugleich der Gse b urts t a g des Ge-
neralsAdjutanten Todlebem Die in St. Peters-
burg lebendezGemahlin des berühmten Jngenieurs em-
pfing, wie man hörst, an dem Tage zahlreiche Glück-
wünsche.

— Das deutsche kronprinzliche Paar beehrte
wie bekannt, jüngst den Geiger August Wilhelmj
auf seiner Villa bei Wiesbaden mit seinem Besuche.
Professor Wilhelmj ist ein außerordentlicher Hunde-
freund und besitzt eine wahre Sammlung großer und
kleiner Hunde der verschiedensten Arten. Nachdem der
hohe Besuch lange dem Spiel Wilhelmfs gelauscht
und den Thee eingenommen hatte, kommt es zum Ab-
schiede. Jn den Wagen einsteigenty wandte der Kron-
prinz sich plötzlich an den Künstler mit der Frage:
»Aber, lieber Wilhelmj, wo sind denn Jhre Hunde?-
Wilhelmj, in seiner witzigen Art, antwortete: ,,Kaiser-
licher Hoheit zu Ehren ließ ich die Thiere zum ersten
Male in ihrem Leben einsperren und zweifle ich nicht
daran , daß meine Hunde die einzigen Bewohner der
Villa sind, welche sich freuen werden, daß Kaiserliche Ho-
heiten uns schon verlassenf Kaum gesagt, entsteht ein

Mist-sicher Lärm. Der Bediente des Professors gab
den hieren etwas zu früh ihre Freiheit und so stürzte
die ganze Meute, zwölf an der Zahl, darunter ein Leon-
berger und«eine riesjge englische Dogge, mit einem
wahren Höllengeheuh vorFreude wie toll, aus ihren,
an dem Wagen stehenden Herren los; Das hohe Paar
soll sich sehr hierüber atnüsirt haben, obgleich der Con-
trast von den Tönen der Wilhelmjsschen Geige und
dem Geheule seiner Hunde doch etwas craß gewesen.

»Es! 282. Montag, den 5. (17.) December 1877.



Die rbmischen Blätter, auch die liberalen und radi-
calen, versicherm daß der Papst sich wieder auf dem
ZBege der Besserung befinde» Die»,,Opinione«, welche
uber die Vorgange im Vatican immer ziemlich gut
unterrichtet ist, schreibt unterm 8. d.: »Obwohl der
Papst noch immer sehr schwach ist und das Bett, noch
nicht verlassen kann, so schreitet seine Besserung doch

fvxcthstundi giebt deg Aerfztteg die« Hoffnung, daß er dem-
na w eder wer e au s e en bauen.

Wie ,,W. T. VI· aus Madrilh 11. .December,
meidet, verössentlicht die amtliche »Gaceta« ein könig-
ljches Decr"et, durch welches die Eortes zum 10.
l. M. einberufen werden. Am 6. d. hat König Alfons
feine Minister davon in Kenntniß gesetzt, daß er be-
schlossen habe, sich mit seiner Cousine Douna Mercedes
de Orleans h Borbon zu verheirathen. Die Minister,
welche zum Eonseil versammelt waren» baten hierauf
um Erlaubniß, sich zuruckziehen zu durfen, um den
FOU zU bekathtznz Nach zweistündigen in den Räumen
des Coloiiialministerium abgeha·ltener Sitzung kamen
sie überein, die Wahl des Königs zu billigen. Sie
wurden nun nochmals empfangen, um dem Monarchen
diesen Beschluß iiiitzutheilen Jn Folge dessen reiste der
Herzog von Sesto am 7. d. mit einem eigenhändigen
Schreiben· des Konigs an den Herzog von Montpensier
nach Sei-illa. In demselben bat Don Alfonfo um die
Hand seiner Eousine Die Regierung hatte telegraphk
sche Weisung an den Gouverneur von Seoilla erlassen,
damit der Abgesandte des Monarhen mit allen Ehren,

unterdGloåkengelaute, Ifrompetenklang und Be-
ei igung er ruppen em an en werde. Sobald

tdpiedAigtwog de? Herzogs vknl Flionftgensig eintrifft,
ir ie- ero ung« dem dip omati en orps und

den».Be»rt»retern Spaniens im Auslande mitgetheilt.
Gleichzeitxg soll der erforderliche päpsiliche Dispens

Egger; dår klutsverikioandtFaft eiiisgeholt werden. Die
» r e er en nur urze eit ver ammelt bleiben, uni

die Ehepacten zu berathen Sobald dies geschehen,
werden sie aufgelost weiden, denn am 1. Februar be-

gzinit schisoiildie neue» Legislaturperiodh welche der
Vnog pål Otlttchfzu eroffnen beabsichtigt.

Jn onf an inopel hat, wie heute auch von Havas’
FtiireaiiOgemeldet wird, die Nachricht von der Eos-stu-
dcilekvqkgfortsellzczxivåssaxlglirashteinst letbhasten Eindruck auf

dürfte stehen dcäzß Rufs amlcsslmüsusammenhgnge
Wechsel im · eue er chte von einem

M»
roßvezirat umgehen ·und daß Mehemed

,

I Pclfcha abberufen »in-Orden, wie es heißt, weil ek

Bd) geil-Sigieri, gleichzeitig mit dem Angriff Suleimkm
uixächkixä aåif Marena und Elena· gegen Pierinnen-pok-

Zvandt hijbevgzsåeixi ifizilechgleåiåhzeitig verlaute»t, einge-

pm z« neu» ei» ;M-;3-222F"9åiT3’s MSTTZLVILZZ
Ysvcxfrssa VIII« Its! sollen, da aus Konstantinopel

d« Befehl» e; a
an ihn und nicht an Mehemed Ali

Uebrigens wirg Tgelh sichl auf Sosia zuruckzuziehene
der in Erz riim Bill-Text« Moukhm PaschO
splle Da« e Xb· r· efeh Fahrt, ersetzt werden

- g gen ii ie Zufriedenheit Aovui Hamiivs mit
V« HCITUUS OSMAU Psfchas soeben aufs Neuredak-
LMMU WVIPEM da gemeldet wird, daß der Sultan den
M Kvjlstantinopel lebenden Kindern Osmaus Geschenke
habe Ubekxelchen lassen. -— Es scheint abeydaß es der

äflodrtä Zicht cidllein an genugeuden Führern, sonder»
verlieh; fzUk Fortsestzung des Krieges erfor-
fchiedenen Seite-n en« duxfts P« dem-W von ver«

penaushebun en bericlst techxvdertggten e! den Trup-
Christen keig sw s

e wir .· o· ver»iaute»t, daß die

einzutreten In Zegn åeitelikkztizftchfeexxetzs L« M BurgergXde
The« it! Konstantinopel find in dennletgtrettriexiicäxitil miter-
äghoxkeaslkxäkMlkssichlagen gefunden worden, welchvebaaogngherfcht jiiarldienst aussprechen. Auch im g;-
lebhlfte Erl - en Detzten Nachrichten zufolge, eurem« di Lllkggtlklgs te dortige Bevolkerung verwei-

åtu eeco fsendung des von· der Pforte geforderte«
tectokipitik delrnKfeoliittseskecc d« Libanon unt« dem P«-
Gmnde auch die Abfhes UND lehnt aus ebendeiiiselben
türkjsche Parlam t be« Uklg von »Deiegir»ten· in das

Lage zu vermehreetii eit« num d« Schspmspgkmens d«

Serbiens erfolgt» Her! Velxxlretttächdiioftg griegserklaruitg
stkkfckh h« bereits« Konstantino el ve el kaute-s« Chr«

Aus Belgrad brachte s pk erLssew im» die te« m E« isisen ere· etzte Sonnabend-Num-
Krie sekklål P Ich-F» - Clchtlcht von der erfolgten

Das Kkiegsmakiifteliz SOSSrbYMZ «? DIE. PfoMs
nächst an den Trailiertae dkfsugsgzeno Pisa« emmm zu-
Serbien durch die Niedgerla e

· Judt Fa an welch-m
nationale Selbständi teit eglyauf ex? msplsfeldse fein-e
gekommen das; Steig« ·m U˙ Yetzt Je« wes-Be«
Schon im«vori en Ja? letbes gngluck rachell www«
gemacht das lxäse Bandreigellcteieglg Yatäon de« Versuch
mit dein türkisch-en Staate verkn" f: Furstrnxhum noch
sei dies damals nicht geglückt uunpdehczillliezetkeikileiiiejzskjsgg

FZYYchuFTFtiiFFTTXS Syrmherr des« S«"’«"’"Ik«3
gezogen« Serbien lön

efxel·ung« d« leidend» Brüder
themgtei Zuschauer blnebin solcher Stundeuicht unbe-
dm heiligen Krw eizgn und»niüsse miteingrelfen in

Schluß seines Magisifesieser qFUY Ykenyet sich m«

Alles« daran sehe das Ziel nie « atioth daß sie
Semlin wird feiner gemeld tz Ztre«che."« T A«
Garde am Morgen des 13. ed) Iecdtekzekfurglelse
ralstab in der Na

· ««
-

abgegangen find, Ysifrskeslelhst Je? K?
ebenda in e» :

«

s» »...»D.I.k.«;:s«;i:"FtssktgteschsüszkshxkgemsÆxk
txt-«»xksezgekikteegsskzxtsneuester:«sd«:i.:«»
das nationale Unterne me o. «

ein feierliches Tedeumherhlalgtgiitfrty am Sonntag« durch

Ycscue Dorptskye Zstkuklgi

,Vpm Kriegsschaar-kurze.
Vom Kriegsschauplatze in Bulgarien liegt

heute das nachfolgende Telegranim Si. Karl. Hohe«
des Ober · Commaiidirenden der activen Armee aus
Bogot vom Z. (14.) Der. vor: Am 29. Novbrg am
Vorabende des türkifchen Angriffs auf die Pojitionen
des 12. Corps, wurden auf unserer ganzen oülichen
Front einige Recognoscirnngen ausgeführt. Eine der-
selben legte klar, wie bereits gemeldet worden, »daß die
Türken bei Krafsna den Lom zu überschreiten be-
gannen, was dem 12. Corps d.enn auch Zeit« gab, sich
in Bereitschaft zu sehen. Die zweite Recognoscirung
warausdieDörfer OmurkiöiundKaraagatsch
abgefchickt und gestaltete sich zu einem Kampf, der
höchst erfolgreich -sur uns endigte. Das Necognos-
cixuqgwDetachement bestand aus 13 Compagnien des
Kursker Reglments, dem Lubnyfchen HusctreidReglmetlt
und zwei Batterien Artillerie, einer Fuß-Bauern und
der Donischeu Nr. 19 unter dem Commando des
Generals Gorschkow Gegen 9 Uhr Morgens»stieß das
Detachement auf 14.,.-Tabors mit 4 Geschutzen und
begann das Gefecht. General Gorschkow befahl die
Legung eines Hinterhalts bei Kaffalinm begann
kämpfend zurückzugeben und zog die Turken mit sich
dorthin. Hitzig drang der Feind zur Verfolgung vor.
Gorschkow ging immer zurück, bis die Türken in den
Hinterhalt gelockt waren; auf ein verabredetes Sig-
nal gingen die Unfrigen alsdann plötzlich zum An-
griff über, warfen die Türken und trieben sie bis
Omnrkiöi. Der Feind ließ auf dem Kampfplatz über
200 Leichen zurück. Vom Kursker Regiment wurden

,3 und von den Lubnhschen Husaren 1 Officier verwun-
det. An Untermilitärs fielen vom Kursker Regiment
26 und von den Lubnyschen Husaren s; verwundet
wurden von ersierem 120, vonletzteren 110..—— Unsere
Verluste im Kampfe vom 30. November bei Tro sie -

nik und Metschka sind noch nicht definitiv festge-
stellt, aber ziemlich genau stellt sich der Abgang wie
folgt: todte und verwundete Officiere 25: Untermilitärs
todt gegen 90 und verwundet gegen 600. Die Ver-
luste der Türken waren sehr groß; besonders viel ver.
loren sie, als sie auf dem Rückwege wieder den Lom
überschritten. Bis jetzt sind allein vor unseren Posi-
tionen über 600 türkische Leichname aufgenommen und
die. Arbeit ist noch lange nicht beendet. Unter den von
uns gefangen genommenen Türken befinden sich gegen
150 Verwundete und 1 Stabsoffici·er. —- Am 1. (13.)
December gab es auf unserer östlichen Front nur un-
bedeutende VorpoftenfcharmützeL Die Batte·rien in
Giurgewo wechselten Schüsfe mit Rustschub wo-
bei durchsunsere Gefchosse ein Gefchütz in der Kasu-
nen-Batterie demontirt und die jenseits der Chaussee
befindliche Batterie beschädigt wurde. - Ylm 30. No-
vember (12. December) wurde unser Detachemenh das
auf den von Sofia und Etropol nach Slatitza
führenden, Straßen steht, von dem in Slatitza stehen-
den um ca. 3000 Mann verstärkten türkischen Detache-
ment angegriffen. Der Kampf dauerte von Morgens
bis zum Eindruck) der Abenddämmerung; alle türkifchen
Attaken wurden jedoch abgeschlagen. Weil aber die
Türken die Nacht über auf den Höhen verblieben, welche
die Flanken unserer vorderen Positionen bei Tfchelo-
petfchi und Klifsa beherrfchten, so wurden diese Positionen
von uns geräumt. Unsere Verluste sind noch nicht
bekannt, aber nicht groß. Unsere übrigen Truppen
halten ihre früheren Positionen im Angesicht von Arab-
Konak und überwachen Ljutikowm Die Türken fahren
fort, ihre Positionen zu befestigen und ziehen von
Sofia nach und nach Verstärkungen heran. —- Heute,
den Z. (14.) December, sind die Türken von Elena
abgezogen, aber vorher haben sie die unglückliche Stadt
in Brand gesteckt. Unsere zur Verfolgung vorgefchickte
Avantgarde ist in Elena eingerückt

Der ,,Dailh Neids« wird ans Kurs unterm 6. d.
Abends telegraphtrt: »Ein A n g riff· auf Erze-
rum ist bevorstehend, aber nichts ist bis jetzt über
die Weise bekannt geworden, in welcher die Operatio-
nen zum Schluß gebracht werden sollen. Ob ein
Bombardement, oder eine regelrechte Belagerung, oder
ein Sturmangriff ndoptirt werden wird, dürfte haupt-
sächlich von den Umständen abhängen. Schnee-massen haben das Saganlü-Gebirge blokirt und in
Folge dessen ist der Transport fchwerer Geschützeschwierig» Starke Arbeiter-Abtheilungen sind- jetzt da-
mit»beschaftigt, die Landstraßen frei zu machen. Der
gewohnliche Verpflegungsdienst ist indeß noch nichtunterbrochen worden. Die türkischen Einwohner, ob-
WVVE sie sich gezwungen ruhig verhalten, nähren die
Hoffnung» auf baldige Befreiung durch einen Sieg der
Vsksmslllklchen Armee. Sollte eine solche Jlluston durch
die Einnahme von Erzerum zerstreut werden, so beab-
flchtigen d»ie Türken, ihr Eigenthum zu verkaufen
"—...«"’««

Talern
Darunt- 5. Dreht. Der auf das kommende Jahrfalle-the ordentliche Liviändifche Landtag fort,

MS» M Z«»f. St. u. Ld. hört, zum 16. Februar con-
vocirt, der ihm vorangehende deliberirende Adelsconventam 2. Februar eröffnet werden. —- Das Liv ländische
evangelischklutherifche Confistorium hat seineskste Juridik im Jahre 1878 auf den 16. Januaranberaumt und mittelst Circularbefehls vom 2. Decem-
b« Pllblkckkstl lstsseth daß die pro ministerio exaniinirtzu werden Wünfchenden ihre schriftlichen Arbeiten vierWocheii vor der Juridik einzusenden und dem Gesncheum Ziilassung zum Examen die durch das Kirchengesetz
Vvtgeichrtebenen Zezignigsse beizufügen haben.

— Rad! halbjtlhtiger Abwesenheit auf dem kau-kasischskk KMSSIOLZUPIOBS kst der Docent Dr. C. von
, Nehbet gestern hierher zurückgekehrt. Eine Zeit voll

anstrengendster Arbeit, welche leider nicht ohne Einflußauf das korperliche Besinden des Qeiriiaeteehrten aebliei

ben, liegt hinter ihm-·—- hyffen Mit-· daß auf dem al-
ten Boden seiner Thatigkeit bald wiederum die alte»
Kräfte sich einstellen werden.

.- Dukch den Minister des Innern sind, wie wik
den Rig. Stadtbi. entnehmen» am 24. Ort. 4000
Rbl. Slb. zum Besten der komisch-katholischen
Un,iversitäts"-Capelle in Dorpat aus dem Fonds
zum Unterhalt der rhm.-skathol«. Kirchen angewiesen wo:-
den. Die nothwendigen Kosten der Jnstandsetzung des
Pastorats, ivelche dadurch gedeckt werden sollen, kom-
men auch der in demselben interimistisrh errichteten Ca-
pelle zu Statten, welche seit 15 Jahren aus ihrem frü-
heren Wanderzustande in verschiedenen Stadttheileir
Dorpats erlöst ist. » -

— Ei» Gesellschaft, deren Ziele und Bestrebungen
auch in unserer Stadt in letzter Zeit vielsaih zur Er-
örterung gelangt sind und voraussichtlich stets in unserer
Stadt lebhaften Anklang sinden werden- hat sich.diesek
Tage in St. Petersburg ronstituirn am 27. November
hat daselbst die erste Versammlung der Gründer der«
russischen Gesellschaft für Volkshhgieine statt--
gefunden. Anwesend waren, wie dein russischen Blaue«
»Die Gesundheit« zu entnehmen ist, u. A. die Herren
Professor Andrejew, Wirst. Staats-r. Weschnjakow,
Dr. J. Hühner, Prof. A. P. Dobroslawim Leibmedicus
N. J. Zdekauey G.-R. Dr. Baron Maydell und Baron
F. R. Osten-Saiten. Einstimmig wurde der Leib·
medicusund Prof. emein Geheimrath Zdekauer zum
Präsidenten und Dr. Hühner zum Serretär der Ge-
sellschaft gewählt. Der Präsident des Medicinal-Con-
seils E. W. Pelikan. der schon lange- auf die Noth-
wendigkeit eines Jnstituts für Volkshhgieine hingewiesen
hatte, wurde zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft ek-
wähld Als Mitglieder wurden in dieser Versamm-
lung 90 Personen aufgenommen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom 17. v. Mts. ist der zu be-
sonderen Aufträgen beim Stabe des 2. ArmeesCorps
stehende Capitän Bärtels zum Verwaltenden der
Truppenbeförderung auf der St. PetersburgiWarschauer
Eisenbahnlinie bis zur Station Dünabzurg und auf
der Baliischen Bahnlinie ernannt worden.

-— Mittelst Allerhöchsien Tagesbefehls im« Kriegs-
ministerium vom 12. d. M. ist der Chef der Rigaschen
Jngenieur-Distance, Jngenieur-Oherft Kramer ,

wegen Krankheit aus sechs Monate ins Ausland beur-
laubt worden.

Wisse, 2. Der. Gestein hat, wie die Rigaschen
Blätter melden, der General-Adjutant Fürst Galitzin
die hiesigen H ospitäler des »Rotheii Kreuzes« in--
spicirt und dem Vernehmen nach in größter Ord-
nung befunden. Die Jnspection dauerte von 11 Uhr
Vormittags bis 5 Uhr zliiichmittags Der von dem
R i g a e r Da m e n-Co m its; am 30. Ort. abgefertigte
Transport von Verbandzeug ist, wie der
Leiter desselben, Redarteur Al. B u ch h o ltz, in einem
der Rig. Z. mitgetheilten Telegramm meldet, am 13.
Nov. glücklich iu Kischinew angelangt, woselbst ein
Theil der Gegenstände dem dortigen LorakComitå
überlassen wurde. — In einem zweiten Telegramm
vom 2. Der. theilt derselbe mit, daß nach Ueberwin-
dung großer Schwierigkeiten die Effecten in Bukarest
eingetroffen seien, und daß der Weitertransport dersel-
b·en 3000 Francs kosten werde. Auch diese Summe
ist vom Rigaer Damen-Comit6 des ,,Rothen Kreuzes«
auf telegraphischem Wege angewiesen worden.

——- Wie dem »Golos"« aus Riga geschrieben wird,
sind in Anlaß der häufigen Räubereien und Mord-
anfälle die niederen Militärs des Loral-Bataillons
zur Verstärkung der den Nachtdienst versehenden Pa-
trouillen hinzugezogen worden.

St. Prtrrtibntg 3. Der. Die freundschastliche Hal-
tung Deutschlands während des Krieges und
insbesondere die sympathische Aufnahme, welche die Bot-
schast vom Falle Plewna’s in Berlin gefunden, hat
nicht verfehlt, die entsprechende Gegenwirkung in der
Stimmung der russischen Gesellschaft,
wie sie uns in den Aeußerungen der Presse entgegen-
tritt, hervorzurufen.. Ein Blatt, welchem sonst eher
alles Andere als Deutscheusreundlichkeit vorzuwerfen
ist —, die »Russische Weilt, giebt dieser Stimmung
beredten Ausdruck. Wenn wir -— läßt sich das er«
wähnte Organ in seinem von der St. P. Z. wieder-
gegebenen Leitartikel vernehmen ·-— auf die von uns·
erlangten militärifchen Vortheile blicken und auf die
unfreiwillige Friedensliehe unserer Feinde seit Beginn
des Krieges bis zu diesem Augenblick, so müssen wir-
der wirklich rittertichen Handlungsweise unseres Bun-
desgenossen Deutschland und seines heldenmüthigev
Kaisers Wilhelm gedenken. —- Wer in Angelegenheiten
der orientalischen Frage der Politik gefolgt ist und
sich über die vi.elartigen Erscheinungen in derselben
klare Rechenschaft abgelegt bat, der begreift die ganze
Wichtigkeit der Rolle, die Deutschland ohne Abweichung
in der schweren Balkankrisis gespielt hat. Deiitschland
beseitigt alle uns seindlichen diplomatischen Versuche:
wenn Oesterreich mit uns in FMDM lebt UUV IUM

nicht mehr an irgendwelche selbständige Unternehmun-
gen im Orient denkt; wenn die neue österreichisch-
britisclpfrcmzösische Tripie-Anianz, die eine Zeit seht
möglich schien, sich als bloße Chimäre erwiesen hat;
wenn die gegen uns gerichteten Projecte, die in Lon-
don« unter Mitwirkung des Grafen Brust geschsffstl
UND» El! Pest und in Paris vom Herzog Derazes un-
tetstutzt wurden, wie zerstoben sind, und wenn unser
Haupt-graue» England, endlich seine unbestreitbare
Jsplkktheit und Machtlosigkeit einsehend, verstummt ist:
·- sp sikld wird dafür in hohem Grade der ehrenwer-
then, ausrichtigen und festen Politik des treuen Freun-
des und Bundesgenossen unseres Kaisers, dem deutscher!
Kaiser Wilhelm I. verpflichtet. — Die defktlUVs
Festigung unserer nahen politische«
Beziehungen mit dem deutschen Volke,
die auf den: kirlitiapn Nprssäkedniß irnserer"wechlelle«ikl-



gen Interessen begründet» ist, wird eine der wichtigstenallgemeinen Folgen« des ietzigen ruisisctktürkischen Krie-es ein.« «g I— Die nahe bevorstehende Riickkehr St. Maj.des Kaisers iii die Residenz, worüber wir bereits te-legraphisch unterrichtet worden, erfährt von compeienterSeite ihre volle Bestätigung. Nachdem in Anlaß desFalles von Plewna im St. Petersburger Duma-Saalevom 2. d. M. ein DanksGottesdienst abgehalten wor-den, eröffnete, wie der St. -Pet. Her. berichtet, dasStadthaupt die Duma-Sitzung mit der Mittheilung,er sei davon in Kenntniß gesetzt, daß Seine Majestätder Kaiser ain 10. Der. um 10 Uhr Morgens mit demWarschauer Bahnzuge in dieiResidenz zurückzukehrengeruhen werde. Anläßlirh dieser freudigen Nachrichtbeauftragte die Versammlung das Stadthaupt, die ent-sprechenden Anordnungen und Vorbereitungen zumpfang Seiner Majestät zu treffen. —- Die AnwesenheitSr. Majestät wird voraussichtlich das Eintreffen zahl-reicher Würdenträger und iStaatsbeamten veranlassen.Der französifche Botschafter, General Lefl6, istbereits nach St. Petersburg auf seinen Posten zurück-gekehrt und der Reichskanzler, Fürst Cjortschakofmverläßt, wie das »Journ. de St. Pötersbät meidet,Bularest nin in die Residenz zurückzukehren. Endlichsei an tiefer Stelle auch der bevorstehenden Ankunfteines uiifreiivilligen Gastes erwähnt: der Vertheidigervon Plewa, Osman Pascha wird, wie die ritss.St. P. Z. nach einem in« competenten Kreisen verbrei-teten Gerüchie meidet, am Ende der nächsten Wochein St. Petersbiirg eintreffen.
— Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls vom 16.Nov. ist der Generaldzieutenani Sskobeleiv vom Ge-neralstab zum Chef der— 16. Jiifanterie-Division, mit

Belassung beim Generalstabe ernannt worden. Dem-
selben hat Se. Mai. der Kaiser für »die vom 26. Au-gust bis zum 1. September d. J. bei PIPWNA »dem«-sene Mannhaftigkeit und Tapferkeit den Weißen Adler-
Orden mit den Schwertern unterm 21. v. M. Aller-
gnädigst zu verleihen geruht.

»·
»

·

— Der Präsidirende in den Sitzungen der be-
sonderen Session des Senats für politische THE-Oeffe-J. K. Pete-rs, istplötzliiv an der LuiigemEntzundung
und an der Rose erkrankt und wird, »Wie die ,,Abend-
Post« erfährt, von dem Staatsfecretar C. Rennen-
kamps erfetzt werden. ·

— Von dem TelegraphetpDeparteiiient·wird bekannt
gegeben, daß auf der Telegraphenstattvtl M V« Stadt
Ple m n a (in BUlgarieUJ die Ann a»h in e von De-
p efchen der PrivatsCorrespondenz erosfnet worden.

Ja Pleiiliaii nnd, wie der Nin. Z. UIJTUULZU V«
Mts geschrieben wird, die dortigen tsurti i the n
G e f an g e n e n, 70 an der Zahl, und 10 OffkMkEr»gehörigen Orts darum eingekomiiiem ZU VEkCFIkSssUUg
der Einnahme Plewnas ihre Kaserne illu minirenzsi dürfen, was ihnen abgeschlagen wurde» Einige
V» ihm-·» sollen fchon früher mit der Bitte eingekom-
nie« sein, russische »Dein« zu nehmet» Nod-EVEN! f«
den Wunsch ausgedriickh M den tUfsifchEU UMEUVUUEM
verband einzutreten. · -

In Lertsrh ist, wie wir· der Most. Dtschs Z« W»-iiehinein kürzlich das Urthell m dem f» VVU Käf?geineldeten Processe wegen KanoneiizDtebfkazgifätit worden. Diedes Diebitnbls bszsjbtsgfstk DIE:teroffieiere«Glebow·sk«nnd Kat wurden fUI fchUIVIF be;fanden; das Urtheil lautet auf TO? UND ZWO E
dem Ersten durch Erschteßsv UND DE! Kclk DUkch PSUStrang. Die Angeklagtetj hattest» Weh« Geschkise

»«

« it es a rund dieselben einscbrnelzen Wollen«heimlich fo g d) ff ,
«»um dann das Metall zu verkaufen« »F« Akibeffachtdes Kkiegszustacides mußte ein so strenges UND-XI ge-

famzskvrälfåtilz in, wie der» »Jntern. Tel.-Ag.« gemefdsk
wird, ani-80. v. Mts. Se. »Kais». Hob. der GroßfUÄUMichael Nikolajewitfch in Tiflis eingetroffen. kWie»Vek1«ket, hat der Obewcöjomrnandirende den feier iclzenEmpfang, ivelchen die Stadt Seiner-Hoheit zu bete. izngedachte, abgelehnt. — Man riieldet dem »Kawkak ,

das; die Miiirtjspnoirsverwaitung im indischen Der-goes FIIJwieder eingefuhrt und Ruheund Ordnung twie s? Fett;gestkllt sei. Die Hauptanstifter des Aufs ande U!

» Neaeste«Vost. NH. Zagen, so. Nov. (12.Dec;). Gesternz at? ignäWurde auf DIE» Hohe« V« Plewna Im Klängen«b9ehalten« O« M· der Kacsfr Wut e murrahriifen em-der Nationalhhiiine und» betaubendentze ab und riefpfangen Seine Maiestat nahm die
»»

. « « Ehre« des hohe» Ohek-Comniandiienden,Hsguxlßlekfs einzelnen Truppentheile und der Truppen
. . » - » F« - -selbst. Seine Maiestatumarmte darallfenkåltl Com

mandirenden und legte ihm dagegeoregrzählt hier, es spi»Der-litt, 14.» (2.) see. rck und hochgestrllten Per-zwxscheu dem Fursten isma
E» sz sehr hochstehetpsonen des Hofdieiistes unter dem· lIUfIU Standes zu ei,der Damen so ·w1e Personen Sskst W« »Ve-UEM Zwist 9ekVmPIeU« Furst Blsmarck äeerlactwsliffflckftfungsde! BEfEkkfSUUS Wes EnkfiUffes Eber s«

tsp die. spoiizeikzxAuf Antrag »der Militarbehorde hfieäden Englän-gestern in einem hiesigen Hotel einen Brei nd der Beam-Dek Verhaftet« Als dfs Staatgverrafh uRevifion unter-tenbestechnng »verdachtig, Jvurde er einter en Metz Undzogengb wolkeidman Plane der FEfUUS
Stra urg an. « . «« eWien, is. (3.) Der» Abends. Yes-OF; YZZIJTILJszCorrespondenz« i1ieldet aus Athen vom 1 sd kriegerischendie Kunde - von der» CapitulationPkewUss «« Uls gegebenAgitation ganz Griechenlands einen neuen J11;pdurä) die be-hat. Die griechische Regierung sei daduxch UU

Yrige xzagedrohlichen Nachrichten aus» Kreta in eine fchkskifche Fort,versetztx sie strebte einstweilen durih eine Fassung Rech-setzung der Rüstungen der allgemeinen S i!
.nung zu tragen. .

Wien, l5. s. g« s ,

d« aus Bukarefkxklsxeseåbeådgi RDF »Press»e« mel-
dung eingegangen» daß die TruppenpAch aßd die Mel-
weise die dortigen Positionen verlassen hierbei: lubs theil-

Ruftschuk w« d "t · .

Donauufml Mär besseckwsstxflin 15. (3.) Dec. von beiden
Aus Tiflis w« d d

«

« « .
beschießen die türklirscheisr Piszsirteigieiengegleekldåtihasse Fasse«
und in Batum stehen nur 10 000 Mann IssnfdortTruppen und 7 Kriegsschisse djsjzbrigen T»

r NO«
bereits Und) Tknpezunt und Samum überqefchiffkpkgn End

VksL 15s (3-) Dec., Ojlbeiids Im Abgeordnete ots en«
Ineldeke Helft) eine Jnterpelliitions an betreffs de stufe-
eVksäVUUg Serbiens an die Pforte.

r »Ve-

spchtesselkdlllp 15- (3«) «Decbr., Abends. Die Königin be-e - - - -

den Måeäloä Nachmittags Land Beaconsfield m Hughekp
apru a ,15.- s. - - -iichxeisss lese: unt. eskxxkzgisErskresszwksxzsrgxsek

msissehen Gesandten hieselbst und. der Dänifchen Re ie-
VUUS Vskhandlungeii stattfinden die Prin en Waldeg «

Vder Johann von Glücksburg zum Gouverzneu·« v Sglalr
garien VDtzUschlagen, beruhen nach an bester Esteelllle F:
gezogeuer Erkundigung auf Erfindung.

M·

«·
III-batest, 14. (2-) Der. Hier werden große Vorbe-

Ieltungen ff« de« Empfang Seiner Majestät des Kaisers
ge»nlachk- Hochstdefseii Ankunft mit Enthusiasmus erwartet
UND· Seine Majestät wird Poradim am Sonnabe d
Verlassen und am Piontag in Bukarest sein

n

Jugend, Je. s. D e , « «» — .

veröffentlicht diplo(11iatischeecs« WEIYThalknisse zwischen Berlin und der Pforte seit dem Frie-densksgchäreitsse jläisxguyFrieggslkrklgiriing beleuchten. «
.

« - - sc» ,

hat feine Unabhängigkeit prsxilasljlirslpokoroiia auf Kreta
Konstantin-visit, 15. (3.) Dec eAbends Auf Er-suchen des Sultans telegraphirte Layard an Lord Derbys

ek möge nach Bukarest telegrciphiren um Osman PasckiHe Zlihmpglxthieii des Sultans auszudrücken. Pjoxke bät.
»

« »Z,V»te, a« dIe Gxobnlnchte ·ge·gen xdie Kriegsm-

HJEZUS HeJbIeUs pkvklkstirkund die in der Note Chri-c angeführten Motive Serbieiis widerlegt.
.

Telegramme des: Neuen Diirptskheu Zeitung»
Lenden, Sonntag, 16. (4.) December: Lord Derby

Iffeterbrelseke dem gestern» abgehaltenen Cabinetsrath eine
turkischeEircularnote, in welcher sich die Pforte bereit
ekkfknkksz die Piediation Europas anzunehmen. Die Note
sagt, die Pforte habe nicht den Krieg provocirh vielmehr
Alles gethan, denselben zu vermeiden; sie suchte, leider
Vekgeblickw Rußlands Motive für den von ihm u1iter-
nommenen Angriff zu. entdecken und bekuudete zugleich
isten Wnnsch nach Besserung durch die Gewährung dersur. dsts ganze Reich erlassenen Constitutiom da sie das

Pkiliicåf beixer theilweisen Reform für nachtheilig hielt,
wei er e erungen, nur in einem Theile des Reiches
»eingefuhrt, die anderen Theile» zur Unzufriedenheit auf-
reizen niüßten Der Krieg verhindere nicht nur die Re-
f0kMEn- sondern, nachdem bereits die Anstalten zu den-
selben getroffen, sei kein Grund mehr für die Forstsetzung
des Krieges« vorhanden-» Rußland habe erklärt, es sei

riilcht von Eroberuiigsgeist beseelt; da nun der beider-
fertigen Waffenehre hinlanglich Genüge geschehen, so sei
kein Glrund vorhanden, den für Beide verderblichen Krieg
noch änger fortzusetzem Die Kriegführenden könnten

sehr wohl den Frieden ohne Schädigung ihrer Würde accep-
tiren. Europa könne jetzt in nutzbringender Weise inter-
veniren, da die Pforte bereit sei, einen Vergleich zu
schließen. Das Reich sei bereit, Alles zu opfern für
seine Unabhängigkeit und Jntegrität, »aber die Pforte
wünsche das Blutvergießenzu enden und appellire darum
an den Gerechtigkeitsinn der Großmächte »

Nach einem Pariser Telegranini der »Times« ruft
die Pforte nur die Mediation Englands und Oesterreicrhs
an, betrachtet die territoriale und politische Jutegrität
der Türkei als die unerläßliche Bedingung des Friedens,
verweigert Bosnien, der Herzegowina und Bulgarien
zwar die Autonomie, sei aber geneigt, die Ausführung
der Reformen unter die Aufsicht der Niächte zu stellen.

Rüssel, Sonntag, 16. (4.) Decbr., Abends. Der
,,Nord« spricht die Besorgnifz aus, das; das Mediations-
gesuch der Pforte nicht aufrichtig gemeint sei, das; fich
dahinter die Hoffnung verberge, Uneinigkeit unter· den

Mächten hervorzurufem es sei unmöglich,- auf— der von
der Pforte bezeichneten Basis zu verhandeln. Die Jllusio-
nen der Pforte über etwaige Uneinigkeiten zwischen den

Mächten Europas würden aber alsbald zerstört werden.

(Nach Schluß der elcedaction eingetroffen)

St. Drittelung, Montag, 5. Deo Die Abreise St.
Majestät des Kaisers aus Bukarest erfolgt bereits heute,
am Montag, Abends. Der Reichskanzler Fürst Gortscha-
kow mit dem ganzen diplomatischen Corps fährt mit
Seiner Majestät "

Die türkische Note hat bisher, Dank der Haltung
des Grafen Derby, nur geringen Einfluß auf die Hal-
tung der europäischen Börsen ausgeübt.

L o c« a l e s.
Unserem musikliebenden Publicikm sieht, Eins! het-

gelaiigten TIUHSIIUUS ZUIDISEO WIeVekUM ein
Kuiiftgeiiiißsåstk«x«k·kxå«xfsiee ss;»s»·»»t- D« IVVHI Tllselks Wen«

kominen feiii dürfte. Der Pianist und Componist, Her:LDUIFS Pa b st, Gründer und Director der ,,RigaerMusikschule« uiid seine junge Gattin, Frau HelenePabst, beabsichtigen in der Weihnachtzeit eine ConrertsFerse nach Dorpat und Reval zu unternehmen. DasEUßerst fynipathifche Spiel, sowie die vollendete Kunstde? Herrn L. Pabst ist Unserem Publikum schon von
fruher her bekannt; in Frau H. Pabst wird es Gelegen-
heit finden, eine einheiniis che Künftlerin kennenzu lernen —- ein Umstand, der wohl ein besonderesJnteresse in Anspruch nehmen dürfte. Frau Pabsh geb.
Baronesse von Engelhardt, ist eine Perle unserer balti-
schen Heimasthz auch durch ihr anmuthiges Dichtertalentwohl den åDieiften unter uns bekannt. Eine Sammlung
ihrer Jugendlieder ,,Morgenroth« verließ schon im Jahre1869 »in Stuttgart die Presse; essind dies die Knos-pen, die sich fpater zu duftigen Blüthen entfaltet haben,
wie deren einige den Strauß ,,Gedichte aus Riga«
(187»f)") zieren. —- Es liegt aus der Hand, daß diesepoetifche Begabung ihren günstigen Einfluß auf das
musikalische Talent der Jungen Pianistin, in Bezug aufAuffassung und Vortrag, nicht verfehlt haben wird.Moge dem geehrtenKünstler-Paar, die gerechte Arierkeninung, die »ih1ii in Riga in so reichem Maße gezollt
wird, auch in unserer Stadt nicht vorenthalten werden!

-———l1.

(Eingesandt).
Die von dem Herrn Prof. Dr. Alexander von

Oettingen zum Besten der ,,Marienhilfe« gehal-
tenen Vorträge über Goethe’s Faust haben als Brutto«-
trag 465 Rbl. 38 Kop., nach Abzug der 39 Rbl. 95 K.
betragenden Kosten als Reinertrag die namhafte Summe
von 425 Rbl. 48 Kost. ergeben. Die Directioii der
,,9J?arieii«hilfe« erachtet es für eine angenehme Pflicht,
dem hochgeehrten Herrn Prof. von Oettingen für diese

bedeutende Hilfe, welcher die Anstalt in diesem Jahre be-
sonders benöthigt war, öffentlich ihren wärmstenDankzu sagen. . ·

Literarisches.
« Soeben ist, wie wir den gestern eingetroffenen
Rigaschen Blättern entnehmen, der bei W. F. Häcker
erfcheinende R i g a f che Al m ana ch für 187.8.·,;aUsge-
den. worden. Derselbe bringt als Titelblatt Hdkiåis wohl-
getroffene Portrait des leider zu früh Dahingegangenen
Landraths Nikolai von Oettingen, dem auch eine
nach dem Urtheil der Rig. Z. höchst lesenswertha mit
warmer Liebe, wie mit poliiifchem Tact und pfycholw
gifch feinem Verständnis; gefchriebene Biographie beige-
fügt ist. »—- Außerdem bringt der Alnianach eine histo-
rische Skizze von Dr. Schieinanm betitelt: ,,«Daniel
Hermanm Ein livländischer HumanistH sowie eine
Erzählung: ,,«Jna«·, von Eduard Barclah -de
T o ll h. .

Der hervorragendste Repräsentant der russischen
Jou«rnalistik, der HBHOTIIHED Egpouhxiszxk.(Eur"opäifcher
Bote) bringt, wie wir dem· St..Pet. Her. entnehmen.
in seinem neuesten Hefte genaae Angaben über die Za hlsein er Abonnenten und seine Verbreitung in den
einzelnen Gouvernements des Reichs und illustrirt da-
mit das größere oder geringere Jnteresse einer jeden
Provinz für edlere Lectüre in treffendster Weise. Die
Gefammtzahl der Abonnenten des Journals beträg-t- in
diesem Jahre 6225, wovon auf« St; Petersshurg allein
1363 entfallen. Jn sllioskau beträgt die Abonnentiip
zahl blos 491 und im Auslande, 135. —-»Jn« zweiGouvernements (Chersson und Kiew) iibersteigt die
Abonnentenzahl 200. Jn den Ostseprovinzen ist
dieses, die geistige BewegungRußlands- deutlich und
mit großer Objeciivität wiederfpiegelnde Organ ver-
hältnißmäßig zahlreich vertreten, in Kurland in vier
Städten mit 10, in Livland in 6 Städten mit 25 und
in Estland in 4 Städten mit» 1i1" Exetntrlarenxj · ,

Kntizen nun den Kjrxlfentnirtlern Eure-its. » .

St. Jvijqiiiiisgeikieiiidisx Getan-fix des Schneidkimeisfeks
A. Post Tochter Adelheid Elisabeth, des Baumeisters F. Meyer
Tochter Martha JulieAugiiste. Pr oclaniirt: der Handschuh-
machermeister Emil Haffner mitCaroline Emilie Franciska Clau-
zel, der Schuhmachermeister in Walk Peter Kipp mit Charlotte
Laufe. G est orb en: die Verwaltersfrau Aurora Sump, 3811
Jgczhr alt. » «St. arcenkirche Getauft: des Schmiedes K. Anzus Sohn
Georg Alexander. Proclamirn der Maler LeoBaumann
mit Anna Johanna Helene Tiggana,»der Fleifchermerster Theo-
dor Luik mit Amalie Adelheid Carlsoiy der Tifchler Johann
Schasmin mit Marie Helene Kurrit G e st o r b e n: des Skhmip
des K. Anzus Sohn.Georg·Alexander, 8 Tage alt, des Topfers
J. Weste Tochter Ella Julie Plane, »7 Monat alt, des Land—-
befitzers C. Puck Sohn Wilhelm Theodor, 5 Jahr alt,
Carl Georg Hermann Modeh IN« Jahr alt. -

St. Petri-Gemeinde. G etaus t: des Tischlers Johann Kuusik
Tochter Selma Elfriede Rofalie, des Aufsehers Peter Jakobson
Sohn Alexander Gustav, des Jaan Mafik Tochter Anna Rosalie,
des Albert Rofenbekg Tochter Olga Helena P r o c l a m ir t:
Töpfer Georg Saks mit Kadri Pärlin, Jüri Krosenthal mit
Mart Meter, Mart Nilpus mit Karoline Helene Zimmermann.
G est o r be n: der Elisabeth Meh Tochter Elwire Margarethe 1«
Jahr alt, des Jaan Anderfon todtgeborene Tochter, des Mär-r«
Abram Sohn Friedrich Joseph Lin- Jahr alt, des» Wilhelm,
Fuchs Tochter Anette Elli Rofalie III« Jahr alt, des Carl
Behrs Tochter Adelheid Emilie Rofalre 1 Jahr alt, Andrei
Müürsep aus Menzen 37 Jahr als, des Ado Jäger Tochter
Elisabeth Of» Jahr alt.

Waarenpreife (en gross.
— Reval, den 26. Novbt

Salz or. Tonne. . . . . . -—— RbL —Kop. 10 RbL — Kot.
Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegifche Jzerinae or. Tonne . 22 R — K. — 24·R. — IF.
Ströniliitge»iic. Tonne . . . . 20 i —-K. —-21R. -— K.
Heupr.Pud 70Kop.
Stkohpizzsuc «

.» .«·. -» .
.» z . . . 35 KVLU

FinnL Eisen, gesd-iiiicdetes, in Stangen"vr. Bett. . 25 Nin.
FinnL Eisen- Sszvgenez in Stangen or. Bett. . . 19 Risi-
Brennholzx Birken-setz or. Faden . . . . . . . 6 R. — K;

», Tannenboix ,, . N. — K. — 5 R. —

Steinkohlen pr. Pud . . . .
. . . . . . 22 Herz.

FinnL Holztheer or. Tonne .
.

.
. . .

. 9R.50 K.
Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. Mattiesew
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Neue Yllkpljcyc genung.

" · Am» B. December 872 Uhr Abends ist unsere geliebte Mntteix
Schwiegermutter und Gkrossmutter »

» Ykszsz ————« ·

« Anna» Grundes-g, geb» Rosenthkzh Die Ueliiingen sind geschlossen: sind Soeben z» meinen, Verlag» »· .s nach kurzem Leiden sanft entschlaferY » · Um] tiesgsåmoll wleäek Ende Ja« Sohle-Nen- · « »·-
, Die Bestattiing der irdisrrihen Hhulle tlndet ntiotrgeii,· den IDe(I3I., lm« ·

» Briälzl seine-IF; The; russisehe Lieder
; ·· · 12 Uh M·tta vom rauer ause aus s at, wozu t eine . . . · op. . u.) s; Lkkfåszeisskskinis hiskixkkk sixigsiadsn weils-«. . Zlcnsionacre oder Weniionamnnen M« Fausxspwaxzkk 45 Ko»

W. jin-Enkel, geb. Griinberg · s finden freundliche Llufnahnie Iligafche Jensen Wanderbilder 60 Kop. (IV.
-

· 111. 111-Winkel. » Straße Nr. l 4 bei M. Kühn. Aufl-l
· «

nor-pas, s. new. 1877. Die Grase-eisiger. -
—- Lange Edelweiss 3·0»K(I)(p« 3. s

... »—--k»sp;k::s—« Falsch JSILUJFHFSZHZCKSOU o Ko«
ON» zexspxr zztndilszsztldc Theodor I e t« T h

U« III! «Oc Slclcll

.
«

«« »F
«

. . .
«. .; . .-- z« - s ««

vor. Riethosf hol· die lliuucrlitiit « s a Sl]
»»

I· W· JVCZFEVJ
vci·!iis«-Tssis-

Tb W «in Dorpat 2sigkw
DER-nat» den xecekn er · . d to, « f! x«..F»-.»» o

«»

Rcctllk JMZUIWIIL Nkåtsxlvlvkzgåtczlltn Bnbjs azjrnnhiseäikszgzz Cizijirilcå wegen dergtnktluji
R· NUM- semsz Gabe zum Besten der Kindel«-Bewali·r ; · des skkanspokts szdek

Dienstag, dyn Yecemhpk . Anstalten zu eFObEIOIEFIUTZXØ net! ekwpkbsllcll » 11.
Muslkallsohe U«n i v e rJS i tä ts - IX! e c l« a ni l? er · (ElblsCh)

----«——««-—·-- « » » « « . · und

llllsllll « lllllskllklllllllll ZtelieirdermitielmigoYiireau « "«D"’"s7TBZ.«S-V,Fs"«« M, «. h
· »«

« - . » FH stb ,
an gest-Elendes. ie JHIMHHH do H

im Saale des Gymnasium H «« « sU OM— « Ekkpckgugg derselben
vom illnsiliverein der Gyninsasiasten k Stellest fuchkn ; wirilrechzeittgilfdkcb El« It
- J; kli l Gärtner Kletenaiiflsslier Saisiswtilster Un« HAVE« wmdek

zum een oerwuti eer enger. T d; angelxiindigt wie-iden- » (K,,äu,exz,onbons)
I ··

. seht) I. · ·
.. .

s—
.

,

PUCK-JOHN« kjjchkjggsz Kzchixmenspk « »

sz

1s ZYsILIsdCI·k-MEIODss- Yieiiltinanrkglliijltitut ..Et3-c-,)reli", smpklelm » I. csladikz
c Cl· . ·

2» kussjsche Lieder · · I —»ElEe—l:JtLa»sse Nr· 8-———· i -—————TN· l——j«———« i

UØALTHFOIU

fiiis Cornet e. piston - l z; s«- 9 ».-
—«- · «

»,
««

Z. a) Menuette lf P.
Mozart. " . 1 s· « .

l« WUUMY ·szsli«no’ S«"«««"·«-
e) Grillen l «To »

Scheint-»in. «« · · , - »«
4 -cåksmjkj»jjslszdggsgsllzejtutrtjlg

f l! empfehle ieh Hkrciisieikgeiide Twaakenl i« ganz. frischer Qualität gis:- ,
5 Ddleesi Ekxzxcrhtgikzixlslsttsr Mit-»Es«- TFaiEllExgiosiiien, Kraciinianiielu klingen, Manne-laden, Pastelladeu XVall-, ainerilcsiiiisislie und like-bar-

,

« . , « I] -
I "—«7·" sz I I»- q

»·
»«

gz»a·k·;9kk, JISCUS Nil-Ess- HTIZIOFEI und llediilcipiaizclieiy de. Perersburgsor Tier-breit, Baume-insect, geksxillte

1ZO« de Fuß] « lålflooälilde, verschiedene! Fkilclllxbollllolis etc, ferner· kleine stenklllq Pakaliik u» Wachs-Lichts u»
· We! le l« XII« as— I i« - c ·

·
.

. Quarte» Memdezssohyesz nat; sslälcka dnjeise litlllllllellclliek von. 35 Kokx bis «120 Kojsx per« Dutzend, voiszhiigszrlieli Sols-tönen

2»a,Na»h»,s«,»k ums, eva er Killos, llloslconsisclie Ziiolcererlisem fisisohe lliironen iin(l»;;»i6onk9ctxg9kzi, »
b) IFJYTJTCZZTOJIJ Sdmmanw

Ausserdeiii einpfelilse ich noch mein wohlassortiistes ·
B. Zwei Lieder für Cornet . »

« ««

" ·«
«

4 Ren-Fu» »· l»
W eins,Gewandt»likystail-,Fayouc9-u.

.a Arg· e 0 . io in. c»- im.
». E s« 12..«».,. Pokzellanckwaakotstag I·

H. DreiLieder f. lllänner- . einem hoch Seh tP U. d
.

. .

o
- Q»aktÄsz» II 7U! l g reii .u icum zu en billigsten Preisen.

ts tsg It. . · « - »F , ve sie« W«.»» . -« l i H .

Handlung des vklelklisrn llAagkLallvlxltgisll - · - O N« O MS
d « O I; b d d o «« «

- 1 o s i o I s »« g

H; »håkzn. Osklsänjsnessrtesgtütsse ZSZZ l» , dteinzeiig nnd jslaswaaren sind bei mir nach wie ver jederzeit; tniethweise
Kgkzhskzglezsszzkzifkxxz ,»»,« LLDWMPO-——,—.---—sp-

I l
··—;·’«-·- »

«
-·—«-"—·T·«——1-—1--»-

tdngetsommeth et Herr« welcher Vor VjekzehU Tagen

"·—·R ei— W aus, ein» Gesellschakg eine» neue» Einem hochgeehrtxælåublicum die» ergebene Anzeige, dass ich

·

. .
«

«««
«

» «« «! etc-Trabanten
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z» · « « Den 6. (18.) Der.
. Wenn auch die Vermuthung des Brüsseler ,,5Jiord«,die eben in Umlauf gebrachte türkische Circularnotesei keineswegs sein Beweis für den aufrichtigen Wunschder Türkei nach Frieden, vielmehr verfolge sie nur denZwechZwietracht unter die Btächte Europas zu säenund Rußland als-den Friedenssiörer hinzustellen

—- wenn, wie gesagt, auch die Verinuthung des ,,Nord·«
eineim Ganzen zutrefsende fein dürfte, so ist das in
Rede stehende Vorgehen der Türkei eben nur ein Ver-
such, ein Versuch, bei welchem es sein Bewenden ha-ben und der darum ohne· praktische Bedeutung bleiben
wird. Tlliag die einer Einmischung in den ru.ssisch-türkischen Krieg abgeneigte Haltung des Grasen Derbh
der Ausdruck seiner inneren Ueberzeugungen oder
ein« durch die Gewalt der Umstände ihm abgezwungiknes Opfer seiner nach entgegengesetzter Richtung stre-
benden Wünsche sein — eine nicht wegzuleugnende
Thatsache ble.ibt es, das; jedes osfensive Vorgehen Eng-
lands ohne die Untersiützung Deutschlands und Oester-
reichsbleiben würde. Die · alleinige Bundesgenossen-
siijast Englands kann der Pforte weder in politischer
noch- in ilittirischers Hinsicht; von. xisirgend »ja-reichem saus-
schlaggebendeiixNuetzen sein, und wenn auch Frankreich,
nachdem daselbst die Herstellung des inneren Friedensangebahnt-worden, ciicht mehr die bisherige wenig ein-
flnßrieiche Stellung unter den Großinächten Europas
einnehmen wird — bleibt doch die zwischen den Kaiser-
reichen thatsächlich vorhandene Uebereinstimmung nachwie vor der allein Olusschlag gehende Faktor auch bei
den künftigen Friedensverhandlungew Darum können
wir der neuesten türkischen .Circular-Note eine reale
Bedeutung nicht beimessen, wie sie denn auch aus den
Gang der triegerischen Ereignisse seibstverständlich ohnejeden Einfluß bleiben wird. Nicht ohne Interesse die-ser Sachlage gegenüber ist auch die Sprache, mit wel-
cher die Presse Englands die Chancen der künftigen
Frierensverhandiungen und der von England diesen

Jkntlletan
Die geziichtigten Sara-is.

» tJCorn d. .,,Presfe.«)
« » P e I· T( , »30-» (18.) November.
·» Xerxes ließ den Hellespont züchtigen wegen der stür-

meschen Witterung und die Pforte ließ dieser Tage
zwanzig Sarafs verhaften, weil das Agio des Goldes
fortwährend in. die Höhe geht. Die Logik des Unver-
standes bleibt stets dieselbe. Die Agiotage des Goldes
und der Sturm der See können von den Regierungen
mit demselben Erfolge bekämpft werden. Die Russen
kommen näher und näher, die Gefahr wächst, das Un-
heil wird jeden Tag mehr sichtbar und es ist daher klar,
das; die Kaimes im Werthe fallen. Das türkische Pfund
ins-Gold ist werth hundert Piaster und dasselbe wird
jetzt gegen 208 Piaster in Papiergeld umgetauscht. Man
würde über einen Mann lachen, der feinen Thermometer
zerbrechen würde, weil er warmes Wetter wünscht und
sich darüber ärgert, daß das Quecksilber falle. Die
ken thun dasselbe, wenn sie die armen Sarafs verhaften.
Die Sarafs sind hier sehr zahlreich; in den Haupt-
straßen haben dieselben ihre Coniptoirs für das Bank-
geschäft das nirgends in einer so naiven Form auftritt,
als in Konstantinopeb Die Sarafs sind größtentheils
ehemalige Bediente, welche ihre Herren bestohlen, oder
arme Leute, welche sich mühselig etwas Geld zusammen-
gespart haben. Dieselben installiren sich gewöhnlich in
einem Hausthorwege mit einem kleinen Glaskasten, hinter
welchem sie sitzen Der Kasten ist nicht größer als jene,
welche Hausirer mit falschen Juwelen herumtragem Die
Sarafs sitzen aiif einem niedrigen Schemel hinter diesen
naiven Comptoirs in der Zugluft und dem Regen aus-
gesetzt und warten ihre Kunden ab, welche Gold oder
Silber gegen Papiergeld einwechselm Borschüsse nehmen
oder sogar mitunter Wechsel escomptiren Beim ersten
Anblsck könnte man diese Leute für ambulante Kräuter
III« Zuckerwerk halten, weil man mitunter Bonbons auf
Nest! Weise unter Glas hält, um dieselben nicht durch
den Staub und Schmutz der Straßen verderben zu lassen.

SESSZIÜVEV ZinzunehinendeiiHaltung erörtert. Von der.WVOEUPUIfE zeigt ,,Saturday Renten« eine gewisse
Ergebung darin, das; der Friede inöglicher Weise ohneEnglands Mitwirkung werde geschlossen werden. Das
Vklkkfkvstet sich damit, daß Englands Zustimmung
wenlgttens zu der Oeffnung der Dardanellen
nachgeiuchr werden müsse. denn bei England stehe es,
ein solches Durchfahrtrecht entweder zuzulassen oder
Delikt! Vcuutziliig zuverhindern ,,Spectator« vergleicht
gelegentlich einer Beurtheilung des jüngst erschienenendritten Bandes der Lehensdeschreibung des PrinzenAlbeit die xgtzigis Stellung Englands mit der, welchePreußen zur Zeit des Krimkrieges einnahm. Wichtiger
als die beiden erwähnten Artikel ist derjenige des»Economisi.« Dieser erklärt ohne Umschweife, daß das
wichtigste von den mit der orientalischen Frage zusam-menhangenten Interessen Englands, nämlich die Si-
cherung der tnilitärjschen Verbindung mit
Indien, durch die gegenwärtige Politik der Regierung
gefährdet sei. Bisher sei lojeses Interesse gewahrt ge-wesen, weil die nach Indien führenden Straßen aufturkischem Gebiete lagen, was ins-der Praxis vollkom-
men genügte Sobald aber »der Krieg unvermeidlich«
geworden, hätte es erkannt werden. müssen, daß, fallsEngland sich nicht .an deinselben hetheiligen wollte,dieser Umstand nicht mehr genügt: - »Wenn sich die
englische· RegierungJvie wir glauben, rnit Recht, da-
für entschied, von einem Kampfe für die»Aufrechthal-tung des alten ArrangenientsspAhftand zu nehmen, dann
hätte sie einsehen müssen, daß die Sicherung der mi-
litärischen Verbindung mit Jndien zweierlei erheischteErstens« daß die Türkei geschlagen würde;
denn im anderen Falle würde sie unabhängig und mit-
hin gefährlich werden. Zweitens, daß England einen
hervorragenden Antheil anden auf eine Nie-
derlage«der Türken folgenden Unter-
ha n d l ung e n. nehmen müsse. .D.ie Thatfachem mit
denen wir uns gegenwärtig abzufinden haben, bestehen
darin, da× erstens die Türkei sicherlich, wenn auch nicht
stetig, vonRußland wird geschlagen werden; ferner
darin,s«-daėatler- Wahrscheinlichkeit nach Verhandlungen
der bedeutendsten und umfassendsten Art zwischen den
großen festländischen Mächten darüber im Gange sind,was auf die Niederlage der Türkei zu folgen habe. Jn
Bezug auf die bevorstehenden unvermeidlichen Aende-
rungen liegen der englischen Regierung drei Wege
offen: 1) Sie kann zur elsten Stunde Alles wider-
rufen, was sie bisher gesagt hat und ein Schuh· und
Trutzbündniß mit den Türken abschließew Dies wäre
ein erklärliehes, aber wie wir glauben, unpolitisches
Vorgehen. 2)..Sie.kann Lord Odo Russel anweisen,
dem Fürsten Bismarck zu erklären: England hat ein
hervorragirides Interesse an der Regelung der orienta-
lischen Frage, und da Deutschland mehr als jeder an-
deren Macht daran gelegen sein muß, daß die bevor-
stehende Regelung so dauerhaft sei, wie dies in der

Wenn man aber einen Blick auf die kleinen Glas-
fchmuke wirft, so nimmt man Goldstücke aller Art, eng-
lifche und türlische Pfunde, Napoleons und Ducaten
Msdfchidiesz Francs und Schillinge in Silber und
AUßer-de»1n«-englifche, »französifche, österreichische und deutfche
PAUkUDtEU tütkische Kaimes wahr. Sogar an
kupferneti isPilasterntyfehlt es nicht und man sieht aus
dieser kurzen Schilderung, in welchen naiven Händen sich
das populäre Bankgeschäft in Konstantinopel befindet.
Die meisten Sarafs sind natürlich in Galata in der
Nähe der Börse und der großen Bauten. Jm Schatten
der Jmperial Ottomanbanh des Credit Lyonnais, des
Credit General, der englifchen Bankhäufer Harsons re.
welche großartige internationale, finanzielle Geschäfte be:
sorgen, wuchern die bescheidenen Sarafs wie Gift-e
schwamme neben hohen Eichen Mitunter bedürfen diese
großen Banken englischer Banknoten und man giebt einem
der»Sarafs die Ordre, von allen seinen Collegen eine
bestimmte Anzahl von Vanknoten dieser Llrt zusammen-
zutre1ben. Derselbe schickt sodann an alle seine Be-
kannten, die ihm ihren Vorrath bringen. Auf diese
Weise theilte kürzlich ein Saraf einem seiner Freunde
mit, daß er von einer der Banken den Auftrag erhalten
habe, 200 Pfd. St. und 3000 Francs in Gold zu
liefern, und versprach, mit ihm den Gewinn zu theilen,
wenn er ihm diese Summe bringen könnte. Der er-
wähnte Saraf gehörte bereits einer höheren Kategorie
an, und besaß ein kleines Bureau, das aus zwei Zim-
mern bestand. Als ihm sein College das Gold brachte,
nahm er den Stiel, begab sich in das Nebenzimnier um
die Kaimes zu holen und — verschwand Bevor er
dies that, hatte er sehr lange mit ihm über den Cours
der Kaimås gezankt, weil dieselben im Laufe des Tages
sehr häufigen Variationen unterliegen. Der andere Sa-
raf besaß daherkein Piißtrauem als sein College sich
mit dem Sacke entfernte und entdeckte erst spater, daß »
er mit dem Gelde und mit seinem eigenen Vorrathe z
durchein Fenster in einen Hof und aus dem letzteren
in das Gewühl der Straße gelangt sei. Dieser Vorfall «
ereignete sich vor einigen Wochen und man beklagte all-

Politik nur immer möglich ist, so liegt esim JnteressekDeutschlands, daß hierbei die vernünftigen Anforde-rungen Eiiglands erfüllt werden. Ein solches Vor«gebet) ware sowohl erstaunt; ais politisch» s) Diespgltfche Regierung bleibt uiithätig Dies ist weder
ein erklarlicbes noch ein politisihes Vorgehen, unglück-
licher Weise aber dasjenige, zu welchem Jhrer Mai.Regierung gegenwärtig entschlossen zu seins scheint«

Die Verschiebung der Ruckkehr des Fürsten Bis-marck nach Berlin beschäftigt die Presse in ganz beson-
derer Weise. Eine so r t sch r it t l i ch e Correspoiidenz
läßt sich hierüber wie folgt vernehmen: »Während einer-
seits die officiöse Meldung der Bismarckschen Absichtennur für ein -ba1lon. ckessai angesehen wird, glauben
mit den Verhältnissen vertraute Personen behaupten
zu dürfen, daß es dem Reichskanzler voller Ernst mit
dem Entschlusse ist, solange als möglich siih von den
laufenden Geschäften fern xzu halten. Wie wir selbstvon sonst unterrichteter Seite erfahren, hat der Reichs-
kanzler erst vor Kurzem zu einem ihm sehr nahe stehen-den und eng besreundeten Reichstagsabgeordneten fast.wörtlich geäußert, er würde nur unter der Bedin-
gung die Geschäfte inieter übernehmen, wenn der
Kaiser ihn von allenlaufenden Verwaltungs-
geschästen entbiiide und er nur· in seineriEigenschnft
als oberster Rathgeber des Kaisers zu fuiigiren
habe; init der Verwaltung wolle er absolut nichts
mehr zu thun haben. -So Fürst Bismarckl Es ver-
steht siiii ganz von selbst, daß eines solche Stellung
mit der des einzigen verantwortlichen Beamten im
Reiche absolut unverträglich ist.«·— Jn der ,,Riagde-
burger Zeitung« lesen wir: »Die Lösung der Kanzler-lrise wird diesmal eine vollständige, nicht, wie in den-
früheren Fällen, eine haxbe sein. Der Zeitpunet der
Entscheidung ist» jetzt da, nnd mehr al-s»·je» hat sich in
dem leitenden deutsihen Staaztsmanne die Ueberzeugung
gefestigt, er· könne nur» dann in seiner Stellung ver-
bleiben, wenn alle nichteonstitntihnellen Neben-
einflüs·se, das ganze Ränkes,piel» bekannter
sCliquen endgiltig beseitigt würden. So steht die·Frage-auch seht: »Von dem etwaigen Eintritt· national?
liberaler Führer ins Cabinet oder, vielleicht richtiger
gesagt, indeni Reicbsdieiish kann felbstverständlich erst
dann die Rede sein, wenn die· Vorfrage — die volle
Wiederübeisnahnie der Geschäfte durch den Fürsten
Bismarck und die Vereinbarung eines bestimmten Pro-gramms zwischen ihni und den Nationalliberalen —- ge-
löst ist. , Gelingt es dem Fürsten nicht, die Hinder-
nisse zu beseitigen, welche ihm den Dienst als höchstem
Beamten des« Reiches bitter bekleidet haben, so ist die
später oder früher, jedenfalls aber in nicht allzulanger
Frist eintretende Folge davon sein definitiver Rück-
tritt vom Amt und die-Wiederaufnahme seiner par! a-
mentarischen Thät»igke«it, während dein Lande ein
pseudoconservatives Cabinet als Regierung bevorsteht,
ein Cabinet, dassthatsä chlich von den Ultramontanem

gemein das Opfer dieses Raubes, da man weiß, wie
mühselig die Sarafs ihr Geld verdienen. In der That
besteht deren Hauptgewinn darin, des Morgens Gold für
Kaimes einzuwechseln und in jeder einzelnen Opcration
derselben Natur, die sich· im Laufe des Tages von der
Seite des Publicum darbieten; sSo oft ein Pfund ge-
wechselt wird, verdient der Saraf einen oder zwei
Piaster, so daß sein Gewinn sehr precär ist. Einige der

Sarafs überlassen sich auch dem Börsenspiel und wenn
man die Börse in Galatabefuchh sieht man daselbst
allerdings eine große Anzahl von sehr ordinären Ge-
sichtern und die meisten derselben gehören der Gilde der
Sarafs an. Diese Börse an und für sich ist eine
Curiosität Neben der Brücke befindet sich ein Durch-
haus und in dem Hof desselben befinden sich zahlreiche
Gruppen, welche ungefähr so schreien, wie ihre Collegen
an der Pariser Börse mit dem Unterschiede, daß ihr Ge-
schrei, das Niemand» versteht, griechischer Sprache ist.
Nachdem die Regierung so viele Sarafs verhaften ließ,
ist das LIlgio des Goldes noch mehr gestiegen, so daß sie
wohl mit diesen Verhaftungen innehalten wird. Die
Agiotage, jvelche den verhafteten Sarafs vorgeworfen
wird, besteht in einer Art Escompte-Geschäfts. Die Re-
gierung hat nämlich viele kleine Gläubiger, denen sie
nicht Kaimes, sondern Certificate giebt, daß sie bei der
n ä eh st e n Emmission der Kaimes bezahlt werden sollen.
Die Regierung wollte dadurah die- weitere Entwerthung
der Ksaiines verhindern, weil sie glaubte, daß auf diefe
Weise die Gläubiger warten müßten. Dieselben ließen
aber ihre Certificate darch dieSarafs escomptiren und
die letzteren sind deshalb Verhaftet worden. Dies ist das
neueste Capitel der türkischen National-Qekonomie.

i V e r m i f ch t e s. .

Mk. Archibald Fort-es, der Kriegsberichterstak
te: der ,,Daily News«, hat in Begleitung von Mk«
Villiers dem Correspondenten und Zeichner der-»Gut-
phic«, London verlassen, um seine durch Krankheit un«
terbrochenen Funktionen im rusfischen Hauptquartier wie-
ter aufzunehmen.

Dienstag, den 6. (18.) December 1877.283.



ohne deren Uiiterstützlung es· sofort zusammensinken
würde, abhängt« Auch die nationalliiberale und meistgut unterrichtete ,,Welser-Z-eilungk« bestätigt, daß Furst
Bismarck entschlossen ils, den thlatsäicirlichi beste-denkst«Conflict seht endgiltixz zum Aiuistrag zu bkttlllssk UW
nich-r wieder in« die— alten« Verhältnisse zuiruckzulseshsreruHat er doch beispielsweise— den» Befehl gesehm-·· fsskks
bisherige Wohnung im Auswärtigesn Amte unveraiidertzu lassen und« kein Stück seiner Sachen in die voll-ständig sertiggesiellte neue Dienstwohnung im PTUUZ
Radziwill hinüber zu bringen.

Der· Papst hat ins-»den letzten Tagen, wie die officiöse
,,Jtalie« erfährt, einige« geheime Conferenzen mit
mehren Cardinälen abgehalten und ihnen Dinge SUP-
hüllt, welche, wenn sie zur Kenntniß des gCUzSU He!-
ligen Collegium gelangten , einen großen EFUTIUL UUf
die Hintung ausüben könnten, welche »der·Heilige Stuhl
in späterer Zeit einhalten wird. Die ins Vertrauen
gezogenen Cardinäle dürfen jedoch das Vernommene
nicht ohne Autorisation des Papstes ihren Collegen
mitihseilen Ueberdies hat Papst Pius XX. hauflge
Unterredungen mit dem Cardinal Petri und hat sich
mit diesem verständigy daß er dem zukunsttgen Papste
zahlreiche Schriststücke einhäsndigq welche , wiewohl sie«
privater Natur sind, der Papst kenn-en muß. Sie be·-stehen in Briefen von Souoeränem Prinzeii und polt-
tischen Personen aller Parteien- und Lander. Diese
Correspondenz liefert den Schlüssel zu der Haktung
welche der Papst unter den srhwierigsien und heiklichsten
Umständen beobachtet hat und werfen ein bis jetzt noch
uinaufgellärtes Licht auf gewisse Thatsach-en. Pius XX.
wünscht, das; diese Bkiese seinem Nachfolger initgetheilt
werden, um ihm als Regel seines Verhaltens zu die-
neu.- Der CardinakKämmerer shat gleichzeitig die Er-
mächtigung erhalten, Dispositionen bezüglich der gehei-
men Archive zu treffen, welche dem künftigen Papste
iiitact übergeben werden sollen. — So weit die inter-
essanten Enthüllungem für die wir natürlich die Verant-
wortlichkeitzdem obenerwähnten Vtatte überlassen müssen.

Das Gerücht von dem Eintritt Rim-
soIiDZ in das Cabinei Depretis stellt sich,
wie vorauszusehen, als unbegründet heraus. Der
König scheint ihn einfach zu sich berufen zu haben,
um seinen Rath ü b e r d i e Lag e einzuholen. Nach
dem römsischen Bericht eines Berliner Blattes hält der
Führer der parlamentarischen Mitlelgruppe der Tos-
kaner die innere politische Lage für weit besser und be-
ruhigenden als die parlamentarische, ohne jedoch auchdiese für gefährdet anzusehen. Namentlich sei Ricasoli
mit dem Austritt der radicalen Elemente aus der
Minksteriellen Majorität sehr zufrieden, weil nur da-
durch Einheit und Beweglichkeit in -die übermäßig
große Rtehrheit der Linken gebracht werden könne.
Er sagt, daß er die monarcbisch-radicale Fraction kei-neswegs fürchte, daß er aber vorziehe, sie noch eine
Zeit lang von der Regierung ausgeschlossen zu sehen-
damit sie sich läutern und klären könne. Deshalbglaube er, das; auch die Rechte, von welcher er sich im
vorigen Jahre wegen ihrer imperialistischen Tendenzen
und wegen der Eisenbsahnfrage getrennt hat, das Mi-
nisterium schonen werde, um nicht den Radicalen ans
Ruder zu verhelfen. Den Bestand des Mini-
sterium Depretis hält er für längere Zeit
möglich, allerdings unter der Voraussetzung einer
theilweise-n Veränderung desselben je nach dem Ergeb-
nisse der zu erwartenden Debatten über die wichtigsten
Reformvorlagen und über die Eisenbahn-Conventionen.
Diese Anschaunngen soll Ricasoli auch dem Könige
bei der bekannten Audienz vorgetragen haben.

Vom Kriegsschaar-leihe.
Die Mehrzahl der Blätter widmet in Anlaß der Cupi-

tulationOsriianPaschcks rückschauen de Betrachtun-
gen überdenVerlaufdesKampfesumPlewiia
Die Belagerung von Plewna, schreibt die ,,Nordd.
Allg Z.«·, bildet eine eigene Episode dieses gewaltigen
Krieges und wird ihre besondere Geschichte.h«iben: sie
seht oielleicht einzig in der Kriegsgefchichte da. Dieso oft gezogene Parallele mit Metz entspricht erstlich
nicht den bei Plewna auf beiden Seiten erheblich ge-
ringeren Kräften; nicht der Thatsache, daß Metz eine
große Festung von bleibendem Werthe ist, sowie end-
lich nicht dem Umstande, daß Metz von Beginn des
Krieges an als ein Punct großer Entscheidungen gelten
niußtiz woraus hin schon vor dem Kriege Vorkehrungen
und Dispositionen getxoffen waren. Plewna ist erst
durch den Flankenmarsch Osman Paschiks von Widdin
her zu einem strategisch wichtigen Puncte geworden, der
besonderen militairischen Werth erst am 6. (19.) Juli
d. J. erhielt, als Osman Pascha die- Rassen wieder
aus der Stadt vertrieb und diese sich derselben am 8.
(20.) und 10. (22..) Juli nicht wieder bemächtigen
konnten. Unter den Augen des Feindes versiärkte sichOsuian Pascha allmälig um 50,000 Mann, nahm am
16. (28.) Juli Lowatsch mit Sturm und begann nachsomit bewirkter Sicherung seiner rechten Flanke gleich-

zeitig durch einen Schanzengürtel seine Stellung bei«
Plewna uneinnehmbar zu machen. Ueber Lowatsch
hinaus reichte seine offensive Kraft nicht, er verlor diesenPosten bereits am 22. August (3. September) an-die
Generale Skobelew und Jmeretinskh während die ver-
lustreichen Sturmangriffeder Russen gegen die Plem-
naer Schanzen am 18. (30.) Juli völlig, am so. Aug.
(11. Seht) unter Theilnahme der Rumänenkzum großen
Theil erfolglos blieben. Da erst erfolgte russischerseits
die Mobilmacbiing und Heranziehung weiterer Truppeiy
welche bis Anfang October eintra"fen. Noch am 11.
(23.) Seht. erreichte unter partiellen Gesechten Hifgi
Pascha mit einer großen Proviant- und Munitions-
colonne und einer starken Division Plewniu mit dem
Monat October aber, nach dem Eintreffeii des Generals
Tot-leben, machte sich auf russisch-rumänischer Seite ein

energischseres Vorgehen, eine Leitung im Stil des stehe«
Krieges bemerkbar. Während Plewna rtngsum».vvn
einem engen Schanzengürtel umschlossen ward, bemächtig-
ten stch die Garbe- unsd die« Rnmanesn der wrchtrgzereu
Pofitionen im Westen des Ringes, bis« erstere ernst-link«
die ganze Straße» nach— Orlhsarrte in· ihre Gewalt gie-
bracht hatten, während die Cavallekreszdas Land krieg-en
Widdin bin fänbertr. Den Dispofittosnen des Gene-rals Todlebeiy schreibt die ,,Nordd. Abg. ZXS gebührt
jedenfalls ein großer, wenn nicht de! gtvßte Avthelk TM
dem endlich erzielten Erfolge, während Osman Pqsche
sich einen nicht geringeren Ehrenplah it! de! Gefchkchle
feines Volkes errungen hat. Mag et lmmekhllk De«
rechten Moment zum Abmarsch aus Plewtra versäumthaben, er war jedenfalls der schützende Schildk hellste!welchem die Türkei ihre Rüstungeu vollenden, ihre«
Aufgebsote sammeln, bewasfnen und organisrren konnten;
er war mit feinem Heere der· Rettungsanker, an
welchem das türkifche Staatsschiff lag, und der Verlust
desselben ist nkithin in demselben Maße beeeutsam und
gewichtig, wie vordem der Gewinn.

Die wichtigste Folge des Falles von
Pl e w n a besteht vom rein militärischen Standpuncte
darin, das; nunmehr eine Arme-e von 120,000 Mann,welche bisher an Plewna gefesselt war, zuanderwektigen Operationen frei geworden. Betrachten wir inKurze
die allgemeine Situation auf dem
Kriegsschauplatze in Bulgarieu Tas
von den Rassen occupirte Gebiet in dem nordbalkarw
schen Bulgarien hat ungefähr die Gestalt eines Kreis-
abfchnittes, dessen Sector die Donau bildet, und zwar
auf der etwa 250 Kilometer, 34 deutsche Meilen, oder
12 Tagemärsche breiten Strecke von Pyrgos nahe vor
Rustfchuk bis ungefähr« dorthin, wo die nördlich von
Widdin kommende Donau fich wieder nach Osten zu
wendet. Von Pshrgos folgt der Bogen zunäcbst dem
Laufe des Schwarzen Leut, biegt in der Nähe der
Quellen dieses Flusses nach- Slataritza ab, lclßt Elena
nunmehr nahe östlich liegen, springt südlich davon biszum Hainliöi-Passe, welch-en die Rassen nocb halten,über, begleitet dann in westlicher Richtung den Schei-
tel des Vulkan, berührt den Schip«ka-Paß, den Rossi·-lita-Paß, den Trojan-Pasz-, den ScheschtnPaß südlichvon Teichen, den Steigt-Paß oberhalb« von Etropoh
den Baba-Konask-Paß südlich von. Orkhanie, welchePässe sämmtlich im Besitz-e der Rassen find, tritt bei
Jablanitza westlich von Orkhanie in das Jskergebiey
durchschneidet den Jskerdurchbruch füdwefilich von
Vraca, läßt Berkowica außerhalb liegen, geht bis
nahe an Belgradshik und. erreicht ungefähr bei Artzerwieder die Donau. ——— Bisher waren die Russen nichtstark genug, mit sicherer Aussicht auf Erfolg die Offen-sive über den Balkan wieder aufzunehmen. Die
120,000 Mann, die vor Plewna jetzt frei geworden
find, gestatten das ihnen nunmehr ohne Bedenken.
Sämmtliche Pässe westlich vom HainkiödPaß bis zum ,Jsker sind in ihrer Gewalt. Sowie die Armee von
Plewna sich nach Süden wendet und sich dem Trojan-,
dem Rofalita-, dem SchesehtLPasse nähert, muß Me-
hemed Ali Pascha seine Stellungen bei Sosia sofortaufgeben, wenn er nicht von Adrianopel resp. Kon-
stantinopel abgeschnitten sein will. Jhm wird bei sfeinem Rückzuge Hurko mit der Garle auf dem» Fußesfolgen, und in vielleicht zwei Wochen wird die rufsifche sArmee in einer Linie, Front naiilz Osten, mit demflinken Flügel an der Donau bei Ruftschuh mit dem srechten Flügel vor Arrianopel im Maritza Thale stehen.Die Plåtze an der serbischen Grenze werden von eini-gen Divisionen vollkommen im Schach gehalten wer-
den. Die Dosbrudsha-Armee wird alsdann aus der
bis dahin stricte beobachtelen Defensive heraustretenund, verstärkt durch 2 in Rumänien dislocirte Divisio-nen, Siliftria einschließen, Varna cerniren und so die,
durch die Armee des GrofzfürftemTronfolgers am Lomfestgehaltene türkische Haupt-Armee von ihrer Opera-
tions-Basis, der Pontus-Festung Varncy abfchneiden.:Wird ee die Türkei auf eine Esktscheiduugeschlacht bei lAdtianopeb also vor den Thoren Konstantinopels an- lkommen lassen? So weit wird ihre Verblendungkaum gehen, sie wird sich beugen, schon aus militärisschen Gründen. -— Noch weit weniger räthlich erscheintein fernerer Widerstand der Türkei über Adrianopel
hinaus vom politischen Gefichtspuncte Die Kraftder Türkei ist erschöpft. Zwar ist noch die Bürger-
weht-Armee von 150,000 Mann ,,disponibel«, dieselbesteht aber nur auf dem Papier. Auch rechnen dieTürken stark auf die Erhebung der mahamedanifchenBevölkerung in Rumeliisn gegen die Jnvafiom DieseErhebung wird stattfinden, ebenso—wie sie gelegentlich
des Hurkosschen Zuges siattfand, d. b. die slliohamædaner werden sich erheben, um nach Stambul zu flie-hen. Auch steht der Pforte noch das letzte Mittel zuGebote, durch Entrollung des Sandsbak Scherif, der
Fahne des Propheten, den Glaubenskeieg zu proclami-
ten. Aber dieser Krieg is: längst zum Glaubenskriegausgeartet und der Fanatismus der Mohamedanerxwelcher sich gegen die Russen ohnmächtig erwiesen hat,wird sich gegen den inneren Feind kehren und dortzerstörend und vernichtend wirksam werden. Eine Revolu-tion, eine totale Umwälzung, ein schreckliches Blutbadzwischen Christen und sJJioslems ist fast unausbleiblich,wenn die Türken sich vor Adrianopel entscheidend.schlagen ließen. Unter solchen Umständen wird derHalbmond klein beigeben, noch ehe es zur Schlachtbei Adrianopel kommt; er wird das« um so eher thun,je schnelle: Serbien in die Action eingreifen wird, jeeifriger Griechenland sich beeilen wird, durch einigebillige Kriegsthaten fich feinen Antheil an der Erb-fchctft der Türkei zlk sichern. Die Rassen werden dengroßen Aufmarfch ihrer Armee bei Adrianopel voll-ziehen, aber ehe es zur Schlacht kommt, wird sich« dieTurlei vor Rußland gedemüthigt haben. Dies wirddie mittelbare Folge des Falles von Pleivna sein.

H spinnt, 6. December. Der« Schkuß des in. lehret-
: gaulgiener Worts-he- vou uns! wtedergsegsebsnerd ,Go«lsvss«·-
« Artikels über« die bsalstische Stadt·e-ref·vrm-lik-I schästigte sich, wie« den Lesern erininer"»lich« feste( wird, fass;

ausschließlich mit den gegkenwarttg M« THIS« Belieben«
den Verhältnissen. Gegen-über den v-o»n dieinrusstschekkBlatte geltend gemachten Theorien ubsr die völliges
Verrottung der bisherigen siädtischgt Verwaltung, über
Das angebliche »Bürgetnabrutsgs«-HAVE« «— ließen wie
bereits damals (vg.l. Nr. 277 der Doktor. By) unsere«
Bedenken durchblicken und was die species. für dir,
Mißwirthschaft der Rigafchen Startvsertvalstucng von
Herrn Gradowski beigebraehten Beispiele betrifft, so»
sah-en wir uns nicht in der Lagekderen Otichhctltigkeii
von hier aus einer Prüfung zu unterziehen. Hinsicht-
lich dieser letzgteren nun ist von den. RigasclferrLoeali
Blättern der Nachweis geliefert worden, daß. dieselben
keineswegs der Wahrheit entsprecheni Als eines de:
schlagendsten Beweise fiir die tirostloses Verwaltung führte
der ,,Golos« die Rigasciie Forstwirthschaft ins Treff-ek-
Bei 55,000 Dessjatinen Areal ergehe, meinte das Blatt,

·der stärstische Forft nur eine jährlich-e Einnahme von
10,000 Rot» während der Unterhalt der Forstoerwak
tung allein 7000 Abt. kosste und mit den übrigen» Aus-
gaben« für die Administration die Summe der Einnah-men sogar überkieig.e. Dag gen ist aus den soeben
Vom siatistischen Comitå zusammengestellten »Einnah-
men und Ausgaben Nigas im Jahre 1874« zu ersehen,
daß an Pachtenfür Waldländereien 3881 RbL 29 K;
und für verkauftes Bau- und Brennholz 19,446 Abl-
30 Kot» vereinnahcnt sind, daß somit aus den Wäl-
dern eine Einnahme von zusammen 23-,327 Rbi. 59 K.
erzielt worden. Die Ausgaben für die Forstverwaltung
sind zwar nicht specified-r, die Unterhaltung sämmtli-
cher Stadtgüter sinelusive der Wälder) betrug aber nur
30,701 RbL Nehmen wir an — schreibt die Z. f. St.
u. Ld., der die vorstehenden Daten entnommen —

daß die oben angeführte Summe von 7000 RbL rich-
tig wäre, was wir zu bezweifeln alle Veranlassung
haben, so hätten die Wälder immerhin eine Reitere-
Venue von 16,327 RbL 59 Kot» ergeben. Um recht
grelle Bilder zu zeichnen, wurde weiter vom ,,Golos«
angeführt, das; aus den, an Werth .eine Million re-
präsentirenden Stadigütern Rigcks im Jahre 1851 nur
6000 Rbl. Redenuen gemacht worden» da sie 48,000-
Rbl. eingebracht hätten, während 42.,00,0 für sie» ver.
ausgabt seien. Ob die Angabe gerade für triesses
Jahr eine z.utresfende, vermag das erwähnte Rigaschek
Blatt nicht zu prüfen; wohl aber weißes-darauf hin,
daß im Jahre 1874 die Stadtgüter und Anlagen aufdenselben, nebst den Wäldern, die Summe Von 119,855
Abt. 91 Kop- einbrachterk während die Summe
Ausgaben für dieselben 34,226 RbL 6 Kost» die Netto-
Einnahme somit 85,629 Abt. 85 Loh. betrug. —-— Hof-»fen wir, daß dem Correfpondenten des im Uebrigenso besonnen geleiteten rufsifchen Organes bei dem Suchen
nach drastischeu Bildern für die Unzulänglichkeit unfe-
rer bisherigen stäxtischen Verhältnisse, nicht etwas Schlimimeres als Jrrthum und Untenntniß vorzuwerfen sei.

—— Ueber den Fortgang der diesjähri-
g en Mi l it ä rheb ung Izsind uns nachfolgende
Mittheilungen zugegangen, welche wir wegen Mangels
an Raum bis heute haben zurückstellen müssen.Von den im Jahre 1876 aus dem 1l. Can-
ton nach Art. 44 zurückgestellten 49 Personen waren
erschienen 48 und wurden von diesen

1. empfangen 18 Mann
2. nach Art.44nochmals zu- «

tückgesiellt 12
,

·
Z. nach Art. 53. Bei. 4 zu-

rückgestellt 3 ,

4. als untauglich liberirt 3 ,

5. dem Hospital zur Beob- "
achtuug übergeben 4 ,

6. der Landwehr zugezählt 1 »

zusammen 48 Mann. .

Der Einberufung Unterlagen nach den Einberu-
fungslisten 514 Mann, von denen einer als gestorben
gestrichen werden mußte, so daß demCanton 513 Mann«
verblieben. «

Von diesen 513 Mann waren das Recht der Ver-
günstiguug

I. Kategorie 157 Personen
II. ,, 75 ,

11I. ,, 21
», eingeräumt

worden
keine Becgünsiigung hatten 260 ,

zusammen 513 Personen.
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

von 15 Mann der III. und 19 der II. Kategorie
1. zum Frontedienst 143 Mann
2.

, ältichtsrontedienst 4 ,
. «

· zusammen 147 Mann.
Mit den 18 aus den Zurücigestellten vom Jahre

1876 und einer im Laufe dieses Jahres ohne Lvos
empfangenen Person 166 Mann, wie für den II.
Canton vorgeschrieben war. ««

3. dem Hospital zur Be- -
obachtung übergeben 16 Mann

4. nach Art. 44 zurückge-
stellt 39 , ,

Z. nach Art. 53 Pct. 4 «

zurückgestellt 24 ,

6. als untauglich liberirt 64
,

7. der Landwehrzugezählt 205
,

8. nicht erschienen 15 ,

9. in Haft befindlich 3
,

-
- zusammen 366 Mann

empfangen 147 ,,

Jn Allem 513 Mann.
Eine uns vorliegende Zussammenstellnng des Be«

Neue. Därptsiche Zssitswksss



fammtresultats der diesjähri en Militä e
Dvkpnlfchen Kkekles henbsichtiggn ivir in unserebruitiiischskxäNuiåmerdzumofslllbdfrzick zu bfkikxgmits eiii r in en reie Kir iel «

dem Eesti Postimees Fu längere?sphsershetlmiihierwdäg
Einweihung Eines estniichen Bauernbousee engen-met
Und Ob« Mch im Allgemeinen auf das stetigeWachsthum des bäuerlichen Wohlstan-d« VkUsEWiefen. Die Bauern, welche vor 10 bis29 Jahr» khke Gesinde zum Eigenthum erwarbenseien, meint der Eorrespondenb augenfällig wohlhabenIder, als diejenigen, welche Solchks ekstsppk 5 gis 10Jshtsn gelb« haben— So hat türziich ei» sxsieiyzdeksich fett 23 Jahren im Erbbesitze eines Gesindes be-findet, am· 23. und 24. die Einweihung seines Wohn-HIUM SEIMVD Welches is) hübfch planmäßig und injeder Hinsicht bequem gebaut ist, wie« die besten der

UEUEU Schnlhänleu Die Einweihungsfeierlichkeit vo i;
zVg dek Ortsprediger Pastor Behse und außer ihmwaren auch der Kirchspielsrichter von Ghldenstubbe,dessen Notar, der Gutsverwalter und mehre anderePekspnllchkekken Des Kitchfpiels und Gebietes zugegen.

Elssch D« Rede des Pastors hefiete de: KiechspieinMittel! zu! Vezengnng der treuen Dienste, die der Gast-geber als Tsjenieindebeamter geleistet, zur freudigenUebekknschung Alleiy demselben« die Dienstmedaille anDie Vknlszt Derselbe ist Vorsitzer des GemeindegerichtsVeisitzer des ttirchspielsgerichts Gemeindeältester u. s. w.gewesen. Der Correspondeiit des estnischen Blattes
stellt den also Ausgezeichneten als nachahmenswerthesVVTVUD für die Kreise feiner Sianimesgeiiossen hin.
· · In Ztiign ist, wie bereits erwähnt, die Wahlfrage
mit der Veröffentlichung-der Wählerlisten nun gleich-
falls in ein neues Stadium getreten: die praktischen
Vorbereitungen zu den Wahlen werden von den Wahl-
Comitiås in die Hand genommen. -— Die drei beste-
henden Comitiss sind nach nationalen Gruppen ge-
bildet. »Daß und wie weit sie — so skizzirt die Ri-g.
Z. den Stand der brennenden Tagesfrage —- damit
aucip politisch verschieden sind, muß sich erst ausweiseiizdaß sie einander anfeinden oder principiell Widerspruch
entgegenhaltenz das wollen wir nicht annehmen, nochglauben. Diese drei Eomitkss wollen jedes in seiner
Jtlrt die Vorarbeiten für die gesammte Wählerscrhaftihrer Nationalität in allen drei Gruppen machen. Sie
arbeiten in Wirklichkeit aber jedes für die gesammte
Wählerschaft ohne Unterschied der Nationalität. Dennwas jedes für Candidaten aufgestellt habe, eine·gegen-
seit-ge Kuudgebung dieser Candidatenlisten kann gar
nicht ausbleiben, und hiernach wird sich erst heraus-
stellen, ob und wie weit gemeinsame Candidaten von
allen dreien oder von zweien Comites aufgestellt sind,
wieiveit also ein Ziifammenftiminen ganz von» selbst
stattfindets ——« Bei der in Riga vollzogenen nationa-
ksii Gruppirung der Wählerschaft erscheint eine Sta-
tistik der Währer nach ihrer nationalen Hingehörigkeit
nicht ohne Interesse. Nach der Berefsloiiring des »Rish.
Westnfs welcher mit großem Fleiße sämmtliche Namen
der russischen Wähler aus der Liste der 5212 Wahl-
bxxechtigreii Rigcks aufführh befinden sich unter den
172 Wählern 1. Classe 24 riissischer Nationalität und
unter den 628 Wählern Z. Classe 97 rulsischer Na-
tionalität; die Wählerfchaft Z. Classe weist —- das
russische Blatt hat zur Zeit feine Statistik noch nicht
abgeschlossen —-- jedenfalls ein viel bedeutenderes Con-
tingent an Gliedern russischer Nationalität auf, als
die der beiden ersten Gassen. -

Achill, 5. Der. Bei der heute stattgehabten Wahl
der Stadtverordneten der ersten Classe
wurden, der Ren. Z. zufolge, von 82 Wählern sämmt-
liche 24 Stadtverordnete im ersten Wahlgange mit ab-
soluter Majorität gewählt, und zwar: Consulent E.
Erbe (mit 62 Stimmen) Superintendent N. Girgen-
sobn, Rathsherr G. v. Gloy,cKaufm. C. F. Höhlbaum,
Rathsheer Arth. Ploschkus Harald sjaroii Toll, Alex.
Baron UexkülL Ritierschaftssecr. H. Zbge v. Manteuf-
fel Consulent N. v. Antropow, Valeriari v. Bagge-
huffwudh Rathsherr L. J. Berting, Rathsherr Carl»
Elfenbeim Bürgermeister Arth. Bat. Girard, Shndi-
cus W. Greiffenhagem Nentier D. J. Haufe, Oberlehrer
Gohhakd v. Hausen, Rathsherr A. v. Hasen, Kreis«-
putirter Ferd. v. z. åNiihlen, Alfred Baron Rosen,
Oberlehrer Fr. BienemannkRathsherr Al. Elfenbein,
Consulknt Oscar Gregory. Kaufmx Alex. Riesenkampff
jun. Beamter Aug. Armseii tmit 53 Stimmen) .

St. Mitteilung, Z. Decs Gteiehzeitigmit der Kunde
vom dem Falle Pleivna’s verbreiteten sich Gecüchte
von einem baldigst bevorstehenden Friedensfchluß:
in die lauten Jubeltöne, welche mit dem Eintreffen
der Siegesbotschaft von Ort zu ·Ort durch das ganze
Freier) sich rosigen-tanzt, treue, w» P« »Holt-Z« hinzu-
fügn allenthalben auch die Freude uber einen baldigen
Frieden vornehmlich hinein. —- Das rulsilche Vvlk hnbe
freudig dem Rufe seines hohen Heßkfnhkeks FVISE FIE-
teistet, im Grundedürste es aber keineswegs nach glan-
zenden Eroberungem seine wahren Vedjskfflliie UUV
Hoffnungen gingen vielmehrauf einen. ruiniert, ehren-
volleii Frieden. Ebenso könne auch die Regierung OIUSM
Frieden, der die ursprünglich von ihr ins Auge· gehst-
ten Bedingungen zugestehh nur geneigt sein-» »Die THAT«
Aufgabe — läßt sich das Eingange ern-ahnte russtsche
Organ vernehmen —- welche sieh D« knlsilche VESIC-
rung in dem gegenwärtigen Kriege gesteht has, HERR?
keineswegs die Erwerbitng Konstantinopsls EIN) V«
Bertreibung der Türken aus Europa in« sich. Sie kann
diesen für die Pforte verhängnißvollen Weg betreten, sie
kann ihre Heere in die Hallen derheiligen Sohhia fuhkew
aber nur tro tz derursprünglichem rein-enAbsichten»Nn÷
lands, nur gezwungen durch Umstände, deren Beseitigung
»in allererster Linie von der Pforte selbst abhnnisks
Einem raschen, unmittelbar mit der Türkei-· Ohne DIE
Einmischung Europa’s geschlossenen FriedeneinemFrieden, weiche: die jene Gkundiege für die selbnccndsgs
Existenz der christlichen Balkan- Staaten lchnssen UUV

M gskschter Weise Nußland für seine Opfer entschädkge« WUVVC — ETUEM splchEU Fkieden wird das russischeVol! eilkmükhks zUlCUchzSU- auch wenn die Türken ihrfr ied lich es Dasein an den Ufern des Bospornsspkksehekk stillten« Nsch etfvlgter Befreiung der christ-itchen Pollsstämme in der Türkei, in der Herzegowinm
in Bosnieii uiid Bulgarien, allein durch die MachtUlssischet Waffen, bei der allgemeinen GleiihgiltigleitWEstEUWPIA Wird Uttch Unsere« glänzenden Siegenunsere Stellung in Konsiantinopeh auch wenn es imBesitze der Türken bleibt, eine weit günstigere sein»aks wenn dasselbe als freie Stadt in die Gemalt an«
europäischen Jntriguanten übergeht« Auf der Durch«-führuiig aller seiner gerechtenForderungen müsse, setztder ,,Golos« weiter auseinander, Rußland bestehen
uiid könne das Seh-weit nicht früher aus der Hand«IsilEtI- als bis diese in vollem Umfaiige Von der Pforte
zugestanden. Ueber kurz oder lang werde diese sich
Jedenfalls dazu verslehen«müssen, und je rascher sie sich
DZzU Cflkschließz um so günstiger und annehmbarer seisur beide Theile der Friede.

—- Anläßlich der bevorstehenden An ku nft S r.
Majesiät des Kaisers sind, wie der St. Bei. Her.meidet, die Hausbesitzen namentlich in den Straßen,
durch welche der allverehrte Monarch seinen Weg vom
Bahnhof zum Winterpalais zu nehmen geruhen wird,
bereits eisrigft mit den entsprechenden Vorkehrungen
beschaftign dein in seine Residenz- einziehenden sugge-
krönten Herrscher einen würdigen Empfang zu bereiten,
ihre Häuser festlich zu schmücken und zu illumiiiiren
— VVU VEM zUM Gsfvlae Seiner Iliajestät gehörenden
Personen, weiche mit Seiner Majesiät zugleich vom
Kriegsschauplatze eintreffen, wird der Kriegsminister
Generaldldjuiant Mi1jutin, wie die russ. St. Ver. Z.aus competenten Kreisen erfährt, vermuthlich nicht-wie-der auf den Kriegsschauplatz zurückkehren.
. .—- Die diesjährige Navigations-Perio"de in
St Petersburg geht ihrem Ende entgegen. Naih derruss. St. Ver. Z. haben schon sämmtliche ilsahrzeuge
des St. Petershurger Hafens, mit Ausnahme einiger
Dampfer und des KanoiiievBoots ,,Wolnija« ihre
F hrten eingestellt. — Um Kronsiadt ist die ganze
Rhede mit dünnem Eis bedeckt » »

Zu slddessa wird, wie die Most. Dtsclx Z. vernimmt,
gegenwärtig Brennholz waggoiiweiie, zu 150 Abt.
der Waggoii (gegen 272 Eubikfaden), verkauft-H Die
Polizei soll schon ail 500 Aniveisziiigen auf Holze-hi-
kaiif vertheilt haben. —- Nakh einineii Tagen, schreibt
das nämliche Blatt, beabsiihtigi die Eisenbahnverwiils
tung den WaarensBahiih of zeitweilig zu sperren-
Der Grund davon« ist die Anhäufung einer ungeheuren
Masse von Waaren auf dein Bahnhofe, welche zur
Absenduiig bestimmt sind; auf den Plateformen befin-
den sich an 300,000 Pud Waaren. Jm Verlauf von
einigen Tagen hofft man den Bahnhof von dieser Un-
masse von Waaren zu befreien. « » »

. Ne n e sie P o sit.
St. Pctctshitrxh 4. Dec. Seine Kaiserliche Hoheit

der Obepcsoiiimadirende der activen Armee hat iu Folge
der Unmöglichkeih auf alle Ihm dargebrachte Gliickwünsche
im Einzelnen zu antworten, befohlen, folgendes Tele-
gramm aus Bogot vom B. December zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen: s .

»Ich danke von ganzem Herzen allen Städten, Stän-
den, Gesellsihaften und Personen, welche mir zur Ueber-
wältigung Osiman Paschas Glück gewünscht haben, Ja,
Gott helfe mir und auch meiner tapferen Armee das
große, von Seiner Majestät dem Kaiser vorgezeichnete
Werk bis ans Ende zu-fiihren.«

Seine Kaiserliche Hoheit der Ober-Commandii·ende
der activen Armee theilt in einein Telegramm aus Bo-
got vom 3. (15.)»Deceinber die Namen folgender tür-
kischen Geneiale mit, die bei der Einnahme von Plewna
gefangen genommen wurden: »Der Obewcsjommandirende
Musehir Osman Paschaz Ferik Adil Paschaz dre Livas
(Generalmajore)jStabschef Tarich »Pas»ch»ci; Chef»derIngenieure Tewrik Pascha (versah zeitweilig den Dienst
als Stabschefk slrtilleriesChef Aihmet Paschaz Llthf
Paschcu Sadyk Paschaz Tair Omersscisshaz HUsseM
Wasseri Pascha und Eies-u Pascha

« Drtliih 16. (4·.) Dec., Abends. Dem Vernehmen nach
wird zur Feier des Alexanderfestes eine Deputationdes
preuß Kaiser - Lllexander - Garde- Grenadier -Regimeiits
unter Führung des Obersten Wussow fiih nach St. Pe-
tersbiirg begeben.

»»
» » » · »

Wien, 15. (3.) Dee In» den hiesigen diplomati-
schen Kreisen ist man »der Ansicht, daß die Friedensuw
terhandlungen nicht fkisziher begonnen werden konnen, he-
vor nicht ein Waffenstillstand zum Lsbschluß gelangt »in.
Ein solcher könne aber nur direct zwischen den Krieg-»
führenden verhandelt werden »

»
»

»
Wien, 16. (4.) Der. »» zsn hiesigen officiosen Kreisen

wird versichert, das; die tu»rkifch»e Circularnote sowohl hier
in« Wien» wie ais»ch»»« in Berlin, einen ungunstigen Eindruck

ervorge racht a e. — ·
» » ·h, "«Gleichzeitig wird versichert-» Paß pas VUFIschE CAN-

Uek entschlossen sei, in Solidarität mit den ubrigen Ca-

binetejn vorzugehen, und sich auf keinerlei Vermittelung

einzkjlzkclssketjlå (4.) Der» Abends. Ein »von 8000 Per-
sonen besuchtes türkenfreundliches Jllieeting nahm RAE)-
fplgende Resolution an: Die Zeit sei gekommen, daß
die ungarische Regierung mit allen N2itteln, selbst unter
Anwendung bewaffneter Macht», der weiteren Maihtauss

eitun Ru lands entgegentre»e.
» »br Da? Mfgsttng beschloß, die Resolution fhfors dxmszjzjniskekPrasidenten zu» ubergebenz szetzterer ehns llesnEmpfang der Deputatiom die» mit einer großen o -

Menge gekommen« Mk, ab. Die Volksmenge begann zu
excediren.» Die Polizei» säuberte denKatz. Das bald dar-
auf erschienene Militat fAUD kEIUe EVWEU Uns—

«Nach Berichten aus Belgrad ist Horvatowic an derSpitze »von· 15,000 Mann und 40 Geschützen über
Florentin in der Richtung nach Widdin ausgebrochen.
Gerüchtweise verlauteh daß in Widdiii in Allem nur
acht Bataillone Redifs stehen.

Paris, 16. (4.) Dec. Die republicanischen Journalemelden als gewiß die Ernennung des Grafen SaintsVallier zum Botschafter in Berlin und des Grafen sChoiseulzum Botschafter in St. Petersburg
»

Rom, 16. (4.) Dec., Abends. Jn der Kammer er-
klarte Depretis, das Cabinet habe in sklnbetracht der
parlamentarischen Situation seine Demission gegeben,welche der König angenommen Der König habe ihnheute Morgen beauftragt, ein neues Cabinet zu bilden.
Die Illkinister verbleiben bis zur Neubilduni des Cahi-
nets im Amte. Depretis fügte hinzu, er vertraue aufdie Kammer; dieselbewerde das Budget zu Ende bera-then, indem sie ihren Boten einen bloß administrativenCharakter gebe. .

Rom, 16. (4.) Dec., Abends. Der neue türkischeGesandte Turkhan Bei) überreichte heute dem Könige
seine Creditive «

"

Ziiuiiaresh 15. (3.) Dec. Se. Mai. Kaiser Alexan-der fuhr heute aus Poradiin aus und stattete zunächst
dem Hauptquartier des Großfürsten Thronfolgers einen
Besuch ab.

Pension, 16. (4.) Decbr. Fürst Milan ist in das
Hauptquartier zu Alexinatz abgereist. -

Officiell wird aus Alexinatz vom 16. (4.) Dec. ge-
meldet: Das MorawmCorps übers chritt die türkische Grenze,besetzte die Niramor doniitiirenden Anhöhen und die
Ortschaften Leanica und Topolnico und errichtete daselbstBaiterien «

»Das Amtsblatt veröffentlicht das Armee-Einquartie-
rungsgesetz und verfügt die Verwendung jedes Serben
ohne Altersunterschied zum Kriegsdienste

Zither, 16. ( 4.) Dec. Hier hat eine große Manifestationzu Gunsten des Krieges stattgefunden. Die Polizei und
die Gensdarmerie zerstreuten die ManisestantenLoiislantinoph 16. (4.) Dec., Abends. Heute fanddie Ceremonie des KurbiiwBairainfestes Statt, welcher
auch die gesammte Biirgergarde beiwohnte -Mehemed Ali Pascha ist hier eingetroffen. «

Osman Pascha richtete am Donnerstag ein Telegramm
an seine Familie, worin er bestätigt, daß die Lebensunt-
tel gänzlich erschöpft waren, als er den Durchbruih ver·
suchte und constatirt, daß ihn der Ezar und der Groß-
fürst mit großer Courtoisie auszeichnen. »Die Sprache der tijirkischen Journale ist heute bedeu-
tend weniger kriege"risch. «

Zelegrammc dereNeuen Dorptschen Zeitung.
Paris, Montag, 17. (5.·1 Dec. Der zu dem hiesigen

Auswärtigen Amte in nahen Beziehungen stehende
»Temps« sagt, gegenüber der aus Wien hieher erfolgten
telegraphischen Meldung, daß England wünsche, Frank-
reich möge die Jnisiative zu einer Vermittelung zwischen
den beiden kriegfiihreiiden Mächten ergreifenk Frankreich
stehe keinerlei Initiative in der angedeuteten Richtung zu·

Miso, Dienstag, 6. Dec. Die »Rigasihe Zeitung«
bezeichnet den neuesten türkischen Friedensvorschlag als
einen neuen Schachzug der Pforte, um Russland vor«
Europa die Verantwortung für die eventuelle Fortsetzung
des Krieges aufzubürden.

»

(Eingefandt). »

Unsere Marienhilfe hat durch ihre Direktion dem
Herrn Professor Dr. Alexaiider von Oettingeii für die
reiche Unterstützung,- welche ihr · aus deni Grtrage der
von ihm gehaltenen Vorträge über und aus Göthes
Faust zu Theil geworden ist, wärmsten Dank gesagt.
Viele Zuhörer fühlen sich nun gedrungen, dem Vortra-
genden einen gleich« warmen Dank für den hohen und
nachhaltigen geistigen Genuß zu sagen, der ihnen durch
die genannten Vorlesungen geboten worden ist. Professor
Oettingen hat uns nicht nur die Tiefen des großartig-
sten Werkes unseres Dichterfürsten in einer, Geist und
Gemüth gleich befriedigenden und einnehmendenWeise
erschlossen, sondern uns auch wesentlich im Verständnisse
des so schwierigen, daher auch vielfach wenig gekannten
zweiten Theiles desselben gefördert. Dadurch sind wir
in Stand gesetzt worden, unserem Dichter, den innigen
Zusammenhang aller Theile der in sich einheitlichen
Dichtung anerkennend, ganz und voll gereiht zu werden,
und die Dichtung an uns wirken zu lassen, was sie
wirken will und soll. " ——e.

Telegraphischer «gour5berichi.
St. Peterburaer Börse»

den. Z. Decbr. 1877.
Tsechfeleonri e.

London .
. . . . . .

. . . As: Ist; Beute.
Hamburg . . . . . . . . . 2083 209z sichs-n.Paris . . . . . . . . . . . 256 255 Deut.

Fouds- und Actien-Coutfe. »»

Pkämjkzpskxkkikihe i. Emisfissn. . . 234z Br., 233 Glis.
Pkzjmikxpszixxieihe Z. Emissioim . . 227z Br., 2264 stille.
574 Jnscriptionen

. . . . . . . 96 Br., Bd; Gid-
ZØ Bnnkbillete. . . . . . . . 963 Br., 96 Gib.
RigasDiinaburger EisenbxActieii . 149 Br., — Glis-
Boloxpidlihdinsker EiseiibxAetien . 117 Br., 116k Ob.
Rigaer CommerzbanbActien . .

— Br., -·« Glis.
« Berliner Börse,

den 17. (5.) Der. 1877.
Wechselcours aus Ei. Betersburg ·

3 Wochen a. . . . . . . . . 206 L. Rchspc
3 Monate d. .

.
.

. .
. -

. 205 di· 25 Nchspki
Rufs« -.,-;kzz,itk-,ill. (für 100 Abg)

. . . 206 M. 90 Rchspä
- Riga, 5. Decbr. 1877.

Flachs, Kron per Berkowez.. . . . .
. . . .

—-

Tendenz für Flachs . . . . . . « . . —

Verantwortlicher Nedacteun Dr. E. Mattiese n.

Neue Dörptscije Zeitung.
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· - it «. d · «· ·.- · ·
· « De «e . erren Vormünder wer· « SI ils-thun! S. Qenaäsm «

Wiss;ZIJOPUFZZZHF«.CZHFEHFZs lniletiiitselier Verein. »» Zssinikkssk sknezez fees! ». san A.2«»..5p-.«-...«» We«
dern diejenigen Personen, welche aus dieselbe« ihre UYIUUU »U. I, BI- UOLIBZY . »
diesem Jahre an benannte Caffens UGQYYPETBFFKI rechnungen pro 1877 spatestens" Ogmekmga sparen» Kpkzma ;
RechnungsOFordernngen VWNS All S« -S« V— bis zum 15. Decbin c. hierselbst Hpezzgskaxzikeno Hygien- " ;
den, hiemit auf, ihre gehörig berufe-E »

AIIVIUIS VIII; einzureichen haben. e »? « s
riet» Rechnung» bis. zum H» De» s im see-le iler Oekonomiseheu sieeeeetetät e» Dorpat·, L:andgericht, d. so. Nov. 1877. z eeeeÆ ecegeyegspeeceesee eesexgeee
d» J» bei d» Ganzen« d» genzmnzz TegesgreguuogekeekkceäxetnnxseeieengeXl; Assefior its» Jzoege v. Wantcusfei. H Beeeeee eeeeeee neeyeeee Be» eeeee »
tell VCVWUUUFISEIT Ylnfehlbar 111-zu« - Futterudg auf den Fettgehalt der ————«s-————»—O—«--U—V3Y I snkickz 11. A. llonosa n Irr» gekn- npezxss TkSIchCN- Wldklgenfalls es Jeder Mjlchk citat-les Brei-In: ~übeis Eis! stlmcbmdcc Htlldcllt cramxeuia upn Bxozrb »m- aansh s»
selbst beizumessen haben wird, wenn» s Futcekvekwerthung und Dur-ger- wüuscht ein Ziinmer mit Kost in einem

« if «» . s k
nach Ablauf dieser Fristddiee eigkoend ·—LTPFIIIkXTPpe-»e»»»sz·»»»»»»

»« Fameilienhgeuseee Offerteii keine; unter Innere! e S .
meiideti Re nun en in ieem Jasrje · ··«

- un— . ein . attiesekis hu Dr. u. stg in vorm Ignn » « »» » « «;

nicht niehrckherikiclsichtigt werden. N Dorpater HaÆerker Verein· EVgjsshsFlxksläzesjespzx - FYBTYEYFYFYIL—-« « «·«"7 «— - -
« T«.

Stadt-»Und PVYIZCVCCssCT i auf dem Vereinsteiohe ist eröffnet. DE BIOHIIUHE MBIILBI -
SVUDICUZ RVIJIEUVO Die Billeke bleiben acht Tage für· «

Nr« W· Buchharter E' HartmaJknx Mitglieder« und deren Angehörige T«
sEssstsssEi i -

»«
-

———— -10 ig w n. n n cusen - « ·D» ,
Montag. «» 1z»,,»»b,,» eeeee eeee Sejele Neeeeeeee ee zeige ierrnit an und lade zu derenßesuch er .

um 5 Um« l lasti en. . gebenst Hm« ·
- i g

oas vergniigungscomite is: D lIJAJUJYHIO - TDxnexs . s— -

b« liebe· Solange-der! H « ·« s«
ee weleheen Njehtmiteliedek ein· e Be» eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee We eedlexandekstrasse Nr. is. Rttterstrasse Nr. le» e
geführt; werden können. AnmelJ Hier; Fabr-kriecht, steht« zum. fes-XVIII· J« xecose HUHJQH C;- xs ,H«(-e« T
dsssgss Dsmmss ssssllssss d« He« D« lII »diese-weiss, szDTssTsIIHTZHJBRi
diln. Rathsherr E. Brock entgegen» YFJL;ÄLF:eezsz-——. schen Seeaßie Haue Free eine i: g - Sa- e

liie l)irection. ks F·e Be e - ssck « » « I

sindHrkaufenyid ·
« VV enden. Hauseuhrmacher Be«. . h -g g .

slakmqqiq-ccsgllsqllafj, s i
B« Sonnabend d. 10. Deo. 1877 H « «( · II «a« I i· i · · I »s u n Ost? it ssiik bgllllgE Anfang 8 lllikAbends. . .

««· «« Reis, f« s s · i ' · · ·«
·

Esssssl2;;gks;z;;e2, R» » I«

Hei— vor-m« ; renevirt und neu ein erichtet sind. verle e ich von Mittwoch »
z« Wi d 7D b b · «

««

-j-szck·s.ssozi«ixosisssosizosspsoz . II. e . «

iiuterhalteue Jugeuiisehrtkteu · . e « » - s . i
f« Knaben und junge Mädchen v « «( e; ««

«es.
- lltuilerbueber unt. Bildern,

· » · · »
« «

Elemente, Erzahlungen anima- 1n dieselben und bit-te um die Fortdauer« des mir seither giitigst
Teilen, i » geschenkten Wohlwollens. H l e .

lilasstker u. sieiitelite sie. en. Ocmmtend

wunscht haltiigst zu kaufen die « «

ilntiquariatsdlandluug »»
—»»sz—»MMO

von - - c s L-——·—"——————

»Es-»Es« Je« EusverltautHaus Hoffmann, EEYTEEF «« K; JJIIFFFFZ 0 z
·-«—«d I; Ehr. . - . -Lemersz grosseiiesendung Idee»- und Isalhwossgggk Ijsgjgjgtk sz jeglicher Stärke vcklikttskfs

IWZJTYFTHHIHFCFTHFärsssIfnsiiiss Stoffe, faåblg M Schwdnvx i i ZFEEIMOG iTikjekjejsiHlwss
-

»·P .H 1 een en. et nac s este - z« «. 2

vom Ins-Stets Ahatlischets und Beinkleiaek
9 « J. ab einem älteren stilllebendeu Herrn

DIESES-Papier, aus der Mehrzahl « ·

· s oder einer Dame abzugeben Maga-
der hiesigen Handlungen« Zu beziehen n« Zinstrasse Nr. 6 wehe« dgk Rgkzkzejek

sind. seejxeeejekxåekxeegkie Im« geehrten Pgbiiciim die ekgebene Anzeigid daß bei mir berschiedeiie ————ÄuslE—t-,E«L7YpEF-——T—pakrreHEFT«
- « ame - - -

« . Ilte Wo na

EoilettenaSophaa Vorzimmer-u.
nun erren PelzespgletotT Weuffens von 2 Zimmer-n nebst Kuchelhkd ein

große Pfeilers »

ragen Und« Beut-Den Bisher-immer sind zu ver·

S,g sie · U Ekkkglltlg Von allen in nieiiiem Fache vorkommenden Arbeits» L;1—«-—————»sp--
»»

Kommoedme Schråeekee Busen» wird angenommen und bestens ausgeführt bei billigstec Preissteiiuiim Allen Freunden und Bekannten sagen ein

Ziege» UFDL sexzpeiegexkestieeyez S«e,esm-ees, Um geneigteii Zusprnch bitteet herzliches Lebewohl
i eun ein u e n vorrätig ei h » .- Enge» zzorenzspnne

D· Ydzkspn e G. T IMUUUUY Kurschnermeisten Alex· W«h«,«e»

»» »—»,

. Strinstrasze 57« -»-..———.——— Abreisendh »
«............;——5z.....z—;....— new"

- s.
arsszhauek Herren« Laszkjseedepeae . · 3. August Fahigren, Buchbinder. eI zkzzsisizzezseizsiiszzzezzgez» MeinNasehwetslilagetss esse«

ngjssJkaschenejaschentächek vol; ist in diesen! Jahre
70 KOIJT pp. Dtzd, bis SRhLe wojjene A - «. s Frau aus Jjappiiy KauflspOyer aus Walk n. Nops

giizssekssgstizze sisiiwsisis wousiknipse
«.

Im« Betst-Ums. «-«"«åsiåszkstikxkikgsxs.SlEZZßUHFH»".l Obstes-IF;-
22 gekisisieie Puppen. wie« Lxchallåfkke —L-—————— Pisa-Ists?ZETTF2"’2IBLII«"si-.I»P dåkiikkjk.k«åsk»åkss2x
Sendung st- Petekshakgsets aus Don-ot- e

I
· · - - - "

F en ,-sz, g « « C t z»e e

C a
mit und ohne Baranchen fiir Herren, ,

NVICIJEN AUS WIND- «
,

kamen und Kinder erhielt in grosser SOWIC leeeesstezzsxåssJ ssekeseskeakieæssgsekee «U3G·?esie«
uswahl und empfiehlt · » - s» . «« - ,

««
;

z« akidma » Mossøustoesø esse,siexrgezsxeskexxgkspss MI M

.n.—u.. Un. In grosser« Auswahl empfiehlt- E B T eeeFtesese7evZteF3eeeeeEnekeef7hrt- HHek.F2llkes»ichc:el-kp.
«

,

en, o man au e m,.i n
H
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Zentner-en. Vom Kriegsschauplah in die Heimath X.

«· Politischer Tagesbericht
T: Den 7. [19.) Der.

Ofsieiöse Zeiiungsstimmen aus Wien haben häufig der
Ueherzeugung Ausdruck gegeben, daß Oesterreielkllnaarn
der Alischließnng eines Sevaratfriedens ztviseljen Roß·
Inn) nnd der Türkei Widerstand entgegensetzen müsse und
.»werde, weit diese Art und Weise, die orientalische Krise
Egcinzlich oder vorläufig von der Tagesordnung abzusetzemr die Wahrung der österreichischen Interessen keine
»ltrgichaft biete. Mittlerweile sind nicht nur jene
timmen seit längerer Zeit verstummt, sondern der
Pest» Llovd« hat neulich in einem vielbemerlten Ar-
»el direct ausgesprochen, es seien allerdings Fälle
U that, in welchen das Wiener Cabinet gegen einen
sischtürlischen Sepacatfrieden nichts einzuwenden
»tte. Ziemlich varallel damit geht eine heute in
ein Berliner Blatte vorliegende Aeußerung des Jn-
tet, es sei zulässig, daß die Friedenshedin ungen
schen Rußland und der Pforte allein versandelt

vorausgesetzh daß di: Basis dieser Be-
Ffjsil gungen vorher zwischen den drei
-·"«iser·gxächten verein hart worden sei. Das
sind Anschauungen, die sieh beinahe decken, und man
wird kaum feblgreisen wenn rnan annimmt, das Pe-
tershurgek Cabinet habe mindestens sich anheischig ge-
macht, die Bedingungen, aus rvelche hin es mit der

Psorte in Sonderverhandlungen einzutreten geneigt
se . vorher in Berlin und Wien vertraulich zur Kennt-
niß zu bringen und den Frieden nicht abzuschließem
ehe dessen Bedingungen von dem Deutschen Reich und
von Oesterreich - Ungarn gntgeheißen worden seien.

Je n t l l e t a u.
Vom Kriegsschaar-leihe in die Heimatlx X.
Das Thal, welches ich zu durchreiten hatte, besaß«

eine bedeutende Breite. Diese konnte ich Anfangs un-
möglich richtig abschätzen und auch späterhin habe ich

äufig bemerkt, daß man sich in den Bergen bei Be-
immung der Entfernungen nur zu leicht stark ver-

ehen kann. — Eine volle Stunde ritt ich eine Strecke,
die ich in höchstens 15 Minuten zu pasfireir gedachte.
Endliw erblickte ich die rothen Zieåeldäktxer der deutschen
Colonie A l e x a n d e r s h i l f. iit pochendenr Her-
zen näherte ich mich den weißgestrichenem steinerbauten,
meist zweistbckigen Gebäuden. Jch sollte Deutsche sehen
und sprechen, ansässige Deutsche —hier, so weit von der

Deimatgd in Tran8kauk.1sien. Wie wird der Empfang
sein? erden sie sich eines Landsmannes freuen?

Jch hatte mich der Colonie bereits auf eines Schusses
Weite genähert. Jn zwei Reihen standen sich die Ge-
bäude, eine breite Fahrftraße zwischen sich lassend, ge-

genüber Diese war wellig nnd mit Steinen übersäet
or den Häusern spielten Kinder, andere trieben eine

Heerde Kälber mit großem Halloh in die Umzäunung
noch andere schritten mit weißen Kübeln auf dem Kopfe
die Straße hinab. Am Zaune des mir am nächsten lie-

genden Hauses lehnte ein kräftiger Mann in blauer
five. Sein wettergebräuntes Antliß wurde von dem

mächtigen Sehirrn seiner dicken, altmodischen Miiße be-
schattet. Mit freundlichem Gruß ritt ich an ihn heran.
»Sie sagen mir wohl, wo ich das Haus des Baumeis
ster findet« wandte ich mich fragend an ihn; denn an
Baumeiftey den reichften Bauern dieser Colonie, hatte
irh in Alexandropol von Herrn Bierbrauer Groß ein

- Empfehlungsfchreiben erhalten. »O, jo wohl! Schauen?
mol dorten, bei dos Vieh, wos dort holt eingespannt
wird, do wohnt er sei« sagte der Mann, indem er mich
neugierig betrachtete. Jch dankte ihm für die Auskunft
und ritt weiter. Jndeß hatten mich die-Bewohner der
Colonie schon bemerkt. Ins allen Zåusern kamen die
Buben herausgelaufen nnd auch die rauen und Mäd-

Jdtu ließen ihre Llrbeit ruhen, unt den Reiter sehen zu
bauen, der nrplbhliclz in fremdlctndischer Tracht, unter
ihnen erschienen war. Freundlich grüßte ich nach allen
Seiten und erhielt, als deutsche Laute ihr Ohr berühr-

« III. eben so freundlicheGegengruß-e. «Wetfind’s denn?
. Also come-se m« has« m ähnlich: Frage« mußte

Uebrigens scheint es nicht in den Intentionen der drei
Kaisermärhte zu liegen, einen solchergestalt verabredeten
Frieden der nachträglichen Genehmigung der übrigen
Signatare des Pariser Trartats vorzuenthalten; es
versteht steh vielmehr von selbst, daß der Friede ohne
eine iolche Genehmigung weder für die ühergangenen
Mächte bindend, noch geeignet wäre, einen integrirens
den Theil des positiven europäifehen Staatenrechts zu
bilden. Es läßt fich weder von dem Deutschen Reiche
noch von Oesterreich oder Rußland annehmen, daß sie
Willens seien, an den völkerrechtlichen Grundlagen zu
rütteln oder durch die Beendigung des orientalischen
die Möglichkeit eines europäiirren Krieges heraufzu-
beschwöreirz darum ist es durchaus unwahrscbeinlich,
daß die drei Kaisersiaaten durch einen solchen Sepas
ratsrieden Frankreich, Großbritannien und Italien zur
Seite schieben und außerhalb des europäischen Con-
rerts stellen wollten. Eine folrhe Ahsicht stünde einer-
seits mit dem konservativen Charakter der drei Nord-

rnächte, andererseits mit dem Zweck des Drei-Kaiser-
bundes, welcher nach allgemeinem Dafürhalten der
Wahrung des allgemeinen Friedens gilt, im Wider-
spruch Verkettnen läßt sich schließlich allerdings nicht,
daß es nicht gleichgiitig ist, ob Frankreidn Evglcmd
und Italien fich an den Friedensverbandlungen von
deren erstem Beginn an betheiligen können, dder ob
ihnen der fertige Frieden von den Nordmächten zur
Genehmigung vorgelegt werden toll. Jm lesteren

Falle wäre der tvestmächtlichen Initiative ein llcinerer
Kreis angewiesen und die Nordmächte würden als die-
jenigen Fartoren erscheinen, welche die Lösung der
Orientfrage direct in die Hand genommen haben.

Am IS. Der. meldete ,,W. T. VI« aus London,
daß am 14. Der. ein Ministerrath stattfinden sollte.
Arn Ist. Der. meidet nun dasselbe But-can, daß die
Königin Birtoria dem Lord Beaconssield auf
feinem Landsttz in Hughenden einen Besuch abstatten
werde. Die Kürze diese? raphiscben Mittheilungen
läßt der Berknu »F: ·.—- Bedeutung den weite-
L -

-- ««""·’ nsfield arn 14. Der.
bei dem Ministerronseil zugegen gewesen? Jst dies der
Fall, so würde man in dem Besuche der Königin in
Hughenden Manor eine ungewöhnliche Auszeichnung zu
sehen haben, welsche Jhre Maiestät dem verantwortli-
chen Leiter der britischen Politik für seine großen, dem

Lande geleisteten Dienste gerade fest, wo der Premier
so vielen Anseindungen ausgeietzt ist, schuldig zu sein
glaubt. Jn diesem Schritte der Königin— könnte man
einen ostenfihlen Beweis dafür sehen, daß die etwas

ich beantworten, ehe ich mit einem ganzen Hofstaat von
Buben und Mädchen vor der eichenen Pforte des statt-
lichen Banmeister’schen Hauses hielt.

»Gott zum Gruß!« erschallte von der Veranda eine
helle Frauenstimme, während ein kräftig gebauter Bauer,
rothhaarig und rothbärtig, mit freundlichem Willkomm
mir die Hand entgegenstreckte . . .

Wir schritten die Stiege empor und traten ins Haus.
Noch einmal reichte mir hier mein Wirth, ebenso seine
Frau, die Hand, dann luden sie mich zum Sitzen ein.
Jch überreichte Baumeister das Enipfehluiigsschreiben
und ließ, während er dieses durchflog, meine Blicke durch
das Zimmer schweifen. Einfach und reinlich war Alles
hier und Inassiv schauten rnich die eichenen Stühle und
der große reingeschenerte Tisch an. Einige Schränle
kunstlos aber stark gezimmerh standen an den Wänden,
welche mit eingerahmten. Bibelsprüchen und Bildern aus
der Leidensgeschichte Christi geschmückt waren. Frau
Baumeister hatte indess, bei mir Appetit voraussetzend,
in Küche und Keller herumhantirt und trat nun, ein
großes Theebrett mit allen möglichen Sachen tragend,
lächelnd ins Zimmer.

»Ohne viel Umstände« bat He. Und die machte ich
wahrhaftig nicht —- übrigens auch Baumeister gebranchte,
mir zur Gesellschaft, mit großer Geschicklichkeit Messer
und Gabel und der rothe Kachetiney der in niäcbtiger
Kanne ausgetragen wurde, ward auch nicht geschont
Natürlich mußte ich erzählen. Jch that es gern und je
länger ich sprach, desto enger wurde der Raum: unauf-
hörlich traten neue Gestalten ein. Erst der Schmied,
dann der Obersenm d. i. der ObersKäiemachey dann
ein Töpfer, dann noch ein Senn. dann Hannes der
Jäger, und Kdhley »der Hirt und noch viele, viele andere

estieselte Jnrividuen mit blonden Haaren, braunen Ge-sichtern und grauen oder blauen Augen. Aber diese
Augen, welche sonst Intelligenz durchblisen lassen, ver-
tiethen hier wenig davon -— aus ihnen schaute viel«
mehr, wenn sie mit aufgesperrtem Munde mir zuhörten,
die gute, treue Dummheit. Besonders stumpf erschien mir
der Obersenn Langsam drehte er jedes Wort im Munde
herum, bis es, an die Zähne stoßend, plötzlich heraus:
holdem. Mein Wirth nnd der zweite Senn, ein un-
längst aus der Schweiz Eingewandertey hildeten ent-
schieden die Intelligenz der Col-wie.

Sprach Baumeister — dann schwiegen alle Anderen
—- ehrfurrhtsvoll seinen Worten lauschend —- sprach der
kleine schwarzäugigtz großnasige Senn — dann lactten

triegerische Stimmung, welche Lord Beaconsfield im
Cadinet vertritt, den vollen Beifall der Monate-hin hat.
Der Standpunkt, von dem die Khnigin Viktoria die
rufsische Orientpolitik betrachtet — zeigt sich in den
Correspondenzem Berichten und 2luf3eichnungen, welche
der soeben erschienene dritte Band von der unter ihrer
Llufsicdt herausgegehenen Biographie des PrinzsGemahls
enthält, der die Zeit des Krimlrieges umfaßt. Doch
läßt der gemeldete Besuch rer Königin in Hughenden
auch für die Bermuthung Raum, daß die Gerüchte
am Ende nicht so ganz grundlos waren. welche wissen
wollten, daß es beim letzten Ministerrath zu einer sehr
lebhaften Auseinandersehung zwischen dem Premier
und Lord Salishurh gekommen sei über die im Orient
zu befolgende Politik. Der Premier ist sofort nach der
Sißung nach seinem Landsiße abgereist, und hald hieß
es, daß er entsrhlossen sei, von der Regierung zurück-
zutreten. Zwar dementirten die ihm ergehenen Blät-
ter diese Gerücbte mit großem Nachdruch doch gewinnen
dieselben durch den auffallenden Schritt der Königin
offenbar an Wahrscheinlichkeit. Hat also Lord Bea-
konsfield an dem legten Minifterrath nicht theil genom-
men, so spricbt Alles dafür, daß, wenn ihn nicht eine
plötzliche Erkrankung an dem Erscheinen in Downings
street gehindert hat, von der aber nichts gemeldet wor-
den ist, er sich wirklich mit Rücktrittsgedanlen tragt und
die Königin Viktoria sich in Folge dessen entschlossen
hat, den zürnenden Achill durch ihren Besuch zu he«
sänftigen und zur Fortführung der Geschäfte zu be·
we en.gDer in Frankreich am is. Maisbegonnene Feldzug
hat am 13. Der. mit einem Ministerium Dufaure
geendet. Allgemeine Freude in Paris , man schüttelt
ßch die Hände auf den Straßen und gratulirt sich;
ein böser Traum hat monatelang auf der Bevölkerung
gelegen, nun ist er glücklich verscheucht—- so schilrert der
Pariser SpekiabCorrespondent der Nat-Z. die Pariser
Stimmung. Wir wollen den Enthusiasmus des Augen-
blicks nicht durch die Erinnerung stiirem daß am II.
December 1876 die republicanische Mehrheit der Dedu-
tirtenkammer das Ministerium Dufaure stürzte, und
Frankreich über ein Jahr gerade auf den Tag des is.
December wieder dahin gelangt ist, wo es am 13. De-
cember 1876 war —— bei einem Ministerium Dufaurr.
Freilich über wie viel Ruinen dieser Weg gegangen,
das läßt sich heute nur erst ahnen, noch nicht übersehen.
Plewna und Paris sind so in einer ereignißreiehen
Woche erledigt und wir zweifeln, ob man in Rom
über diese Lösungen besondere Freude empfinden wird.

sie ausnahmslos herzlichfh denn munter und frisch wa-
ren seine etwas derben Witze: aber dieser Art mußten
sie sein, sollte diese Gesellschaft sie goutiren. Er schien
es übrigens auch zu wissen, daß er der Einzige in der
Sippschaft sei, welcher einigen Anspruch aus Witz erhe-ben konnte. Miide des ewigen Erzählens begann ch
nun meinerseits Fragen an die Colonisten zu stellen.
Jhre Antworten waren mir häufig unverständlich —

denn erstens sprachen sie schwäbisch und zweitens befan-
den sie fich durchweg in äußerst aufgeregtem Zustande.
Auf eine dahin bezügliche Frage antwortete mir Bau-
iiieister, daß ihre Existenz durch Mirali und seine Bande
einerseits und die aufständischen Tataren andererseits in
den lktzten Tagen gefährdet sei. Mirali habe seinen
Besuch schon angekündigt und dabei die Hognung aus-
gesprochen, daß Pferde und Vieh ihm ohne ampf über-
geben werden würden, widrigenfalls er die Colonie nie-
verbrennen, Männer, Frauen und Kinder aber scho-
nungslos würde tödten lassen.

»Und wozu habt Jhr Euch entschlossen?« fragte ich.
Da schwiegen Alle, nur Baumeister bemerkte, daß sie
wohl schon viel gesprochen hätten, dessen ungeachtet aber
noch zu keine-n Resultat gekommen wären.

,,-.Illte deutsche Uneinigkeit«, dachte ich, ,,kannst Du
dich auch hier in Asien nicht verleugnen?« — laut aber
rief ich entrüstet: »Wie! es finden sich doch nicht Stimmen
unter Euch, welche, durch Mirali’s plumpe Drohung
eingeschüchtery Hab und Gut ohne Kampf hinzugeben
gederiken?« Nun stellte es sich heraus, daß solche Stim-
men sich allerdings gefunden hatten, die Mehrzahl aber.
nicht gesonnen war, ohne Kampf das Feld zu räumen
— nur uneinig und unentschlossen waren sie bis jetzt,
wie sie die Gegenwehr bewerkstelligen sollten.

Unterdessen war es spät geworden. Baumeisier
machte den Vorschlag» jetzt auseinander zu: gehen und
den nächsten Morgen zur Erledigung der brennenden
Fragen beim Schulzen zusammenzukommen. Allmälig.
wie sie gekommen; verließen die schwerfälligen Bauern
wieder das Gemach. Wir waren allein und freuten uns
dessen. Baumeister wies mir meine Schlafstätte an.
Ein mächtiges Fedetbeth mit leichtem Pfühl als Decke,
that mir freundlich winken und schon die Neugier, wie
es sich wohl unter einem Pfühl fchlafe, trieb mich dazu,
schleunigst dem Winke zu folgen . . . . . . .
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— Es ist so, es ist wirklich so: Der Marschall Ma-Mqhpq hat sich noch im legten Augenblicke ,,unterworfen
und Dufaure mit der Bildung eines parlamentari-
schen Cabinets beauftragt. Die Versuche des HerrnBatbie, ein den Reihen der· monarchistischen «Ps1ktfk-gruppen entnommenes ,,Ll·uflosiingsminislerir»im · zu bil-
den, scheiterten an dem Widerstandeder eonilitutionellenSenatorem welche die Verantwortlihkeit sur die aus
der Auflösung der Deputirtenkamnier sich ergebenden
Folgen nicht übernehmen wollten. Inzwischen MCFWUsich aber innerhalb des linken Centrum friedjetklgsks
Ansichten geltend, indem namentlich von Seiten derHerren de March-re, Bårenger und Les-on Renauli die
Bewilligung eines provisorischen Steuer-Zwolftels
befürwortet wurde, und so konnte· denn der Marfchalh

. vor die Alternative seines R ücktritts oder der Unter-
werfung gestellt, sich entschließen, neue Unterhand-lungen mit Dufaure anzuknüpfem welche zur Bildung
eines von diesem bewährten Parlamentarier geleiteten
Eabinets geführt haben. . »

Das türkisthe Parlament hat seine Wintersessivll
eröffnet. Jn seinen Aeußerlichkeiten genau nachdemVorbilde der entsprechenden Institutionen des civilrsiriten Europa model1irt, ermangelt es auch der ofsiciellenThronrede nicht, von welcher ,,W. T. B« ein» ziem-
lich ausführliches Resumå bringt. Wessen Blick nur
an der Oberfläche der Dinge haltet, der konnte glau-
ben, einen normal eingerichteten Staat, einen ordnungs-
mäßig eonsiruirten Verwaltungsmechanismus vor ljchzu haben, welcher auch in kriegerischen Zeitlauften seine
Aufgabe, dem gemeinen Besten nach allen Richtungen
hin Vorschub zu leisten, fest unentwegt verfolgt. It!
der That zeichnet sich das Menu der Thronrede durch
bestechende Reichhaltigkeit aus. Zuvörderst lenkt sie
den Blick der »Volksvertretung« auf die durch den
Kriegszustand geschaffene Lage des Reiches, gedenkt
rühmend des von der ottomanischen Bevölkerung anden Tag gelegten Opfermuthes und zählt alsdann die
im Jnteresfe der Landesvertheidigung geplanten« wei-teren organisatorischen Maßregeln auf, Daß die· ci-
vilifatorische Umgestaltung« des Reiches durch den
Krieg in unerfreulicher Weise unterbrochen ist, beklagt
die Thronredr. wobei sie zugleich die Hoffnung durch-blicken, läßt das Reformwerk werde trotzdem seinenFortgang nehmen» Anspielungen auf feindlicherseits
begangene Grausamkeit dürfen in der Thronrede na-
türlich nicht fehlen und gewinnen an Pikanterie durchdie unmittelbar darauf folgende Phrase von dem »re-
gelrechten Gange« der türkischen Justiz. Den Rest der
großherrlichen Ansprache bildet die Darlegung der an-
geblich bereits vollzogenen, sowie der noch in Angrifszu nehmenden Reformen, deren jede einzelne, nach west-europäischen Begriffen wenigstens, einen Aufwand von
Ernst und Eifer, von allgemeinewissenschaftlichen und
von besonderen Fachkenntnissen erfordert, den zu- be-
streiten kaum eine abendländische Kammer jederzeit in
der Lage sein dürfte.

Vom Kriegsschauplatza
Ueber die Vorgängeiaufdem westbulgarischen Kriegs-

schauplatze und die Bewegungen der durch die Capi-
tulation von Plewna frei gewordenen russifchenArmeeiCorps liegen auch heute noch keinerlei beginn-

. bigte Nachrichten vor. Es ist dies nur natürlich,
da man nicht wird erwarten wollen, daß die russischeHeeresleitung ihren ferneren Kriegsplan durch den Te-
legraphen aller Welt mittheilen und die Punkte be-
zeichnen werde, wohin sie zunächst ihre Heereskräfte zudirigiren beabsichtige. Wir werden uns darum vorläu-
fig in Geduld zu fügen haben und abwarten müssen,
bis officielle Meldungen eingehen werden über Zu-sammenstöße der bisher vor Plewna gestandenen Trup-
pen mit dem Feinde; da man erst hieraus einiger Ma-
ßen berechtigte Schlüsse auf den ferneren Gang der

· Operationen wird ziehen dürfen. Bis dahin könnenauch die Andeutungen der ausländischen Presse über
die riisfischerseits bevorstehenden Operationen nur alsVermuthungen der betreffenden Correspondenten ange-sehen werden, denen ein positiver Werth nicht innewohntJnteressaiiter dagegen find einzelne Details, welche sichan die Capitulation Osman Paschcks knüpfen und de-nen wir bisher in den inländischeu Blättern nicht be-
gegnet sind. So wird der Wiener ,,Presse« berichtet,-daß Se. Majestät der Kaiser sich in Tutschenitza be«fand, als ihm die Nachricht von der Capitulation Os-
man Paschas überbracht wurde. Es war ein Ulaner-Ofsicier (die ,,Neue Zeit« hat ihn als den OberstenMorawski bezeichnet) der St. Mai. die bedeutungs-volle Nachricht mit den Worten überbrachte »Plewnaliegt zu Füßen Eurer MajestätF —- »Aber der Kriegist noch nicht beendet!« antwortete der Kaiser. Dannversügte sich Se. Majestät zur Armee, begrüßte dieTruppenz küßte den Fürsten Carl von Rumänien undsagte zu ihm: ,Geliebter Nessef Dann küßte der Kai-ser die Generale Todleben, den Stabschef Jmeretinskhden Corps Commandanten Ganecki II. und sagte zuihnen: ,Das ist ganz Euer Verdienst und beson-ders das· Deinige, Eduard Jwanowitsch (Todleben).Die ,Dailh New« weiß weiter zu berichten, daß Ge-rieral To dle ben von St. Majestät in den Grafen-stand erhoben worden und auch der Nordd. Allg. Z.wird Gleiches gemeldet. W. Tel. B. endlich berichtetUND, daß Se. Majestät der Kaiser dem Fürsten vonRumänien den St. Andreas-Orden sinit SchwerternVkklssbttt habe. Weiter wird gemeldet, daß de: ersteTransport von 10,000 Gefangenen von der ehemaligenVksstziing von Plewna nach Bukarest bereits unter-wegsJei und für Osman Pascha im Hotel Beute-VTkP II Vtlkskest Quartier bestellt worden. Zur Es:eortrrnng der Gefangenen werden 22,000 Mann ver-wfmdts UUV DIE« dle ganze 30. Jnfanterie-Divisioii,stchs Kosakenregimeriler und 3000 RurnänemJa den legten Wochen war wiederholt von Ca-

pitulationsverhandlungklkvisRsdsJgexchnszwischen Osman Pklschtk III« »soGroßsürsten Nikolai Nikdlslkwi m:gepflogen worden sein sollter. Man wird stc C« Uå M-daß man diese Verhandlungen von der einen e
eben so entschieden in das Gebiet der Märchen okt-wies, als man aus der anderen Seite dabei»verlizarrie,sie seien wirklich geführt worden. Heut: MM st E U
Cokkesppuvekki der »He-me. Cokkeiponvent it! ver Leg«-
durchaus Authentisches über diese« Pjltlkk Mkkzllkhskcskks
Die Verhandlungen sind wirklich gefuhtt WVVVOIVUUV
zwar begannen sie schon inden erster! Tegel! D« No'
veknber. Dem Berichterstatter des Hamburger Platte-Z
stehe« vakat-e: Mittheiiuugea von so· ausartet-Tigris!
Seite zu Gebote, daß er veisich»ett- d« VVUstS BETTL-
schast für jedes einzelne Detail übernehmen zu können.
Danach verlief die Sache genau in folgender Weise.
Es war in den ersten Novembertagem als Jus dem
russischen Hauptquartier ein Brief des GkVßsUkstEI M!
Osman Pascha abgeschickt wurde· Man besUskksske
drei türkische Gefangene, welche MS dteseM Anlasseihre Freiheit erhielten, mit der Zilstelliitig des SCHM-
bens. Ja diesem wurde dem· türkischeii CVMMMIDAUIEU
die für ihn hoffnungslose Situation klar gemacht under zur Uebergabe Plewnas aufgefordert. AM ZWEIT-
nächsten Morgen traf, durch einen turtischev PLUTUS?-tär vermittelt, die Antwort Osman Pstschas ein. Siewar kurz und bestimmt genug. Des heldetlmükkskgs
Vertheidiger von Plewna lehnte die Uebergabe aber
rundweg ab, möge man ihm nun welche Bedingungen
immer stellen. Einige Tage später rief General Hurkofünf andere türkische Gefangene zu sich und wies sie
an, nach Plewna hineinzugehen und Osmcttl Pssslzsdrei Nummern der »Times« zu überbringen, worin
der Fall von Kars beschrieben war. General Hurko
hatte unter den vielen im Hauptquartier ausliegendenJournalen absichtlich das Londoner Cithblatt gewählt,
damit der Vertheidiger von Plewna keine Zweifel in
die Wahrheit der Nachrichten setzen konne, die· manihm übermittelte. General Hurko that die drei Zei-
tungsnummern in ein Pactet zusammen und schrieb aufdie Außeiiseite eigenhändig in französiscber Sprache dieAdresse: ,,Sr. Excellenz Osman Pascha - von Seite
des General Hutte« Zwei Tage lang wartete man
im russischen Hauptquartier den Erfolg dieser Sendung
ab. Es kam jedoch keine Antwort. Da wurde am
dritten Tage abermals ein Parlamentär nach Plewna
geschickt, mit einem zweiten, abermals zur Uebergabe
ausfordernden Briefe. Nach zwei Tagen kam die Ant-
wort. Sie lautete ebenso schroff abweisend wie die
erste. Da plötzlich — es war am 19· November,
an einem Montaae — erschien in den ersten Morgen-
stunden ein türkischer Parlamentär bei den russischenVorposten aus dem sogenannten »Grünen HügelC Er
war der Ueberbriinger eines Briefes Osman Paschasan den Großsürsten NikolaissNikolajewitsch. Unverzüg-
lich wurde der Parlamentär in das Zelt des Armee-Ober-Commandanten geführt. Zwei Stunden, nachdem
der Großfürst das Schreiben erhalten hatte, trat der
große permanente Kriegsrath im Zelte des Ober-Com-
mandirenden zu einer Besprechung zusammen. Groß-sürst Nikolai theilte den Generälen mit, daß Osman
Pascha ihm soeben die Uebergabe der Position von
Plewna angeboten habe, aber nur unter der Bedin-
gung, daß er dieselbe ,,mit allen kriegerischen Ehren«verlassen und daß er sich mit seiner unentwasfiietenArmee frei nach Widdin oder nach Sofia zurückziehendürfe, ganz wie er es wünschen und entscheiden würde.
Der russische Kriegsrath gab nach kurzer Berathungeinstimmig die Erklärung ab, daß diese Proposition garnicht weiter in Erwägung zu ziehen sei und zwar umso weniger, als, wie man sich wörtlich ausdtückte, »dieUebergabe des Platzes und die Waffenstrecknng der Ar-mee von Plewna ohiie Bedingungen irgend einer Art
ja doch nur eine Frage der Zeit sei« Per türkischeParlamentär wurde nun herbeigerufen und ihm eindetaillirtes Protokoll über diese eben abgehaltene
Sitzung übergeben. Mit der ablehnenden Botschaft inder Tasche ritt er eine halbe Stunde später in dasLager Osman Paschas zurück. Seit diesem Tagescheinen die Verhandlungen vollkommen geruht zuhaben. Es ist wenigstens nichts Authentisches darüberbekannt geworden, daß entweder Osman Pascha, oderdas russische Hauptquartier neue Eapitulations-Pros
positionen gemacht hätten. Was aber die hier wieder-gegebenen Details betrifft, so wiederholt der Correspomdenr, daß er für jedes derselben volle Bürgschaft zuübernehmen in der Lage ist.

Weder über Mehemed Ali’s noch übe: Sit-
le i m an P a s cha’s Operationen liegen neuere Nach-richten von Wichtigkeit vor. Einige interessante De-tails über die »Lage der türkischen Armeeaus den: östlich-bulgarischen Kriegs-schau pla tz e enthält der nachstehende Bericht desHamb Corr. aus Varna vom letzten November: Esist öfters von einem offenen Zerwürfnisse die Redegewesen, welches zwischen dem gegenwärtigen türkisehenHöchsbcsoirimandirenden in Bulgariem SiileitnanP Cschå - UND Htlssan Pascha, dem Sohne des Vice-königs von Aeavpten ausgebrochen wäre. Man sprach so-gar davon, daß Prinz Hassan entschlossen sei, mit demOsgjiptlsckpett Contingente nach Hause zurückzukehren undgleichzeitig in aller Form Beschwerde gegen die Behand-lung zu erheben, welche ihm und seinen Leuten Seitensdes türkisrhen Coaimandanten zu Theil geworden ist· Dieseinerzeiiige Ausscheidung der Aeghpter von der eigent-lichen Actionsarmee schien diese Gerüchte zu bestätigen.Sie müssen aber dpch entweder falsch gewesen sein,oder es hat seither eine Verständigung zwischen de»streitenden Parteien stattgefunden, denn gegenwärtig
— das kann als Thatsache verbürgt werden —- herrschtein ganz giLtes Einvernehnien zwischen dein PrinzenOassan und Suleiman Paschck Es ist wahr, di· Tüt-ken halten keine besonders großen Stücke ans den irri-

litärischen Werth der Aeghpter — und dies nicht mitUnrecht, wie »die Erfahrung gelehrt hat -. aber in
,leitenden türktschen Kreisen scheint man Gründe znhaben- sich’s mst Aegvpten nicht ganz zu vers-even
und so behandelt man denn die Söhne des Landes
gerade in jüngster Zeitgmt sichtlicher Aufmerksamkeit,
wenn man sich CUÖ but-i, wichtige militärische Auf.
gaben ihnen zur Lösung anzuvertrauen Zu Beginn
der vorigen Woche war Suletman Pascha wieder ein-
mal hier, um den Platz zu inspiriren und einen Ab-
stecher nach Silistria zu machen. Alle in Varna wei-
lenden Generäle erwarteten ihn auf dem Bahnhofe.
Nur Prinz Hasfan fehlte, er hatte sicb auf ein Un-
wohlsein berufen, um feine Abwesenheit zu entschnsps
gen. Das gab sofort Anlaß zum Entstehen neue:
Gerüchte über herrschende Zwistigkeiten Daß sie aber
nicht begründet seien, davon tonnte man sich gleich
am nächsten Morgen uberzeugen. «Ehe er nämlich
noch einen andern Besurh gemacht hatte, fuhr Sulei-
man zum äghptischen Prtnzen und conferirte mit dein·
selben mehr als drei Stunden lang· Besiänden Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen den beiden Männern,so hätte gerade Suleiman Paschm dessen Charakter
bekanntlich ein ungemein schroffer ist, dem Gegenvart
eine solche Aufmerksamkeit kaum erwiesen. Jch kann
übrigens nach Privatmittheilungen verhingen, daß die
Aegypter nicht nur bleiben, sondern daß sie sogar in
allernächster Zeit verstärkt oder eigentlich richtiger wie—-
der aus ihren ursprünglichen Stand gebracht werden.
Das äghptische Contingent hat sehr bedeutende Lücken
aufzuweisen; die Schlachten, an denen es theilnahm,
haben ihm dieselben freilich nicht zugefügt, wohl aber
die mannigfactigen Krankheiten, welche wiederholt und
fast epsidemisch unter den Aeghptern grassiren Na-
mentlich das feuchte Herbstwetter der letzten Wochen
waren diese Söhne des Südens zu vertragen absolut
nicht im Stande; zu Hunderten und zu Tausenden
füllen sie die Spitäley und ein sehr großer Theil der
Ertrantten ist physisch so sehr herabgekommen, daß an
die Wiedereinreihung der Leute in ihre Corps nicht
gedacht werden kann. Für sie nun kommt nächster
Tage aus AeghptensErsatz —- 7000 bis 8000 Mann
Alles in Allem, wie ich vernehmk Außerdem soll der
Virekbnig von Aegypten neue Waffe» und Munitions-
sendungen in Aussicht gestellt haben. Was dagegen
das jüngst aufgetauchte Geritcht betrifft, das äghptäsche
Contingent werde durch Nachfchübe aus der Heimath
auf volle 60,000 Mann gebracht werden, so gehört
dasselbe ganz entschieden in das Gebiet der Uebertret-
bungen.

. Inland
soweit, 7. December. Wir geben in Uiachfolgene

dem eine Zusammenstellung der in den vier
Cantonen des Dorpatfchen Kreises bei der dies·
jährigen Militärhebung ausgehobw
nen Mannschaftem

Von den im Jahre 1876 aus den 4«Cantones
des Dorpatschen Kreises nach Art. 44 zurückgesteklten

JZZ Personen waren erschienen 119 und wurden von
iesen

I. als tauglich empfangen 56 Mann
F. nach Art.44nochma«ls zu-

rückgestellt 36 ,

Z. nach Art. 53. Pct. 4 zu- ,

rückgestellt Z. ,

4. als untanglich entlassen 18 ,s. dem Hospital zur Beob-
achtung übergeben 5 ,

6. der Laudwehr zugezählt 1 »

» zusammen 119 Mann.
Der Einberufung zur Abteistung der Wehrpflicht

Unterlagen im Dorpatschen Kreise im Jahre 1877 nach
den Einberufungslisten 1563 Mann, von denen 2
als zu jung und 2 ais gestorben gestrichen werden
mußten, so daß demnan 1559 Mann dem Kreise ver«
blieben.

Von diesen 1559Mann war, mit Rücksicht auf
ihre Familienverhältnish das Recht der Vergünstlgtlvll

I. Kategorie 485 Personen
II. , 268 ,

III. , 70 ,
eingeräumt
worden

keine Vergünstigung hatten 736 ,

zusammen 1559 Personen.Empfangen wurden und zwar mit Hinznziehung
von 28 Mann der Ill. und 15 Mann der It. Kategorie

1. zum Frontedtenst 422 Mann
2. , Nicdtfrontediensi 20 »

.

zusammen 442 Manu-
eine Ziffer, die mit den 56 Empfangenen aus den
Zurüclgesiellten des ’Jahres 1876 und drei im Laufe
dieses Jahres ohne Loos angenommenen Periode!
die für diesen Kreis vorgeschriebene Zahl von 501
Mann ergiebt.

Z. dem Hospital zur Be-
obachtung übergehen 43 Mann

4. nach Art. 44 zurückge-
ftellt 94 ·

Z. nach Art. 53 Bei. 4
zurückgesiellt 26 ,

S. nach Art. 52 Pol. 4
zurückgesiellt 1 «

·7. als uutauglicb entlassen 172 ,

8. der Landwehr zugezählt 727 ,

9. nicht erschienen 44« ·

10. in Haft besiudlich 10 ,

· zusammen «1117 Mann
empfangen 441 ,

Jn Allem 1559 Mann.
Foreses-us irr der Beil-st-
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Alle Diejenigen, welche Forde-
,««9kq »und« hiesige Bete-

«,j««ik-Juftitut zu machen haben,
werden ersucht, hierüber die Reehs
gungen spätestens bis zum 16. Der.
d· J. in der Canzellei dieses Jiisti-

tuts einznreichen
Dprpah am 2. Decbr. 1877.

, Director Untetberger.
·-F—i·ir das herannahende

kibniichtssksi
wird, ivie alljährlich, dringend um
Gaben für die beiden Kinder-
Ieivahranftalten gebeten. Altes
Spielzeug, nbgelegte Kleider, sowie

Geld, wird ii1it dem wärmsten Dank
entgegengenoininem die kleinste Gabev ist erivüuscht in diesem schweren Jahr.

Zur Einpiaiigiiahme snid bereit:
Fräulein Wachter in der höheren
Stadttöeljterschiile iiiid Fräulein Nie-
koth, Teichstriiße 21.

l Die Freunde der

Firmen - Jliadcyenschnlk
werden herzlich st gebeten, aiich in die-
seiu Jahre den Weihnachtsbakimper Kinder ichuiucken »zn « helfen.Die geringsten Giibeii ni jeglicher
estalt niniint niit Dank entgegen
Fråsileiii Yeckkmaztth Vorsteherin
der Anstalt am Doniberge oder die
EJrau Pastoriii Dauer, wohnhaft an
der Lliigiiseheii Straße, Haus Sommer.

DisDltkcssssi des Frg!s»cII-Vsx«s-isis.—

i ilniiiihme der llriinlien
täglich nin 12 Uhr Mittags.

Spreehstuatlea in meiner
Vvoliiiiing am grossen Markt, Hans
schickte, til-ei· der lcöhlersehen Apo-
liekez täglich voa 9 bis 11
IJtIr Vormittag-s.

»«

Prof. Dr. Bergriiannsp
Jin nnterzeichneteii Ver-lage ist erschie-

nen Iund bunt) alle Buchhandlungen zu
beziehen:

Orte!
Opetkikiud loud ja jutnd

Her sgegkben vo
K. Lllsermaillw

ist, Bogen Octatx — PMB 50 Kop.
» C. Jliattieseiss Verlag

in Dort-at.

daiis echte-n Baraiiehen für Herren
und Knaben

Filzstiokel
T llsilzliiilliestlekel

I.lnlzselinlies Fllzsolileii
empfing in allen Grössen nnd em-
pllelilt f. l. limitation,
»——«——

Kankhok Nr. 26.

Eil-schade
M« Damen und Herren, oslllslk

. Psltsllslsl mit ledernen Sohlen, mit
Jud ohne Absätze, Herren-Pell-
lltsiseqstielel u. sichs-tiefes, hohe
Icllllskssllcscllsll in Gnmmi nnd

Iieder einptielilt
« B« A«

i« empfing
D IB. Hei-verlangt,

s Haut« Landkatti v. Mensenkanipss

Reue Dötptfche Zeitung.

- Dir « sinkt«- 0111111118111181 ; 11l stillt? llililllll
I E? der

I

- s sclinakenlinrgsclicn
I s ; . . .

. zeigen hierdurch ergsbenst an und laden zum : Lcs II lqjsiqs
:

« pats zur geneigten Benutzung ange-
- Geht. Brot-11. l isssiiiiisiisi cis-»Wie«-

""——
-—-» - - , Hexe-se. neue moralische Novelle.s Brcst flirrt-·, fünf neue bjrziihlun en.a ung zum onnemen -- « - E

» ·
«

«

.!lo!lli(iiiscii, die Reiher. 3 Bdek
suk die ; jenem, sonimergeschichten 2 Bde.

d .

« E ~ Nirwana. 4 Bde.en c
UasyarenJshkgsng 1878. Ilciclclciiijfeiq das Ende der Gkäfin

Verantwortlicher Redactenr und Herausgeber: P."v. lciigelgeih ! PITATZITJU
? Eil« aufimnier verschwunden. 3 BdeAm St. December dJ. volle det d St. Pte b Z «tu «"b 11. J h ’ . ·

welcher den alten. ausgebreiteten tlieserlicdis wixdeitslsesliähllicholerkväitdrtkeiilndödadfirxfiadgis S««m«·««"’ Rlnek oder Dmnsz
Redaction den »best-en Beweis geliefert hat, dass ihre ernsten Bemühungen, den Bedürfs BNIWH llflksktkckws Riclskksllldkückc
nissen und Wnnschen ihrer» Abonnenten entgegenzukommem nicht nur in der Hauptstadt, aiis dem Siidosteii (Monteiiegro,sondern auch in den Provinzen unseres Reiches und über die Grenzen desselben hinaus T« k · k 2 Bd»sllseitig gerechter« Würdigung begegnet sind. Das Resultat, dass unter der gegenwärtigen u! e! eOR ·
Redaction die Anklage der ~st. Petersburger Zeitung« eine Höhe erreicht hat wie nie Lebe« um Leben' · vzl dem ver·
zuvor, muss uns mit um so grösserer Befriedigung erfüllen, als einerseits die«Zahl der l fass« YOU JCÜU H MU-
iieiätscihen Blattkeiiinhliussländ sdich vermehrt, namentlich auch die Provincialpresse sich ers l)e«-«JZZ, das Gelieiiiiiiiss 3 Rede. «;.:..«:«.«::;k:x; 3..«...:«.:;«..:-.Fig-Texts.;i".:«;.g::«ss« ssssss

Den gewonnenenlieserkreis uns auchin Zukuuft möglichst zu erhalten, glauben wir auch von den fkszhekekk EVSCIUMIUUEVU
stili- ldas kgmrkende Jahr keiiåen besseäen Weg einizchlalgetil zus können, als den bisher be- auf« dem Gebiete der Belletristik Wur-

-0 gen. ac wie vor wer en wir arum in ers er e· t , l l· Jssh «« « « s—
·

Organ auch strengen Ansprüchen zu genügen. Und geikade Piigdziesrxisgelilezixhsuilixliiieinxii dsm um laxlseltlgcszn xvullscheg Ge
wir den lnteressen unseres weitverbreiteten Leserkreises um so eingehender Ausdruck nuge zu JHSMV m mehre« END·
giebeijrzki können, als dsieszeschxiclke lunsäeres Bllilitteäst scithädertdhalb Jahrhåinldertgn ikit den Plskcll STIMME:«esc ic en unseres rus i c en »aer an es ver Oe» en sin un wir uns aier ür ers-eh— J— z- z«z-; nzsph 30 Jahren» 3 Zdg
tigt und· verpflichtet halten,·bei der Behandlung offentliclier Fragen nicht bloss die Wege Bmxszxsszsnc «, Ljxbe und Leidenschafteiner rein literarischen Kritik zn gehen, sondern unseren Patriotismus als Bürger dieses ’ ·

Reiches zu bethätigem zahlreiche leitende Artikel über alle auftauchenden politischen 4 Bdcs "« BNTUÄUUFYVZJ EIN· Fels YOU
Tagesfragen aus ·der Feder bewährten wohlunterrichteter »sdit·ar·beiter«a·n allen Central- Erz. - Bisoolkn auf« dem Ocean des
puncten des politischen Lebens werden in Verbindung mit taglichen originalcorresponden- bekam» 3 Läg« - Bygolz Vokmugkj
zen und der redactionellen Ausnutzung der besten russischen, deutschen, französischen dMüdl 4 Bd Da« K kund englischen Quellen dem Leser ein xollständiges Bild der politischen Entwickelung un— un ne · e· «? Amt)
serer Zeit nnd der Tagesgescbichte geben. Um Rom. 4 Ade. - .D(lmlet, Erd·

In unserem täglicher! Feliilletoii werden wir ebenfalls bestrebt sein, die bisherige mont jun. und Risler sen. -· DE«-Reichhaltigkeit und annigfaltigkeit zu bewahren Der lcreis unserer Mitarbeiter an dem- Cz» J3ok· 2 Bd» .- I)«zz«i,3k, dgkklejgg
selben hat sich iin vergaugenen Jahre beträchtlich erweitert und bleiben uns diese nicht DY d, 2 Bde JYYÆY Uakdanur erhalten, sondern gedenken wir auch im nächsten Jahre die Reihe unserer Feuilleto · Lug-s ««

..
· «.

«
’

..

.
·

nisten um manchen weitbekannten Namen zu erweitern. Wie im verflossenen so auch im 3 Bdcs JØCVV Äcgypklschc KATER·
künftigen Jahre werden wir nicht unterlassen, unseren Lesern original-Novelleii bewiibri tochten 3 Ede- - Familie. Schönberg--
ter Autoren zu bringen, die sich ihrem Umfang nach für das Feuilleton eignen. Berliner, Cokk3».-Ejn9 Chgkuskgkk3mjljg· 2 Eise,
Wiener, Pariser, liondoner etc. etc. feuilletonistische Berichte, die vorzu sweise im llslontaga Ei« Te» z» Cmss Tacæbucll 2 Bat,blatt Aufnahme finden, werden selbstverständlich auch in Zukunft nicht fehlen. -«« «, «,

. . D · ·
Den liocaliiaeliricliten haben wir in Berücksichtigung auf unseren zahlreichen Leser- « IVZFJ GCÜCUUUISS del· 4 Tage«

kreis hier am Ort einen sehr viel grösseren Raum gewahrt, als früher, und durch eine 4 Bde. - FeZs, Loi·eleY. 4 Bde.
Reihe von Reportern für eine schleunige Berichterstattung über· die Tagesereignisse ge— III« dgl· Tkopkeg jm hjkzekg 3 Bdg
sorgt und werden wir auch im nachsten Jahre· die Reiclihaltigkeit dieser Rubrik beibehal-

«· Dwmz Brüder vom Deutsche.
ten. ln gleicher Weise werden wir dem Pruviiiciallebeii des Reiches durch Original-Cur— « -7’ drespondenzen nnd sorgfiiltigere Ausnutzung der russischen Presse inAnsfiihrlichkeit folgen. Hause« » Fkkslmcfp cis-S NSSV Cl·

Auch auf dem Gebiete» der Volkswirthschaft und llandelslpolitik gedenken wir unsere Zannköniga I«’--e3jte!3l- liigo und
Leser tlber sämmtliche wichtige Fragen, besonders die voraussic itlicli in nächster Zeit iu den Ingkzhzkz -. Fzzzkxw W«- Szixz Blgtttzk
Vordergrund tretenden Finanz- und steuerfragen, sowie nber die Oekonomie der Land— im Winde 4 Bde EVEN» Am«schaft in referirenden und kritischen Artikeln auf dem lianfenden zu erhalten. Wie

», . « · Gbisher werden wir krntilszehsacligemacilise görsenberifchtiz die. officiåzllechAusloosiingslisten der g«- lålsdankks 2 ISZJF t'·'· » UFYCYGZIWstaatsfonds, monat ic e nzeigen er ermine ür oonpons, er eneralversammlungen ge, räkizcieii eas law. —— Z—-
NO— EINIGE«- . .

.

. lc d« S · b üder 3 Bde.
Die ~st. Petersliurger Zeitung-«· ist· nach-wie vor daseinzige deutsche Blatt, welches JW’IIIZ«ZDIFJHICYZI«FLIITT r

3 Zde .-

die amtlichen liiid gerichtlichen Pliblicatioiieii in regelmassigen Beilagen veröffentlicht.
« d »

I
» l· 4Bd

·

liisereiiteii können bei der grossen Verbreitung desseitzso vielen Jahrzehnten dem IV« OF ««- STUVXIIVOFC « c« «·

Publicum des In— und Anstandes bekannten Blattes der wirksamen Yerbreitung ihrer An— licciiicrliiizk Äspasia d Blitz. - E«-
«««-««rs«. i» ssk«.;..:::..i::..;;si-..kxxkxik«ixsx.x.kskgxsxx - E«-
WM «: «« e« e« ««« e« Z e« e« ««

nimm, Allein und frei. 2 Bde. -

Der abonneiiientspreis beträgt— wie bisher fur das Jahr 18783 in St. Petcrshurg: für Ihn-muss, ein Drania aus dem Leben.
das ganze Jahr 13 Rbl., für ein halbes Jahr « Rbl., fur 3 Monate is Rbl. 75 icon likykzz zjje Kind» dek- xvglk s Use»

Für alle anderen Orte des Reichs (mit Versendvnng und Verpackuiigy fur das ganze lleyse im Paradiese 3 BJG «

Jahr 14 Rbl., für ein halbes Jahr r Rbl. 50 Kop., fur J Monate 4 Rbl. BUT» hie Geier waspy 2 Bdemjsj-——j————k ,
- « ·

It·

Annahme von Ade-aussieht« and Irr-ersticken: St. Reiterei-arg: Die Hafer, Norien 2 Bde. link-sen,
Redaction der ~st. Petersburger Zeitung Wosiiszesseiislikkrospect Nr. E; die Buchhandlung-en: I) «, ,- ·j »»»» F! z« d Ebho
, h. l, , H s, b« »« N» »» C K w To l( ere«,retta. c c , nun .

hggersdi cospsews i— rospe«c, ans ru n . , . rug, ussrii strow a— 2 Bde Jolmi ei» sammt-»seh-dettenlinie H. hingen. bloslisth Buchhandh von B. Post, Deubnenund JurgeiisoliiH ·

,

s »»» BdAnnoncekpßureaus von Lou ry it: (-0., lläizser und Väassmnth » Biga: Buchhandh von I 5 Erde. Jxqiiismisizilk LilL b .e.

Wiss« ge« Fazit-z:-zxrississgsxsxgxszsiji «"g-«;...«.-I«ists-Ist«-..ikkssssssxxkis."si. s s-««"«««»«««;3« «i««".i""««« «2««««« · DE«W« US « ·

.« · « l ·.
«. .

·! »« ii c
und Duca-E llljtlijrpiätk Buchhåiucitlk von»Fhblicwisgåedhasjelostolklil Båilcihhandlyyvondlcaälzn z Zieåililcjåzu eu an «« i , a
shitqmikz uc an . von n ewi sc . : uc an . von en e o. «

»

»« vie Schimmel( ist gcofhiet von
k - 2 l sorgen: 8 tllik bis Abend: sitt-r.

J · - :«-s I— Gleichzeitig empfehlen wir unsa-
-

·-
- reich assortirtes

.
«

o o O t«»- -.,,;- -

· Entstehen-feil) sjnftitn
.r« ·-··«l-,a-« . --—j s«

s111-I» . « diigslssssstlscdsts « . --
«i· »Es« ist« " Ein fclilcrtrcics Pier-l

· « (Rapp-ll"allach) .

IV«
» . « wag-cis tret-den Uskkstlft in derfur ossstl Um! Isskkss Slllpklllg IU neue« delldwg Alexander-Kranze Nr. St)-

Io EZBDEEOQ Z », m von »So: - Müvlcjniiisen Hause«Teckielkckicher Berg, stehen zwei
»

, « »- iimge graue
- lst:

s

««1·»..» - zu« Verkauf. Zu ertragen daitlbst
· « lm Kutschck von S) bis halb 12 Uhr

f orgeim ·· «
· ·Znruckgesetzte 3Damen-Kragen -acbst Linse in vers-indes Stern«

s um! Gras-Otto ls III-I- Ns Es« «s7t7«S«I7-.!:«ik«ä9!;.«,.—
. werden geräumt. GUVE

.

»·
- ». » schwarze tnirtciicrdc

. giebt unentgeltlich ab 111. Ists«
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Der Herr Studirende Woldemar l nM ichelson ist exmatisiculirt worden. ! . ·. M « MDei-spat, den Z. December 1877. IRector Meinen. . a, s»Hier; .Me.-»—sp-- . sisisksssz2ncxt l · S S.
Der Herr Studireiide Theador · .

- « ·
·

·
.

so« siiekhsss h» di. ukkivkksikkikl Nachdem meine Magazine .in der Ritterstriissc vollstiiiidig
verlassen. . « .·

« «

.

·

» .
·

D,,.p«,» »» z» D...,»,,.. W ; äenoikirt iind neu eingerichtet sind. verlege ich ion Mittwoch
Rector Meyltoin en Beicht. ph ·

- -
. C meint)

Vtzmlo7fi.—ww— R. Uluszekkspssedcic
«

Si» llnriiiiuy Z. genas-in v k l· G · B hm, san-I«- Anaiieiinqecicaro icgiyöa
m» iionhsy

· · ·- · · « »

»
·

obuikkmøa ers-USE« Luxus« in dieselben und bitte iim die Fortdauer des mir seither giitikxst
npeiicraiziieiio oyiieræ »

«

» YOWMMsz »wes»- geschenkten Wohlwollens. H»»h»»»,,»d
trisiexija m, 5 riskieren-XI- A. 11. Ocsrponcicara «

E «
· o) II O« I2«--T«Fi"«.««’li3sz"h"«llZ«2T«TYlfsbissk 111-T. · s C OPCUIFIo

·
· sh s« ,

·

—s—--—ks————m————————ss-——k—— --....

« Jin Unterzeichneten Verlage ist erschie ; Von den Finoiheiihiiiiernieisteru sind für die Zeit vom l. December bis zum i.
nen und in allen Buchhandlungenzii haben: ; Januar bei dem Vogteis als Amtsgeriiht die nachsteheiideii

wenden. II; « v k n i .
· ·« R« ·

T llariiionit·llesellscliait. I 11.Hsgne E «»«..».«. Ase sur «s-m m[ )
til « O I »

.
I

·. .E Sonnabend d« m« Deo« 1877 i Vollständige Saniinliiiig alter · estnischer « Ifspilchspktklks
; Za l IHi . l· Stirn. Z· Sorte. s. Sorte.

HJ " IF; - k h » z» F. sllloeller . . räiharreii Nr. 5 . . . . l! sing. O treu. sn p.
Anfang 8 Uhr Abends. FZZ Z»·

«« Fu; B
» Alexander Masing Scharreii Nr. 2.. . . til : S)

,
:

T. Entree fiiisTäiizer 2Rhl.s., fin- lEJ WSTS "·«««""·""«Nu:ff SEND-l C. Klein .. . Scharren Nr. 8 . . . . 11 ,

«
»

5 »

F; Nichtkkzkxzeks iH» · ST- «-««

· A.·Reim . . . Haus Sukowskrz . . . . it ·.
s)

» E, »

II» ssssssssssssss i Ws» «?- Sfspx esissx.ksxxtg«s«k sgixklxigxxkk.r.xxsksgxi ««
-

«
»

l St. Johattlliissifitche . . 11 , s) ·.
Z)

,w . s Xokächo«pe« « jllälilttifeehn iubold · · «s) « «» . . P . »»

«
( . · ,

««
,

.)
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scheint, versebt die Türkei voriresflich di« sehe-tu»
III gegellsskilzcil Illgellbllcks fsic des qsskqfesqegGang des Krieges zu würdigen unv deshalb sucht sie
Zeit zu gewinnen, um in retii miliiäeifchen Fragen
die Politik hineinzumengenf

— Wie vie ,Riiss. IX· mittheilt, ist um Z UhrMorgens-eint.Der.derKaiferliihe Bahiizua
von ver Lneeksches Waaren-Statius iiaih Jasfvabgelafsen worden. Mit demselben soll se. Mai. der
Kaiser· auf der Beesier Bahnliuie tin Moskau, wo
man der Ankunft St. Mai. zum l0.«v. Alte. entge-
genfiehh eintreffen, ,

stehen. Wenngleich wie bereits ver zahlreicheneuihufiallifchen Kundgebungeiy welche in Anlaß des
Falles von Plewna aus allen Theilen desReiches gemeldet worden, Erwähnung gethan haben,so glauben wie aus naheliegenden Gründen der haupt-
fladt Poleae void speriell erwähnen zu-di·irfen.- Aus;
in Wurf-hatt wurde, wie rein Jsolosf von vorige-

Sschriebeu wird, die Siegesiunde mit Jubel ausgenom-
men. Indem Abend, wo dieselbe in der Stadt fiiv
verbreitete, wurde im Großen Theater auf Wunsch

des Publikum drei mal die Natioiiaihhnine wiederholt;
die Ooationen wollten rein Ende nehmen. Den fol- ·
gendeu Tag über war die Stadt mit Flaggen, Guis-
lanveii und Grünweek geschart-at, am seidene» glänzend

.illtiniiniit. . « »
. It Hasen. verstarb dieser Tage, wie dein nämlichen
Blatte gemeldet wird, unter furaltdaien Qualen der
Professor der geiflliiven slladesnieiliifaf a n o w , und
zwar in Folge des Genusses triasitiösen Schin-
te ns.; Wegen« der» weiten Entfernung der. Academie
von dein CeiitrinibderIStadt find« die Professoren und
Stiidirenden genöthigt, ihre Fleifihoorraihe aus einem
Sonnen, der wegen feiner llnreinliihteitdereits be-
rilchtigt ilL zu »beziehen. - ««

.

, . R e it e it e P o se.
Officielle Telegrauime des-,sReg.-Anz.)

Telegramiiie Siiner Kaiferlichen Hoheit vee Obevixzoinmandtrenden
der activen slrmee ausBogot vom i. (l6.) December.

z f»
Gestein, den s. December, haben unsere Detachements

von Elena und Slatariza die» vor diesen Puneten bele-
genen Pofitioiien besetzt und find dieiilvantgardeii gegen
Bebrowa vol-geschoben worden. «— Gestein und heute,

»den 4., wurden itu Schipkasxssasz Filum-und. Kanonen-
schüsse gewechselt. Zdeute dauerte das Feuer trotz des
dichten zliebels von 3 bis 5 V, Uhr Nachmittags. Geftern
find bei uns dort folgende hervorragende Uluszeichiiungen
vorgekommen: der Stabscapitän Grigorjew von der 24.
Artillerie-Btiszgade, welcher eine Batterie »auf dem Nikolaii
Berge commandirta wurde gleich bei Beginn des Bom-
bardements durch Granatsplitter im Gesicht und am
Kopfe verwundet, fuhr aber fort, bis ans Ende persön-
lich das Feuer zu dirigirenz der Richtnieister der 2.·Bai-
terie der U. Brigadq Vombardier Michael Wafsiljem
richtete die Kanonen fo glücklidz daß drei Granaten ge-
rade in den Schießscharten der feindlichem mit neunfacher
Brustwehr versehenen Batterie sprangen, tvodurch die
Batterie zum Schweigen gebracht wurde. Te: Gemeine
des Jnfanteriessiegiments Drei, Leibus Feigenbauity
welcher als ftellvertretender Nichtmeister bei der« Bedie-
nung eines Berggeschützes fungirte, fah eine Bonibq im «
Begriff zu explodiren, neben« der Kanone niederfalleiyi
ergriff sie rasch und warf sie, obgleich die Zündröhee
noch tauchte, mit offenbare: Lebensgefahr über vie Brust-
wehr in die Schluchr. —-— Ja den »i«ibrigen Delacljenlents

. istziiichts Neues geschehetnll - ’
. Vorn s. (i7.) Dreht.

«

·»

Unsere Vothut hat bei der Verfolgung der Türken
dieiTelegtapheiilinie.— von Eleiia bis Bei-wider· wegge-
nommen, Vorrathe an Zwieback erobeit und einige »Ge-
fangene gemacht, Bebroiva bfetzt und due-h Patrouillen
slchliiedli erreicht. Die Türken haben viele Todte und

, Veridundete verloren. Unser Verlust besteht «aus 12
Mann, darunter ist schwer verwundet der Lleuieiiaiit

f sllyafchtin vom Husarenregiment sinken) Dieseiiersbisiinit
in Elena wurde durihunsere Truppeit gelofchtj es find.
im Ganzen nur» 40 Hiuser abgebraiint » »,

stillt, 17. (5.) Der. Ler ruisifche Miliiärbevolls
mächiiate General von Kentern ist vom Kriegt-Matt-

» plas zurückgekehrt und Sonntag Nachuiittag vom Kai-
fer in Aiidienz emplaigen worden. «

·

Im, l7. (5.) Der. Wie dem»»Golos« von hier
telegraphirt wird, iand das gestern in Pest abgehalteiie
tüktenfreundlirhe Piectiiig in der rortigeiL Manegq
unter dem »Bei-ihr des Landtagsdepu irren· Stuhl) start
Der erste Redner war der· Deputikle Helft» drein
außerordentlich heftiger Wseife gegen die Regierung
wie auch gegen Nufiland sprach. Nach ihm ergriff der
frühere Deputirte Ebtvbsdas Wort, de: seine Angrzffe
vornehmlich gegen dein Grafen Llndraffh ruhten. »

zper
Deputatiom wende. die auf dein Meenng gelqtiien
Oiefolutionen den Jliinifterpraftdenten Tisza ubers
bringen sollte, safloft fiih eine Pienfchenuiengz von
gegen 204100 Personen an. Als Tisza fich ge·
weigert hatte, die DeoiiiatiiYi zu empfangen, zer-
schlug die Menge fätnmtliche Scheiben des Ministerium
und versuchte mit Hilfe von aus der· Erde gezogenen
Lateknenpfofieu die in das Gebaude fuhrende Thur ein·
zutraut-n. Die Polizei und Ernst-atmet«- Wkkchk sich

. eingefunden hatten, wurde vertrieben und erst· einer Sib-
theilung des siegiiiieuts soviel) gelang es, vie Tumul-
ttianden zu vertreiben. Die Massen trafen -die Verabre-
viiiia U« ssivichs W« II«

T» ...«-- heute fand in der Ilula der Universität nach
» theidigung der Jnaugiiralikdiffertation ,,Ueber die!
Iteffung kek inibiraiorifchen Aultdeiinungefadigkeit de;

sgenfpisek die Promotivn des Herrn Lndwig
ordon aus Curland znm Doktor der PtedieinStatt.

sie ordentliche Opponenteik fungieren die Dl). PU-
patdoreni L. Senff und Prof. Hoffmann und Vogel.

—- Tie letzlich vom Sieg-Aug oeröffetitlidte Ver-
itsfltiiiw welche vie Forli-gnug der Verzeichnisses der
is den Monaten August und sieplember gefallelnen
kkstermilitärs bringt, speist wiederum für unfere Nachbar«
zpeovinz Kurlaud die größtelisVerlufte auf: während
spie in der Lifie der Gefallenen 24 aus Kutland ge-
birtigen Unterniilitäeb begegnen, ist aus Liytagp m»
Ider aus tlliga flamniende Jewiirhi Peteroio verzeichnenfass Efiland kein Einziger.
; -— Die fett Beginn des Krieges bis zum I. d. Wie.
Ejsffifcherfeiis erbttenen Verluste belaufen sich ncich
fsseii den«-dein Jåotenspfür VIII-life« zusammengestellten
Ejpatenim Ganzen auf 77. o Todte und Verwundetr.
;-»j»slga, s. December. Wie bereits gemeldet, hat«

te Mafeslåt die Kaiserin das Proieciorat überden-
niporären·Danien"·Verein"beim hiesigen Kriegs-
sipktill tu übernehmen geruht. Gleichzeitig hat Hbchfti
Oiefelbe nach der Meldung der Rigafchen Blätter, ge-
ruht, demselben den Namen Alexandeptsomite zu

erleiden. «—
«— ; «»

·— ,« »,

·- Its bleoeierfahieiitviz aus-den ruffifchen Blättern
lierlieiiimiiite P a et ezi e n bei dem uuiiiuehrzu feinem
Ibfchlusse gelangten Wahigangk Neuliihregifirtrten
iriiidiefer Beziehung eine Correfpondenz des ,,Golod«»,»

·—-- eiüber die völlige Niederlage der illalhttpartet bei?-
Is Wahlen Z. Classe triuniphirtez heute verkültdigt uns«
«« Trlcgkrlmttl des AND. Wfszlthspdeltsp Steg »der ge-
slagenen Partei bei ten am vorigen Donnerstag voll-
genen Wahlen der 2. Classe. Danach find »t·äiiimt-
« « auf dieLisle der ,,coiifervativ-:n« Partei gefegten
« jdidaien zu Stadiverordneteci gewählt wessen.
T « «·- AtnMorgen des "30. Vloveaiber ist, wie wir

neuesten Nr. der Rein-H. entnehmen, bei Joachimes
Ji in illeval abermals ein-Traneport verwun-
H eter und kranker Krieger eingetroffen. Es ivar

n Extrazug der Train Jhrer Kurs. Hob. der Groß—-
rstin Eugenia Maxinillianotonm der unter der Lei-
« g der Fürstin Dolgoruli 199 Kranke und Verwun-
, e führte, von denen 100 in Zardkofe verblieben, 99
Eise: nach Reval befördert worden. Von·den hier
htsgelaiiglen Patienten waren 27 verwundet, unter
xletzteren 6 schwer — Einer derselben war beider-Beine
Fberaubb Zum Enipfafige des Zuges hatten fich auf
der bei Joaihimsthal ervauten Plateform die Spitzen

»der Provinz und der Stadt eingefunden. Tdie Sinn-er-
’ rwiindeten wurden auf Tragtiahren ins Hoipital

· «fchafft, während die übrigen Patienten den Weg dahin
spsaiif Wagen zurücklegtem die das Fuhrmannsamt aurh
Ldiesntal unnitgeltlirh gestellt hatte. Jm Hofpital wur-
Eden str bei ihrer Ankunft mit einem Frühstück bewirthet.
«: ,sl. Dritt-barg, 4. Der. Das erfle officirlle Arten-
iftütk von Seiten einer der kriegfiihrenden s.l.llächte, wel-
sches den zukünftigen Frieden inti Auge faßt, if·t
Jan-»die Oessenlliidkeit getreten: die Pforte hat in einer

«« an die Wefimachie gerichteten Note ihre Bereitwillig-
ikelt zum Friedensfchluß zu akennen gegeben, freilich
in einer Weise, welche den-Weg zuiii Frieden uin

..llithts kürzer erscheinen läßt, wie-fett Monaten zuvor. i
ysls ein aufrichtiger Friedensverfuch darf der fiingfle i
gzfksschtill der Pforte jedenfalls nicht angesehen wetdeni
fiilid knüpft demgemäß auch die riiffifche Prefse an die

iürkkfche Ulolekeinerlei ernfllicbtte Cxtvagungem »Diese
sEirciillirnotes meint u. U. das gemaßigfte dcr rufsix
»Den« Organe, der ,Ooloe«, ,,ivetche von dem Grafen
; Derbh der legten Sitzungi des eiiglifchtn Miiiifieieoisp

zfellit vorgelegt worden til, beweist nur, daß die«Pforte,
Üsachdem sie alle Weaiielfalle des gegenwärtigen Krie-
ges durchlebt hat und niin auf dem Punkte angelangt
is, ivo fiat die Uederreitc ihrs-r Armee-i in beiaileuiiigi
· lenitllückzuge befinden, daß diefe Pforte ,niaititl gelernt

s; lind niivls oergeffen hat«. So wird Nußland gerade·

-zii mit Narreiiepoffeii beheliign es fotl dar ganze
ckürktfide Ariiienien räumen, Rats, Llrdagbati und Ba-
«jttzed zurückert«tatien, und darin willigen, daß die Bal-
Hjgnchriptetiooiitlleuein der Pforte unbedingt als Unter-
thanen zugew eien würden« mit den Segnuiigen

1- ihrer conftituiioiiellen Ordnungen begluckt zu«·werdeii.
II! dieses ahnett mehr einer Phantasiiiagvrtrk Stau-
.Ien kann iiian allenfalls nur darüber, daß der Graf
Derbh derm a ßen ftat von diptouiatiftter Auzdaucr

jsiid Hofliaikeit debeirfait eriviefeu hat, daß er fetbfl
tiefen ,,frhlechteii Scherz« der aivnftauiiiiopeler Liplo-

Ysiaten var den Rath feiner triiniiteiiellen Coilegeii hat
dringen können« — So lächerliid im Einzelnen vieles

gsriedeneprogramm auid sei, to werde vorn, meint das
Eingange genannte Blatt, die Nachrichn daß die Pforte

überhaupt an ein Ende des ,,fitr beide Theile verderb-
lichen« Krieges denkt, in den diptoniatifihen Sphären

liebt ohne Wirkung bleiben. »Aber fur das ist-biet
xder militårifchen Erwåaungench fahrt das Blatt fort,
- ,ivird die tüilifche uiote keinerlei Werth haben: die
»Itategiitdeti Operationen uiüffen unaufhaltsam fort-
? Bienen. bis ein defittitioer Friede dem Kriege ein

H; iide macht. Ter Fall Pleionas hat der Türkei einen
f i· starken moralischen Stoß gegeben, daß, wenn fest,

sspbne aitch nar eine Minute zu verlieren, die militcis
Mühe« Aktion mirnioglirdfter Energie iorlgefeßt würde,
Itith in der dievfährigen Campagne Resultate erreicht

·Ierden können. die, wenn fle anch die materiellen
s: Kittel der Türkei nicht zu vernirtten vermögen, min-
EFVOIOnZ geeignet find, den vollen Gefolg für die Cam-
IOICII des kommenden Jahres zu verbürgem Wie es

dem Clnblocale der ministerielien Partei am ilbend des
Tages eine Lahenmusik zu bringen; s

Faden, 17. (5.) Der. Unsrer-Bereitu- nieldet
aus Konitaniinopoh rast daselbst das Gerüwt eireiilire,
ssnglinr sonrire ohne Einvernehmes mit der Pforte
aus freien Stücken stitßland über die sfriedenotsedini
gut-gen us» würde der« Pforte wirst-eilen. trinkt«-nd
tönne fest, aber.nur im Falle direkter Verhandlungen,
den Frieden zugestehen; ini Mediationsfalle würden die
Bedingungen uitgleich hätte; sein. Eine fernere Mel«
dung des ,Bureau Reuter« jbendaher besagt, tros
allen triegerischen Oluftheins sei die Friedenoftrömun"’g«
sehr stark( Das erste Friedeitofhmsptoni würde ein Mi-
nisterweaifel sein. Trog scheinbarer Ruhe sei die Be-
völkerung von Stambul im höchsteirGrade unzufrie-
den. Ja den Straßen werden aufrührerisrhe Plaeate
verbreitet. Die Thronrede des Sultans vaaihte in
divlomatisoeu Kreisen einen ungünstigen Eindruck.
Mehre Riäate haben den Eingang der Mediationlk
note befcheiiiigt · . « . -

- sehst-s, is. («4.) Der· Morgen-um 11 Uhr Vor«
Mittags, wird hier dem Eintreffen Si: Ntajestät .des
Kaisers von Nusiland entgegen gesehen. Der Bahnhof
ist auf’s Festlichste mit Flaggen geschmückt worden.

Der Fürst Carl wird Bukarest nur auf der Durch:
reife berühren Er und der Minister Cavolnirann wer«
den- Se. Majestäts den Kaiser auf seiner Reise« bisssassy
begleiten. » » , -

·· Hier finden ununterbrochen Regengüksse statt( Der
Koth auf den Straßen ist ein undurthd ngflicher. · « " J

« m «« « "’

Telegriiiuine vers Neuen Dorptfklsens Zeitung.-
Jerlim Dienstag; is. (4.) Der. » Ueber die türkische

CirculariDepefche ist überall die Ansicht verbreitet, das;
dasüiiediationsgesuch der Pforte erfolglos sein; werde;
JnBuiarest machte dasselbe auf die rufsisihen diplo-
matisihn Kreise einen ungünstigen Eindruckund rief
die Ueberzeugung hervor, daßauf ein aufrichtiges Ent-
gegentoinmen der Pforte, auch nach dein Fall von
Plewna nicht zu rechnen sei» « " . .

Lucis-les»- sspi. «

Heute Vormittag hatte Schreiber Eh. Gelegenheit, dem
vielbesprochenen Gaste, welcher« imeLaufe weniger Munde
seinen Einzug in alle größeren Städte Europas -,gedal-
ten, dein Tele pl)"o"n, auch hier am Orte undzwar bei dein
Herrn Mechanitus P. Schultzes stch doritellen lagen,zu können, und es gereut-T -ihn wahrlich« nicht, die« es;
kannischaft dieses«modernsleiis« und Egefeiertsten Redners«
gemacht zu, haben· Anfänglich klangzipar »die Sizracbedesselben etwas dumpf und fremdartig, Poch bei. gehoniger
Aufmerksamkeit konnte man dieselbe, trotz der drei Zim-
mer, welche mit verschlossenen Thüren den Redner von

dem Hörer und Horcher trennten, recht gut verstehen.
sNamentlich zeichneten sich de musikalischen Leistungen
des Telephons wenn auch nicht gerade durch Tonfitilq
so doch durch Präcision aus: di: aus dem vierten Zim-
mer durch das Geräusch einer thätigen Werkstatt seh« an
den beiden elektrischen Drähten. hindurcharbeitendeu
Okertimelodien einer Spieluhr ließen kaum einen ihrer
Tone demfHörer entgehen. —- Vor-Allem seht die to«
losfale Einfachheit der Construetion dieses neuen Ber-
kehisinstriimentes in Erstaunen: zwei durch elektrische

«Drähte verbundene Apparate, welche, neben« einander ge·
stellt, etwa wie ein Binorle sich ausnehmen, siuh Alles,
wasinan wahrnimintz Leiter des Schallesistseine Wes«
tallvlatte von der Dicke sehr starken Pauieresi —- Hof-
fentiich Thal-en recht Viele unserer Einwohner die Gelt-J
genheit benutzh diese neueste Erfindung unse.·kts»sahrhun-
dato, dem voraussichtlich noch eine weite Zukunft gez
hört, kennen zu lernen, k .» —-o.——.

Heute hat dieWiedereröffnung des N.
SohrammsschenDetailgescbäsfts inspa len
sein e n Bra nche u in den, auf der Stelle der im Ja«
nuar c. J durch Feuer zerstörten, neu errichteten Loka-

litäten Statt gefunden. rlls stattlichey zum Theil ver«
schönter Bau erhebt sich wiederum das S-bramrn’fchc-

sihaus in der Iiitterstrasih wo währende« der lehren Mo—-
nate rauxhgeschwärzte Nuinen die : Vorübergehenden an
das frülier in diesen Nåunien herkscheitde rege .«Lreiben,.
aber ebenso auch an jene furchrbarr. uns Alles unvergeßs
liche Katastrorhe erinnerten, ioelthe die Stätte fleißige:
Arbeit in einer Reihe weniger Stunden— trotz der an«
gestrengteieti rtrbeit nnferer Feuern-ehe — völlig zerstörte.
Doch den Unternehmungsgeist der, wenn auch hart be-
trosienem isjeichästsinhaber hatte das Unglück nicht zu beugen»
gewußt und mit unveidrosfenem Eifer ward von ihnen der

Ubjefchäftsbetrieb in anderen Räumen fortgesetzr Noch in
deinfelven Jahre, wo sie das Unitiittsbetrosfen , iit es
ihnen vergönnt gewesen, wiederum die früheren Raume
zu beziehen: mögen dieselben auch iu frühere: Liseife Zeu-
gen sein steißigen Strebens und erfolgreicher Geschäftso
fiihrung.

Unsre-preise (su gross.
; Hier-til, den 30. sterbe.s Salz or. Tonne. .

. . . .
—-— Not. ——Kop. 10 Abt-Los.

Viehlalz pr.TontteiW Jud. . . . . . . OHLSOQ
. Itorwegifche Heringe or. Tonne . 22 I —- k« — 24 It. -· l.

Strösttitgtvt Tonne . . . . 20 It -lk.—2lIi.- I.
Hheitrr.iiud........ 708pi2
kStrodvr.Bue............. III-r.s Fiitti.cisem aeisrmiedetM in Siangen Or. Bett. . 25 Mit.s zwei. Eins, gezogen, i« Sange« sc. seit. . . tu sein.z, seen-hols- Virlrnxoiz It. Indes! . . · . . . . OR. -- s·
I · Tanne-hol; · . s·-L.--sU.—-L-Zerzauste-»so .. . · . . . . eurer.
»Ernst-RAE« Tot-e · .. . . . . Sitzt-L.
i « seiest-trittst- Ieoasrtrr de. c Unwesen.

»



Nachdem der Herr Apotheker
Alexander Kramer zufolge des
zwischen ihm und- der Frau Con-
stance Alphonsine Hoeberh
oerwittweten Stein, geb. Droz,
am 5. Juli o. abgeschlossenen und;
am 12. Juli o. sub Nr. 100 bei
diesem Rathe eorroborirten Kauf-
und refp Verkaufcontraets
das allhier im ssStadttheil gut)
Nr. 12 belegene Wohnhaiis sammt
Appertinentien für» die Summe von
17,000 Rbl S. käuflich etc-qui-
rirt, hat derselbe gegenkvårtig zur
Vesicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edie-
talladutig gebeten. Jn solch-er Ver-
anlassung werden- unter Berücksichti-
gung - der« supplieaiitischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alIe diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit des oberkoähns
ten zwischen dem-Herrn Apotheteri
Alexander Ksramer und der Frau
Constanee AlPhL1sznsine«H»oebert, ver-
wittttieteti Stein, geb. Droz abge-
schlossenen Kaufrontraets anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver·
kauften Jmniobsihsivelche in« die Hy-
pothekenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen odesrkssin denselben nicht als
noch fortdauernd. -.offenstehen, oder
auf dem .in Rede stehcendenJmmos
bil ruhende Reallasteki privatrechtli-
chen Charaktersoder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, des«
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Anspriiche und
Rechte binnen der Frist Von · einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 15. November l878 bei
diesem Rathe in gesetzlicher »Weise
anzumelden, geltend zu macheni und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprücheund Rechte,
wenn deren Anmeldung in der Pe-
retntorisch anberaumteti »Frist unter—-
bleiben sollte, der spräelusioii unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provoeanten diejenigen Verfü-gungen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihreBegründungin dem
Nichtvorhandenfein der präeludirteii
Einwsendungetis, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesonderewird der un-
gestörteBesitz und das Eigenthum
an dem allhier im ZkStadttheil sub
Nr. 12 belegenen Jmcnobil »dem
Herrn Alexander Krarner nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufeontraets
zugesicherts werden. « . -

, «Dorpat,Rathhaus, am 4.:Octob.er 18772
Im« Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpa.t:
.Justizbürgermeister Rupffein

Nr.1"2"7»0. Obersecretaire Stiumarb
o Ytachdenrders Herr Friedrich.

Sahme zufolge des zwischen ihm
und den Erben des weil. Unteroffd
ciers Jackn Pol-at, nämlich. der
Wittwe Marie Pakul und den Ge-
schwistern Emma, Oscar und Vertha
Pakul am l. Septbrx d. J. abge-
schlossenen und am 13. Septbr o.
sup Nr. 124 bei diesem Rathe corru-
borirten Kauf- und refp. Ver-
kaufeontracts das allhier im Z.
Stadttheil sub Nr. la belegene höl-zerne Wohnhaus sammt« allen
Appertinentien für die Siinnne
von 4500 Rbl. S. käuflich ac-
quirirh hat derselbe gegenwärtig
zur Besicherung seines Eigenthunis
um den Erlaß einer sachgemäß-en
Edictalladung gebeten. In solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplieaiitischeik An-
trage von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbestätidigteit des ob-
ertvahnten zwischen dein Friedrich
Sahme und den PatullchenErbeii
UbgesckJI0sseiieii. Ztaufcoiitruets an·

fechten, oder dingliche spgsiechte
an« dem oerlauften JcnmobiL welche
in die Hhpothekenbiicher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in
denselben· nicht als noch fortdau-
ernd offenstehein oder auf dem in
Rede stehenden s Jinmobil ruhende
Reallcisteii privatrechtlichen Charakters
oder enslich Nåherrechte geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von« einem Jahr und sechs
WochenJ also spätestens bis zum
l8." Novbn 1878 bei diesemRcithe
in gesetzticher Weise anzuinelden, gel-
tend zu niacheii und zu begrunden.
An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung,- daß
die anzumeldenden Einwendungen,
Anspriiche und« Rechte, wenn deren
Anmeldung in».der peremtorisch an·
beraumten Frist unterbleiben sollte, der
Pråclusion unterliegen nnd sodann zu
Gunsten des HerrnProoocanten die·
jenigen Verfügungen diesseits getrof-
fen. werden sollen, welche ihre-Be-
gründung in.demNichtvorhandensein
der präcludirten Einwendungen, An«-
sprüche und Rechte finden. Justie-
ssiiiidere wird der ungestörte Vesitz und
dascEigeiithuin an dein, allhier im
Z. Stadttheil sub Ia belegenen Im-
mobil dem Herrn Friedrich Sahme
nach Inhalt des bezüglicheii Kauf—-
contracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 7. Octbr 1877.
JmNamen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt» Dorpah
Justizbiirgermeister Kupffeu

Nr. 1300. Obersecn »Stillmark.

Wsue Dörptsche deltunxp

Worpater Handwerker-Worein. zåikqdemifzHek Gefqkkgpekkjn s·

Freitag den 9. Docember e.
·

EDOYFYOHG
Vckvtkelg des Hikkkl Jflgsklllcllc mit sskchcstgk

JVEIIIHST -.E"kkV’FH"Z9s9e7ch«chte Freitag cten S. December 1877
der Dampf-Unschuld präcise 8 Um, Äbds»

Anfang 9 Uhr Abds. s Brett-ver«
———H»,«,,»-Ws—————

Wie Maschcxjfabcik rkiiikwiiiiii
« von Kotigieysety YUUUUU

am LKMIEetssFZUFELTBHosHxX gågeniigetr Aäexaw HERR!der-s ar - r. uar . «in S . e ers urg -

empfiehlt sowohl den Petersburger Hans» « Lrcdkmc Yandfchnhc
lungen als auch den Handlungen in der n . s .Provinz zu dein bevorstehenden Weihnachts- e sigäagetälrnd Jfklqnchetten «
feste eine schone Auswahl Herrenhemden mp eh ZU« I THE« PVEIUFFT ·
und Damen-Wäsche in den neuesten zxiietzkkx
Faconsszzu Den «billigs«ten»-»Ii«r-eisen.

· Ein igebildeter Herr sssbsststssuet Tsschsuttet
- »

. » · z. 40 Kop. per Pfund ist zu haben beimchc foglklch oder ckUch spat» auf langer« der Rathshofschen Gutsverwalt bDauer 1 oder?- comfortabel måblcrte · dasekbstszwerden Vesteuun m UTZUVUJ
Zimmer zur M.ethe. Wohnungen, bei Use» But» z« 50 K» S» Pf IN:welchen gleichzeitig Aufwartung und genommen

« P U« an·
Bekräftigung gewährt wird, erhalten bei
dekWahl den Vpxzuz « Fortunastraße Nr. 8 Ist eine

Offerten werden bA. Z. Nr. 86 d «
« « ·

· «
C.»ekbeteu. » l : fkk»xss»jfi—kxl.—xahrlich zu beisammen.

- Einer . . iNiechFe wirdlgefucht eine
:II . O O .shrwahkjkn Mut-W mo . am! cenwoyiitcnqa von 5—6 I d" s U, m«-

ignn in der»Nähe· von Dtinaburg eine termonate lglfftxkilenfurioerdeeseeibeteetk nnltlekr
Stelle zum sofortiges: Eurer-irr nachge- der Chrsfre A. P. durch C. sJJiattiesens Buchi
Zvietsen werdens Näheres·Sternstr. Nr. 3 . Ycuckerej und Zeitungs«-Expedition.
.1F...«F-X.EF.ZF-EE.ECSFU« ’ «

Frische gute und billige ·
« i» O ne "s e ösfg k f«. Yiteäctctszssusins dsnsizixkss

sind in der Petersburger Straße bei Kauf- a!tlkclkeunmpräämafikgzgglsizlknizvFrleLnneJ
IF—-—«"«Ll"t—————ows»shabens ——.-.-. e ssxlrx 22spe

« - ETHHDTLE re? - - - -. «. l» - ·--. ·;- zxxps
W»w.« · . ' ,Wes-e Eine FamilienwolnkuagÆ« «

.- "- e - " von 6 Zimmern mit allen Wirthschatksy
i ». be uemr hk ·t d « Erker-Die Buchhandlung E. .l. lcassow »:1.....::..;1:3» s«

empüehlt Zum « fckt ZU VSFMISUISII Revalsche str.Nr.ls.

s e « - snStallranmR « bEUUrZiEIJBUdEU KIIJUEIIXÄIHIEIEE W fikrPferde Und Wagenremise wie
. .

"
.

" au iüe Wohnung ist zu vergeben
. Ihk PSICHIEIIIISES Lager I in meinem Hause Rosenstraße Nr. 8.

M G bit « »- ö
Goldarbeirer G. Hütgetk

I. l» « K« Fülle n TP « « » und« ladet zum Besuch ihre, sind zu verkaufen in der Petersburger
.·

. Straße, Haus Bernen Bei dem Haus—-
« · » . »

« X » · · » .II WALÆBMÆÆJQVIBVWAEVEW M« «« erWsW ergehenst An' " werden billigst gemacht in der Kloster« Str
-

--—..—.———s——· .

Aarsverkaai"" «"i«?«åis«;?ifz-iel NOT) EVEN«
« O I " « « ; wird zu Sonnabend, denlos d. M.,»:)iejfe-

" » .. · · · ist billig zu verkaufte-tu. von 10——12 Uhr gsfellfchrcft gesucht. Nähere« täglich
YOU Blatttxkqkden s Vorm. Zu besehen Klosters-us. Nr. 4. ZEIT 152Uhr M. Techelferssen Berg,

« oks6 c « « « - «». » .

""—" Jus urrikofßdurch venHoflTreppehoch.
- Tfsclltfjcllck - »«. · Trab«9k·schlltf-OII« »Alle"n»Freunden und Bekannten und zu

Hitze« . wird ver-knickt; diesen zahlenden tanz- und heirathslustigen
« . · . · Monatlioh und stündlich werdet! DCIMEU sclgen wir ein hcrzucycs Leitciuoyi.

.. Itcclcknc Tkliscllcll verteilt-sites elegantes Petersburger i A. WahrberH «Poktelmjnnalzzs lädt;«dchllftt:n,Ein-.uljdZweigk-Fptauä, E, Lpkegzspjzsp
T« ·· · - Illge A, kc ZU» . s«habkastszhell Pferden und engflischsäaokggchirisi scZu

«

· JUUMYUVU
» Tsjccbkglslsck erfragen Rathtkausstrasse Nr. 4, 2 «« A« «« VERME-
spielwaarea 111-Pera« i H

Yngetkoinmeue Fremde.
»« e« . c» « aus-««- «t- -«.

««Tragbaacler bei «me Jqzgmkjkwgyjsujkg äxkkzkisskgeIF?Jesus:ZFTTYDTYTAHZEZZHFFYTFFLTTE
Von 3 tlsimmern nebst Küche n» »

-

u» ca« neu, au v; Ochak uwberg auJ « mischen NeumamzScro Nr. nU Vek lärklaxöekewerenz aus Oadookullw Frl. - uchs aus.
- tsxoiiime -H time: Tch ·k K »k .

. sc. Petekshttkgek Hvffntcxnrkskesaf,· Isklepckoedelfsss
c) : . ; rC: t Z - sssexlxxskkkeelx es..sxxss»k· e3:s;:«-e««»s»Wee:r-;gkre - Eesokgetll nLeckdxåSvhn aus Bartholocnai, Atti-et u.

sowxe - Witterungsvkovachtnn en.fcfXossønstoJe.

· A H h .

»

·
» Z Va«rom. Terms; Wi d·In grosser uswa . emp elt We» MS EFYZDO J; 0 c Cecsixk DE; N B wz»

"·«—·—·————- ———————.——— DE? HEXE? —4B I)
Eine grosse Auswahl 17 Hi» eng l —-å.B»s-3t »! Lzzsxpkl 10

A hu· »
0v m. .ui9s - 1.65-1.6 - 10

- " V e 19.D"·b«.—«———"·nsc sessencler Damenkaletots
«« Hex— lslselsl JJ-t—· s;. s 7.· —-13296——.0.·—o« I . . 10-1)e.173.9 ,—lo.u« ex, —-lB.Z’ as, —. 9tslllcll Islllps IPZIIOIOHS :»»1.-3l·0-4...—....70

empfiehlt «
. LErxtterkeTdem DJek.n—-4.os.Nretdktjglasegjlxnkxiri .N. S. Goruscfclcm H« zsszsk W is. äeTfåsiiTTnlexkksg i. J.Des.

- «
.. »a. .11.:·-. .Zcskcllllllgcll werden prompt und btllxg ausgefuhrik Zjxzzkzkzalzg Hyzskxålvzm H· Hex« ..8·06·



Illeue Dijrptsche Zeitung
»» Erscheint täglich

mit Ausnahme der Saat» und yoyen Festtagez Ausgabenm J· Uhr Abends. Die Buchvruckerei und Expedition«
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

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

« Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm. .
Preis für die. vietgekpaltene Korpuszeile oder Deren Raum

be; dreimanget Jnpertion Z: 4 Froh.
»

Zwölfter Jajhrgang.

»»
· « · Pxeisz in Dorpat

Iahrltch 6 Rbl., halbxährlich 3 Rb»l., vietteljädrlich 1 NbL50 Ko;;.», tponatlcrh 60 Kop. .»M1t»Ve:fendung durch diePost: xahtltch 6 Bibl. «50 Kop , balbjcihrlich 3 RbL 25 Kop.
vierteljährlich 1 RbL 75 Ko»

auf· die »New Dörptsche Zeitung« werden zu JjederZeit entgegen genommen.

, « Inhalt. »

Politischer Tagesbericht
Vom Kriegsschanplatzr.
ZUYCUIU »D«pat««s Zu! Reform des GefängnißwesenäProniotioiu Riga: Neues solicit-it. Neval: Correspondeiiz des

Golos J? arva:· Unterstiitzung St. Peter-Murg: Die russiische Presse über die politische Lage. Nowotsch ertash De-
ftuudation

Neuseste Post. Telegramme Locales. H·- u. B,-N
Feuilletoip Vom Kriegsschauplatz in die Heimath X»

« Volitischer Tagesbericht
Den 8. (20.) Der.

Man will in— Berlin nicht daran glauben, daß es
Elesundheitsrücksichten allein find, die den Fürsten
Bisniarck in Hinterpominern zurückhalten. Man glaubt
vielmehr, daß es bisher nicht gelungen sei, zwischen
Kaiser und Reichskanzler diejenigen Bedingungen fest-«
zustellen, von tenen Fürst Bismarck die Wiederaufnahme
seiner amtlichen Thätigkeit abhängig macht. Näheres
weiß Niemand« mit Bestimmtheit anzugeben; aber Leute,
welche feine Nasen zu haben pflegen, sind der Meinung,
es handle sicd weniger um die vielbesprochenen großar-
tigen Resormplane als um Forderungen, die Bismarck
in Siebensachen, namentlich in Bezug« auf Personen-
stelle. Kaiser Wilhelm giebt sich, wie die Köln. Z. ver-
sichert, alle Mühe, um den Präsidenten des Evangelischen
Oberkirchenraths Dr. Herrmaiiu in seiner wichtigen
Stelle festzuhalten. Denn schwerlich mit Unrecht bes-
trachtet man die Entlassung Herrmnnms als die Bre-
fche, wodurch die Gegner der gegenwärtigen kirchlichen
Politik gegen Fall? selbst anzuslüxgieggn gedenken, und

47e on i t »

Vom Kriegsschaar-leihe inszdkå«""-H«·eii'tiath. X. «(Schtuß.)
«Freunde«, ergriff am nächsteii Morgen der Schutze

vor .den versammelten Bauern das Wort, ,,wir sind in
Gefahr« re. re. Es folgte eine drei Ellen lange Rede,
die nur bisweilen von Ausrufen wie: ,,da hot er Recht!«
,,S’ist wahr l« ,,Nanu hot er wieder mol Recht»
»Ja, ja mein Vieh geb’ ich nicht!« u. dergl. m. unter
beifälligem Kopfschütteln unterbrochen wurde. Und. der
Mann hatte doch nichts mehr gesagt, als daė sie in
Gefahr wären, ihr Hab und Gut zu« verlieren, dieses
aber Jahrzehnte hindurch mühsam von ihnen errungen
sei und der Verlust desselben sie gewißlich arm machen
und in s· schwere Noth stürzen würde. Augenscheinlich
wollte der Schulze eben seine Rede schließen, denn er
nahm sein großes geblümtes Taschentuch und wischte
sich den Schweiß, auch niachte er schon eine Bewegung
sich zu sehen, da ward er vom großnasigen Schweizer
interpellirt. ,,Na ja — aberst wie machen wir’s denn Z«

Der Schulze hob verwundert die Augenbrauen in
die Höhe, schaute den Frager einigermaßen verächtlich
an und sagte dann gewichtig: »Dieses ist die zweite
Frage« Der kleine Schweizer mit der großen Nase
meinte nun freilich, daß diese zweite Frage eigentlich
die erste und einzige sei; denn daß ihnen durch Ver-
lust ihres Viehes Alles genommen werde, wüßten sie
selbst und hätten den Schulzen doch gewählt, damit er
ihnen helfe, wenn’s Noth thut. Der Schutze meinte
seinerseits, er wisse sehr gut, wozu er gewählt sei und
was er zu thun habe, das brauche ihm ein solcher» Lang-
schnabel iallgemeines Gelächter) nicht zu sagen. Darü-
ber war nun wieder der Schweizer entrüstet. Er wolle
nicht prahlen, sagte er, aber es wäre immer besser, lang-
nasig zu sein, als langohrig twieder allgemeines Ge-
lächter). Schopß ein stämmiger Colonist, meinte, solche
derbe Witze müsse man mit derben Püsfen beantworten
und seinen Schulzen lasse er nicht schin1pfen. Dieses
meinten noch einige Andere und drangen auf den
Schweizer ein, welcher seinerseits, von guten Freunden
unterstützh die Meinung aussprach, daß er auf Ant-
worten, wie derbe Püfse, auch nicht schweigen wurde.

Schon begannen sich kräftige Fäuste über den stopfen
der Anwesenden zu zeigen, schon hörte man einzelne
Schläge fallen und sah« die große Nase des »kleinen
Schweizers von Schopfs Faust getroffen, machtig auf-
flanimen, da rief ich, plötzlich auf einen guten Gedanken
kommend: »Da kommen sie-L« Augenblicklich Ward es
still. »Wer kommt, wer»komnit?« schallte es von allen
Seiten. Jch sprang aus einen Tisch und rief: »Ya-
rum schlagt Jhr Euch nicht niehrs warum fragt Jhr
alle mit einer Stimme »Wer kommt?»«» Weil Ihr
Deutsche seid undst den Feind witternd, einig ihm Mk-
gegentreten wollt —— so ist? kechh fV MUBT Jhks aUch
thun, wenn er wirklich kommt. tDa hat er Recht l)

Jch mache nun den Vorschlag, Vaunieister als Haupt-

DFT FOII des» Cultus-Minisiers dürfte auch den Rück-
tritt des Reichskanzler-s zur Folge haben, denn dieser
hat noch bei feiner neulich-en Durchreise erklärt, daß
er mit Fall stehe und solle. Wie die Dinge liegen,
ist es —" wie die Köln. Z. meint ——nicht zu besorgen, daßZscürst Bismarck eine reactionäre Schwenkung mache.
Er hat bestimmt das Gegentheik versichert, und
die Erklärungen Friedenthaks beweisen, daß er
die innere Gesetzgebung in liberaler Richtung zu erhal-
ten wünschn Der Sturz des Reichskanzlers dagegen
würde sicherlich zu einer reactionären Politik, zunächst
auf kirchlichem Gebiete führen. Um so mehr ist es zu
wünschen, das der Schristmeehsel mit dem Präsidenten
des Oberkirchenraths zu einer Einigung führe. Max;
erzählt sich, daß sechs streilige Puncie beglichekk seien
und es sich nur noch um den siebenten handele. Wenn
man darüber naazdenkih woher diese Schwierigkeiten
entstanden sind, so findet man als Quelle des Uebers
die Synodalverhandlungen über Abschaffung des aph-
siolischen Glauhensbekenntnifses Auch entschiedene
Anhänger einer freisinnigen kirchlichen Richtung äußern
ihrenUnmuth über den Unverstand, gerade zur ungele-
gensten Zeit diese Streitfrage anzuregew Andererseits
wird man nicht verkennen dürfen, daß eine sehr ad;-
tungswerthe sittliche Strömung der Geister sich « darin
zeigt, daß die Zahl Derjenigen unaufhaltsam zunimmt,
welche im Verzagen an der Möglichkeit unfehlbarer
theologischer -Wahrheit die. fubjective »Wahrhas-
tigkeit« als Bedingung gernianischer Sellistachtung
sich retten will. Es ist weniger der ,,Unglaube", der
zunimmt, als die — »Heuchelei des. Glaubens, welche
annimmt, und diese Bewegung der Geister wird hoffent-
xice schiießlkch sich als sitnich heilsam bewähren! Die
Kreuzzeitung hält den Augenblick für gekommen, zu der
innern Krise etwas deutlicher Stellung zu nehmen.
Mit dürren Worten führt sie- aus: wenn Fürst Bis-
marck an dein CultxisxMinister Falk und dem Präsi-
denten des Oberkirchenraths Herrmann festhält, so wird
sich einecoiiservatipe Politik überhaupt nicht verwirk-

mann gleich 1etzt· zu wählen, der wird dann Wachen
aus·stellen, das Vieh in den Wald treiben lassen das
Spitzhaus der Eolonie mit Pallisaden umgeben« und
mit Proviant füllen und die anderen Coloniew von der
Gefahr, in welcher Alexandershilf sich befindet in
Kenntniß setzen. Kommt dann Mirali —- fiudetei kein
Vieh, wohl aber eine kleine Feste, welche von braven,
tapferen Deutschen unter einem tüchtigen Hauptmann
vertheidigt wird und muß befchämt zurückgehen, .-

Thut er dieses aber nicht —— dann kämpft ihr so lange,
bis die Katharinenfelder und Elisabeththaler Euch zu
Hilfe kommen« - » · «

Ruhig hatten sie mich angehört — es schien ihnen,
was ich sagte, ein eleuchtet zu haben; denn Baumeister
wurde sogleich eiciistiminig zum Hauptmann erwählt»
Jch aber nahm Hannes, den Jäger, bei Seite und for-
derte ihn auf, mit mir einen kleinen Jagdausflug zu
unternehmen. Hiezu war er leider nur zu bereit. Jch
sage leider, weil der zweite Fieberanfall sich auf dieser
Tour memer mit der gleichen Gewalt bemächtigte , wie
der erste es in den Bergen gethan hatte. Nun —— noch
hatte ich das Fieber nicht. —- Frohen Muthes wander-
ten wir dem nahen Walde zu, der uns freundlich mit
seinem saftigen Grün zuwinkte

Als Knabe hatte ich in Rußland in einer Gegend
voll schöner Eichenwälder gelebt, seit jener Zeit nie
solche erblickt — hier nun trat ich mitten "in tausend-
jährigen Wald und wandelte unter den schönsten Buchen
und den kräftigsten Eichen, welche ihre gewaltigen Arme
machtvoll aiisbreiteten nnd nielancholisch in den Wipfeln
rauschten. O, wie groß und schön war dieser Anblick
und wie traf der Eindruck, den er ausübte. . . .

«« Wir mußten etwa 172 Werst hinab ins Thal stei-
gen. Während dieses Ganges bemerkte ich auf einmal
tief unten ein helles Gewässer. ,,Der Chrain!« sagte
meins Gefährte. Wir hatten ihn erreicht — nur wenige
Bäume lagen zwischen uns und dem springenden Was-
ser, da hielt Hannes still. »Hirsche!« sagte er leise«
,,Wo ?«. fragte ich eben so vorsichtig. Hannes lächelte.
»Hier» fiüsterte er und wies auf frische Spuren. »Sie
müssen überhden Fluß auf jenen Hügel hinauf, dort
werden Sie eine vom Blitz halbverbraiinte Eiche finden,
da bleiben’s nur stehen« Damit folgte er der Spur
und verschwand bald hinter den mächtigen Stämmen
und dem üppigen Unterholz meinen Blicken. Ich trat
an den Fluß. Fast hätte ich ausgeschrien vor Entzücken.
Leser! denke Dich in einen Eichen- und Buchenwald,
ins Gebirge hinein, und stelle Dir ein Gebirgswasser
vor, welches wie ungesponnene Seide im Winde wallt,
über inoosbewachsene Steine sanft in silberhellen Bogen,
ohne Schaumbilduiig hinüber gleitet, fliiike Forellen auf
seinem Rücken trägt und die durch Eichen: und Buchen-
laub brechenden Sonnenstrahlen tausendfältig zurückwirft
—- und denke Dich zugleich in tiefer nthemloser «»Z»tille,
allein mit Deinem Gott, iund Du wirst das Entzücken
begreifen, in welches dieser reizvolle Wald: und Geistigs-
bach mich versetzten Wahrhaftig, et Vskdlenk fUUEU NO»

Ikckietl lassen, »und die Frage, ob nationalliberale oder
andere Fachminister berufen werden, ist dann von un-
tergeordneter NedeutungiL Unverhüllter kann es nichteingestanden werden, daß es bei den Machinationen
gelte« DEU Präsidenten Hexrmsann tiicht aufdiesen allein,
sondern auch auf den Minister Fall abgesehen ist.Will sich Fürst Bismarck von dem letzteren nicht tren-
nen, so ist das Tafeltuch zwischen ihm« und der ,,con-
servativeM Partei zerfchnittem Und das Blatt ist offen-bar der Ansichh daß Fürst Bismarck sich von seinemtreuen .Mitkämpfer in der That nicht trennen will.
Damit ist zur Genüge gesagt, wie sich die Partei der
Kreuzzeitung zum Reichskanzler fortan stellen wird.
Daß dieselbe nicht mehr auf ein Zusammengehen rechnet,
erhellt schon aus« folgenden Worten: ,,Kein Consetnae
tiver wird es billigen, wenn Ctoie die liberalen Blätter
dem Reichskanzler zuschreiben) ein Minister von seinem
Kaiser und König verlangt, ihm persönlich nahestehendeMänner, welche mit der Leitung der Staatsangelegeni
heiten nichts zu thun haben, aus seiner Umgebung zu
entfernen« Die Kreuzzeitung versteckt sich zur Begrün-
dung dieses Ausfalles hinter die ,,liberalen BlätterC
sie vergißt aber, das; sie selbst unmittelbar vorher mit-
getheilt hat: ,,es scheint, daß Fürst Bismarck seinen vollen
Wiedereintritt von der Beseitigung angeblicher ,,.k-ath-o-
lisclster Einflüsfelf am Hofe abhängig machen.will«.
Wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, kann sich
nach diesen Andeutungen des altconservativen Btattes
von dem gegenwärtigen Stande der Krise ein ziem-lich anschaulichesBild machem Jedenfalls sollten die
liberalen Fractionen sich gerültet halten und den thö-
richten Bruderzwist aufgeben. Die Heißsporne »der
Fortschrittler sollten sich doch hüten, mit ihren Angriffen
gegen Bismakck dem Centrum und den Altconservatb
ven nocbferner in die Hände zu arbeiten.

Jn London hat am 17. (5.) Decbn abermals ein
Mi ni ster-rath stattgefunden, doch erfahren wir
nicht, ob die von den Blättern. gemeldete Absicht
d’Israelis, aus dem Amte zu scheiden, oder die orien-

men: denn Chram heißt -· «Tempel. Ergriffen von
der lieblichen Schönheit stand« ich, gestützt auf meine
Biichse, noch lange am Ufer; da tönte in.weiter Ferne
ein Schuß. Hundertfältig ward der Ton in den Bergen
wiedergegeben —- die harmlose Stille war gestört—-
ich sprang über« den Fluß d. i. vonStein zu Stein,
erreichie den Hügel und hatte kaum Zeit-mich nach der
bezeichneten Ciche umzuschauen, da brach auch schon der
erste Hirsch durch das Unterholz und warf sich in die
ausschäumende Flnth Vergeblich bemühte ich mich,
ruhig zu sein: meine Knie zitterten, das Auge war un-
die Hand unsicher —- ich konnte nicht schießen —

du«-war auch der Hirsch vorüber — ihm folgt ein zwei-
»»ter,--ein:·. dritter. »Ruhig, Blatt« rief ich mir zu. Der
Vierte» und fünfte Hirsch setzten eben in gewaltigen Sprün-
gen über den Chram —— nun war ich ruhig: was jetzt
kommt, ist mein — und das war der sechste Hirsch.
Aufs Blatt getroffen stürzte er zusammen und färbte das
krystallklare Naß mit seinem rothen Herzblute Ueber
ihren todten Genossen setzten noch zwei Hirsche in den
Fluß, brachen durch die Büfche und verschwanden im
tiefen Walde. Stille ward’s am Tempel, nur der ge-
troffene Hirsch röchelte Mir ward ganz weh um’s Herz
—- der sterbenden Krieger 1nußt’ ich gedenken, die ich
auf dem Schlachtfelde gesehen und Derer, die im Hofm-
tal ihr junges Leben aushauchten —- Langsam schritt
ich den Hügel hinab und gab mit abgewandtem Blick
dem verendenden König der Wälder den Gnadenstoß.
»Was stehen’s denn so traurig da?« schreckte mich aus
meinem Schweigen die Stimme des unhörbar genahten
Hannes Er hob den Hirsch am Geweih aus der Fluth
— ,,Tausend!« rief Hannes aus, ,,ze1gen’s Jhre Büchse!«
Jch reichte sie ihm. Er wollte es gar nicht begreifen,
daß so eine kleine Büchfe einen Hirsch durch nnd durch
schießen könne. »Nun, ich hab’ auch einen!« damit
schritt er, den Hirsch auf den Rücken nehmend, in den
Wald. Jch folgte. Jn dichtem Unterholz lag ein
Zweiundzwanzig-Ender. Solch ein Thier hatte ich noch
nicht gesehen, auch kein solches G»eweih. Hannesfreilich
meinte, daß zweiundzwanzig-End« hier sehr häufig
vorkäme-n. »Bleiben’s morgen auch hier, dann sollen’s
och enen schießen,« bemerkte er, als er meinen staunen-·
den und bewundernden Blick gewahrte. Dazu wäre ich
schon gern bereit gewesen; aber-es kam-anders. Zehn
Minuten später schon machten sich wiederum Schwere in
den Gliedern und heftiger Milzschmerz bemerkbar und nicht
eine halbe Stunde war vergangen, da mußte mich Han-
nes auf seinen breiten Schultern der Colonie zutragen.

Freilich stärkten mich ein kaltes Bad und zwanzig Gran
Chinin wieder so weit, daß ich bald meine Weiterreise
antreten konnte. Dieses that ich, nach herzlichem Abschied
von meinem Wirth und Hannes am nächsten Morgen
—— aber nicht mehr zu Pferde —- sondern in einem
Fonrgonf Begleiter von allen Colonisten und deren
Sprößlingen, zog ich langsam aus der Colonie fort...
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talische Angelegenheit Gegenstand der Berathung »diesesConsetls gewesen ist. Auch daß die Königin, wie ge-
meldet wird, nach der Rückkehr von dem Landsitzed’Jsraeli’s beschlossen habe, nicht nach ·Osborne Uber-
zusiedelm sondern das Weihnachtsfest in Witldspk ZU
begehen, kann sehr wohl nach der einen wie nach der
anderen Seite gedeutet werden. Dagegett lchMk VI«
von Reuters Bureau gebrachte Nachricht, LCVUID DCFHCder Pforte erklärt, England werde auch fern« lestleNeutralität bewahren, dafür zu fkkechetb Nß e? UIYTFragen der auswärtigen Politik sind, welche die Ho-nigin veranlassen, von einer »durch Iahrelangen Uiusihr liebgewordenen Gewohnheit abzugeben- Aufl) scheustuns die Erklärung Layard’s« IN LlEWIflSM Sinne» M«
einer Niederlage deskriegslustigen ·d’Jsraeli fast iden-iisch zu sein. Aue alledem darf» geikblossen werden,
daß das Verbleibender Königin in Windfor doch·viel-leicht mit einem bevorstehenden Wechsel in derLeitung
des Cabinets im Zusammenhange steht. ·

« »End-lich hat auch das »,,Journal ossicielit m Paris
gesprochen und die» Zusammensetzung desneuen franzosifchcp MUETUUIUMp u b l i cir t. Nunmehr zweifelt mail ntcbtJUehk UND
giebt sich ganz und voll der TFtFude hin. Diese allge-

,meine Freude ist leicht erklärlich, da die lange
Krisis und besonders die Furcht vor einem Staats-
streiche auf aller Welt wie ein Alp leiteten. »Man be-glückwünscht sich in den Straßen: die osfentliche Mei-nung zeigt sich stolz« über den« errungenen Sieg. ibiit
Ausnahme einiger ultraradicalen Blätter bereitet die
republicanische Presse dem Cabinet einen guten Em-
pfang. Jnsbesondere erklärt die »Råpubliqne·Fran-
gaiseis daß sie auf die Klugheit und Festigteit derneuen Minister rechne. Auch scheiitt es gewiū daė die
Majorität das gefamnite Bud get und nicht blos
ein provisorisches Zwölftel bewilligen werde. Das
,,Journal des Dc5bats« kündigt die Entlassung des
Bicomte d’Harcourt, des Secretärs der Präfidentschaft,
an. Die« ,,s2lsseinbl6e Nationaleit meidet weiter die
Entlassung des Generals d’Abzac, Zkpiutanten des Mar-schalls, was jedoch noch der Bestätigung bedarf» Die
Ernennung des Herrn Waddington zum Minister
des Auswärtigen hat im diplomatischen Corps einen
ausgezeichneten Eindruck gemacht. Man nimmt an,
daß mehre- französische Botfchafter sich beeilen werden,-
ihre Entlassung einzureichen Jn jedem Falle erachtetman eine bemerkenswerthe Veränderung in der Ver-tretung Frankreichs im Auslande als gewiß. Man
wird sich erinnern, daß bereits die Ernennung GrasenSaint-Valliers zum sranzösischenBotschafter in Berlin
und des Grasen von Choiseul zum Botschafter in St.Petersburg als unmittelbar bevorstehend mitgetheilt
worden« «« ·

Jn dem neuen Ministerium hat Dufaure, derFreund und Exminister des Herrn Thiers, neben der Prä-sidentschast des Conseils auch das Justizminisierinm über-nommen, welches er bereits wiederholt verwalet hat. So »hatte er dieses Portefeuille vom 19. Februar 1871 bis lzum 24. Mai 1873 und später vom 10. März 1875,wie schon hervorgehoben, bis zuin 13. December 1876inne, an welchem letzteren Tage er das Cabinet ver-ließ und das EPräsidiuin an Jules Simon abtretenmußte. Hervorgehoben zu werden verdient, daß Du.-faure nicht völlig frei von» clericalen Anschauungen
gilt. Der neue Minister des Innern, de Mai-ed re,war früher Unterfiaatssecretär in demselben Ministe-rium, bis er unter Dufaure an die Spitze des letzterenberufen wurde. Am 13. December 1876 übernahmJules Simon dieses Portefeuille Herr von Markiere-gehört in der Deputirtenkammer dem linken Centrum
an. Waddiiigtom der zum Minister des Auswär-tigen ernannt worden ist, wurde am 19. Mai 1873
von Thiers zum Minister des »öffentlichen Unterrichtsernannt und hatte dasselbe Portefeuille später noch-mals bis zum 16.-Mai 1877 inne. Da Waddington
Protestant ist, wurde das Cultusministerium seiner Zeitvon dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts ab-
gezweigh Waddington gehört im Senate dem linkenCentrum an und ist einer der ehemaligen constitutio-iiellen Monat-stritten, welche sich im Jahre 1871 zurSache der Republicaner belehrt haben. Bard o ux,der neue Unterrichtsministey Leion Sah, der wiederdie Finanzen übernimmt, Teisference de Port,der neue Handelsmiiiifteh gehören ebenfalls dem linken fCentrum an. Bardoux vertritt in der Deputirtenkaw
mer den Wahlbezirk Clermonh während Låon Sahund Teisserenc de Bort --- letzterer war bereits früherHandelsminisler — dem Senate angehören. Frei;-cinet, der zum Minister für öffentliche Arbeiten cir-lnannt ist, gilt im Senate, in welchem er das Seine-Departement vertritt, als gemäßigter Republicanen
Am 10. October 1870 wurde er durch Gambetta mitdem Titel zpersönlicher Delegirter des Kriegsniinisters«·
zur Leitung der militärifchen Angelegenheiten berufen.Der neue Marineminister Pothuau hat denselbenPosten bereits unter Thiers bekleiden-und zwar vom19. Februar 1871 bis zum 24. Mai 1873. Dagegenist der neue Kriegsminifter Bote! bisher nusr alsFachmann bekannt, ohne jemals eine politische Rollegespielt zu haben. -

Vom Kriegsschaar-laue. .

Vom bulgarischen Kriegsschauplatzehaben wir gestern die aus officieller Quelle starnmendeMittheilnng gebracht, daß im S üd o st e n v o n- Tir-
no wo, auf demselben Boden, wo jüngst der FürstSwjatopolkslliirsli das Mißgeschick erfuhr, durch einenkürkischen Vorstoß überrascht zu werden, russischerseitsdie Offensive in energischer Weise wieder aufgenommen
worden ist. Von Slataritza und Elena aus sind dieNusfen gegen Bebrowo vorgerückt, haben die Türkenvon dort vertrieben und bis gegen Achmedli hin zu-rückgedrängt. Es ist nicht unwahrsrheinlich, daß das

inzwischen verstärkte 12. Corps des»Barvn Del-
·l i n g sh au s e n den Vormarscb in sudoitltchfk Rkchk
tung fortsetzen wird, um die Straße nach Sliwno z«
gewinnen und diese bis dahin zu behstlpksns WV P«Vormarsch der russischen Hauptmacht Segel! RUMMU
wird ins Werk gesetzt werden. Was diese letztere be-
trifft, so wird der »Daily Neids« aus Verbitza gemel-
det,·daß am 15. (3.) Der. 40,00l) Mann Rassen den
Marsch nach Orkhanie angetreten haben. Dagegen
sollen die Operationen über den Balkaty WIS V«
»Prefse«· als Resultat eines am 16. (4.) Der. abge-
haltenen Kriegsraths gemeldet wird, erst »dann aufge-
nommen werden, wenn sämmtliche Abgange der»i·nBulgarien stehenden Truppen erseht und die romant-scben Lazarethe evacuirt worden; auch solllieschltjlfekl
worden sein, daß die rumänische Armee nicht - uber
den Balkan gehe. Auf dem westbulgarischenKrie g s s ch a up l a tz e. haben die Rassen westlich
von Kaimarli neue Schanzen errichtet, während sich

russische Abtheilungen bereits bei Taschkessam in »derNähe von Sosia, gezeigt haben, aber wiederum zurück-gegangen sind. Daß man übrigens turtischskfslls ge-sonnen istzden Russen das Vorrücken über den Ballan
streitig zu machen, darf aus der Thatsache gefolgektl werden, daß Mahmud Damat Pascha von Konstanti-
nopel abgegangen ist, um die Balkanbefestigringen zuinfpicirem

· »»

»
Wir haben» wiederholt den Auslassungen des militari-

schen Glossators der Stab-Z. über die Kriegslage Raumin den«-Spalten unseres Blattes gegeben. Auch letzt,
nach dem Falle Plewnas, finden wir aus der sachkun-digen Feder desselben inder Nat-Z. eine Betrachtung,
die vornehmlich die Operationen ins Auge faßt, welcheden Rassen nach dieser neuesten Wendung durchzu-führen obliegt. Der geschätzte militärische Eorrespom
dent ist der Ansicht, daß die allgemeine Kriegs-
lage sich nach der Eapitulation der Armee Osman
Pascha’s für die Rassen ähnlich und doch ungleich
günstiger gestaltet hat, wie dieselbe bald nach Beginn
der Anfangskämpfe war. Die türkische Hauptkrafterscheint· heute noch an denselben Stellen gegenüber.
»der rechten Flanke gebunden wie damals, doch ist essicher, daß dieselbe, trotz des Vorstoßes bis Elena, nur
noch eine beschränkte Defensivkraft hat, »welchedurch die ihr gegenüberstehende Uebermacht hinreichendan Ort und Stelle gefesselt ist, so daß die Zank-kannte,als Schutzlinie der östliiben Etappenlinie Stümpe-
Gabrowa, vollständig ungefährdet erscheint. .—— Sollman nun, fragt der Glo-ssator, die nunmehr steigen-or-
dene Westarmee auf den SchipkæPaß bringen undvon ihm aus das südwärts gelegene Defilee mit über-mächtiger Gewalt öffnen, um dann weiter auf Adriano-
pel zu operireiis « Wir sind,-—antworteter selbst, —- derMeinung, daß diese Operationsanlage eine iiicbt gün-»ftige sein dürfte und zwar aus folgenden «Gründen:I) Die Balkanübergänge bei Schipta und özilich dessel-ben sind von türkischer Seite längst schon gegen denAngriff vertheidigiingssähig gemacht und durch Truppen
besetzt, welche nach jeder Richtung hin für diese Ivcülell
Vertheidigungen speciell eingeschult sind; die Forcirusng
dieser Pässe würde unbedingt bedeutende Verlustehervorbringen. Z) Selbst nach der Ueberwindunsg
dieser Schwierigkeiten würde ein weiteres Vordringen inach Süden nicht eher ohne Gefahr bewerlslslligt wer-
den können, ehe nicht die bei Sofia vorhandene türki-
sche Armee unschädlich gemacht wäre; ohne dieses könnte
jenseitsdes Ballans sich leichr wieder das Spiel er-
neuern, welches bisher diesseits desselben alle russilcbeiiKräfte festgebunden und das Resultat des ganzen Feld-zuges in Frage gestellt hatte. »Hier-aus geht hervor, Idaß erst bei Sofia klares Feld geschaffen wer-
den muß, ehe im Osten weiter nach Süden vorge-
drungen werden dars Z) Wenn man von der bis jetzt
noch nicht festgestellten Wiedererrichtung der Brücke bei«Phrgos Abstand nimmt, so bleibt als einzig stehen-deVerbindung »Mit der Basis die Brücke bei Sistoivoübrig; wollte man nun die gesammte Armee über
Tirnowa undKasanlhk hinaus operiren lassen, so würde
man für ca. 300,000 Mann nur eine einzige Rückzugss
und Etappen-Straße haben; weder« dem einen nochdem anderen Zweck kann jedoch diese einzige Straßeauch nur annähernd genügen. Bisher waren die bei-
den russischen Haupt-Arme« so aufgestellt, daß derEtappenweg zu denselben sitt) bald nach seinem Ueber-gange »Über die Donaugabelte daß also die einzelnenStränge nur die Hälfte von dem zu tragen hatten,was dann im eventuellen Fall ein einziger Strangallein tragen müßte. Wir kennen aber die ungeheurenSchwierigkeiten, welche in der verflossenen Zeit aufdiesen beiden Wegen zu überwinden waren; die Ueber-führung aller derselben auf den ein-en Weg und diesich jetzt nochstetig durch die Jahreszeit vermehrendenSchwierigkeiten würden ein vollständiges Ungenügendesselben hervorbringen niüssew — Aus diesen dreiGründen will es uns durhaus geboten erscheinen, daßdie Weitetsührung der Haupt-Operationen
nicht im Osten, sondern im Westen beginne, und daßfür diese Operationen eine selbständige Basis-Verbin-
dung, also eine westliche Etappen-Linie geschaffen werde.Telegraphlsche Nachrichten von E"rzerum·und B atum her sind nicht eingegangen, dpch täßksich Vvk0USf8tzSZl, Daß der Fall von Plewna auf dietUssiJcheU Heerfuhrer in Asien einen mächtigen Impulsausüben wird; deuteten die letzten Depeschen dochohnehin »Holt» Auf lebhaft betriebene VorbereitungenIF! EUkfchEIVEUPSU Ulllekllehmungem Jnteressante Streif-lichter auf die dortige Situation wirft ein an die »Ja-dependance bel·ge« unter dem 24. November aus Tra-PSzUUk tlbklchlekes Schreiben: »Wir sind seit einigenTsgstl Ohne Nxlchkichten aus Erzerunu der letzte CourierSMS TM If. d. von dort ab. Die Rassen befestig-ten si»ch b« Dew·e-Bvhun und ihre ersten Verschanzuwgen liegen nur eine Stunde von der Stadt entfernt,trotz der Nahe der noch immer im Besitze der Tücken

befindlichen Forts rechts und links von der Straße.
Man wunderts sich hier- einigermaßen uber »das lang«same Vorgehen der Rufs-en; competente Pstsvnlichkeitem
welche der Schlacht bei Dem-Padua am 4. November
beiwohnten und die Verwirrung mit ansahen, welche
in der türkifchen Armee beim Rückzuge nach Erzerum

» herrschte, sind der Ansicht, daß- die— RUssEU OU jenem
Tage, ohne den geringsten Widerstand zu finden, hätten
in Erzerum einrücken können» Selbst der englische
General Sir A. Kemball hatte am Abende mit feinem
Adjutanten eiligst— die Stadt verlassen. ·Noch am
folgenden Tage hätte man einen Angrrff mit große:
Aussicht auf Erfolg unter-nehmen können, da es nicht
gelungen war, die türkischenTruppen während der
Nacht zu sammeln und: zu ordnen, was erst am s. Npz
vember geschah. Bis jetzt hat die Beschießung vor:
Erzerum noch nicht begonnen, was sich nur durch de«
Mangel an schwerem Geschütz erklärt. Allerdings
muß rnan die rauhe Jahreszeit und die schlechten Wege
in tlnfchlag bringen, doch hätte der Monat« welcher«seit Mukhtars Niederlage am Aladsha-Dagh versteh,genügen sollen,- uin sden Weg von Alexandropol nachDeve-Boyun auch mit schwerer Artillerie zurückzulegen.
Fremde Conriere,—welche den Dienst nach Persien ver-sehen und diewussischen Linien pafsitt håbsth NOT.-stchern, daß der Verkehr der Rassen mit ihrem— eigenen
Hinterlande ein viel leichterer ist, als der der Türken

mit Trapezunt. - Jene haben auf der Straße von Kurs
Mtckt EkzSkUM« stets ein Heer von Straßenarbeitern in
Thätigkeih welche die fchlechten Stellenausbessern und
die eventuellen Schneewehen wegräumen müssen. Die
Landleute der Umgegend strömen, angelockt durih denRubel Taglohmwelcheii die Russen bezahlen, masfenshast herbei und es» fehlt letzteren niemals an Arbeitern.
So konnten sie auch auf ihrer Heerstraße große Mund-
vorräthe ausspeicherm und wie— man erzählt, bedienen
sie sich gegenwärtig einer angehaltenen Kameelkarawanezum Transporte ihrer Munition Man versicherte hierzu Anfang der Woche, daß ein Theil der von Bagdad
a.bgesandten Verstärkungen in Erzerum eingetroffen sei.
Das wäre möglich gewesen, «— wenn nicht sei: dem Be-
ginne dcs Monates ein gar so schlechtes Wetter
zwischenjDiarhekir und Erzinghiangeherrfcht hätte.Wlahrscheinlich sind nur drei oder vier Bataillone vonVan nach Erzerum zurückgekommen; die Truppen aus

·Bagdad können nicht-wohl früher als in den ersten
Tagen des December dort eintreffen. —- An der Grenzebei Batum ist.die Situation-fast immer dieselbe; die.
Rufsen haben einige Verstärkungen an Artillerie be-
kommen, sie halten siai aber wegen ihrer geringen
Truppenzahl immer« noch aus der Defensivez und bei«
den Türken ist dasselbe— der Fall, denn das Corps
Derwiscb Paschws wird fortwährend vermindert, uin
Verstärkungen nach Grzerum zu senden. Zwei »Abs-
theilungen von· je·2(·2»l«)»0 bis 3000 sjjtann sind, die eine
nach Artwin am—,TTschuruk.-»Su, die andere in das obere
AdscharassmThalsentsandt worden. um die beiden
Straßen, welche VonXArdaghan auf Batum führen, zu
vertheidigen Es kam zu einigen Scharmützeln und
die Türken waren- genöthigt, ihre vorgeschobenen Posten
zurückzunehmen.. Alle Woche« kommen 200 bis 300
Kranke hier an und dieSpitäler von Batum sind, »wir
die hiesigen, immer gefüllt. Die meisten Kranken leiden
an· Dysenterieuiid Skorbutft . · «

, Inland
Warum, 8. December. Vor einigen Monaten zurüikwurde in Anlaß einer von dem Staatssecretair Grootim Juli d. J. vorgenommenen Jnspection der Gefäng-

nisse in den westlichen Provinzen des Reiches die schonlange geplante Reform des rurssischen Gefäng-
nißwesen s von der russtfihen Presse mit erneutem
Eifer erörtert. Wir nahmen damals Gelegenheit, in ei-
nem längeren Artikel (Nr. 190 der N. Dörpt Z.)aus diese. Frage, wie namentlich auch »auf: die Re-
formbedürftigkeit unseres haltischen Gefäng-
nißwesens, hinzuweisen. Trotz des« die GemütherAller so lebhaft- beschäftigenden Krieges ist man seit-dem sowohl von Seiten der Residenz-Blätter, wie auchunserer einheimischen Presse, wiederholt auf diese An-gelegenheit zurückgekommen -— ein spreohender Beweis.
für das thatsächliche Vorhandensein von sjjiängeln irr-unserem Gefängnißwe·fen. Auch »die Regierung fcheintdiesen Gegenstand, trotz der drängenden anderen Auf—-gaben, die ihr aus dem Kriege erwachsen, nicht aus dem
Auge gelassen zu haben und stehen — wenn anders
die kllss. MVZI»Z., lvclchet die Uachfolgenden Mjttheß
langen entnommen worden, recht unterrichtet ist -— so-gar. in der allernächsten Zeit die ersten vorbereitenden
Schritte zur Reform des Gefängnißwesens in AussichhEs soll nämlich, dem erwähnten Blatt-«: zufolge, an
maßgebende-r Stelle für nothwendig befunden wordenfein, die Zahl der im Reiche in Haft befindlichen Per-sonen genau zu ermitteln und zu diesem Zweck eineeintägige Zählung anzuordnen. Die Ausführung
der auf den 14. Januar 1878 festgesetzten Zählung -
soll den Procareuren unter Mitwirkung der Unter-s·nchungsricbter, der Polizei- und Gemeinde-Beamtenübertragen werden. — Jn dem betreffenden, an dieProcurenre bereits verfandten Circular soll snoch be-
sonders darauf hingewiesen sein, daß die Zahlung nichtzur Controle der Untersuchungs-Beamten, sondern le-
diglich zur Feststellung statistischer Daten unternommen
werde. In der That erscheinen genaue Erbsbutlgstl
dieser Art als die Vorbedingung einer gedeihlichen Re-
form des bisherigen Haft-Systems: nur sie vermögenzu einer sicheren Kenntniß der vorhandenen Bedürfnisseund dem entsprechend zur Beseitigung der inzwischsllfühlbar gewordenen Mängel zu verhelfen.

-— Heute« fand in der Aula der Universität, nach
Vertheidigung der Jnaugural-Dissertation »Versuch-über die Wirkung einiger Diuretica« die Pronfotion
des Herrn Nenatus Keßler ans Dorpat zum Doktor

Neue Dörptsche Zeitung-



Jäkehsp« t»uu31zZS;Ftt A

M
U Hügel.

« « Pisa IS d

du; di« Ha» spll

ktsokenkdekztk

IesV dse
Inwtes w. »

t SCIGEO

kt
Zog

GS Fk
te d—

Hf
Wo

THIS«
dekikscäkstchkkikllgle Rjg

und ålzernkenf

den
en F

g« S
stq

d cszs
« Z»

off«
ichs«

.-

Iser im« uamtenesehenen Zekhs W
ANY« ZU; am« 6

r

ttdzty!tvkadll«
As,

Fk .

Ukn
e

ek
»

ss e

d

E«
VI»

sljkn V Bxdgn
hql

VII)
UIEQUY

«

F
Akt:

« RCZ
Be

Lsten
« Atnisse sont

tnke
ttz

Knien»
. efqa

stctk d
der

n S
Vyne in Den

znkv
ebhasxen C

We«

eben
tekbsnde

esse TO«

Zkittdåjen
Xexes

ckrefgden d

fctsjä siebenten K? ha

-
U

.
s

«
C

«
-

lQgt
nkuemtkü

QIIU
tnge ekk

d O!

l.—d
qen

ZFIHHFFFHPET EITTZ STHTS us; VII-»Es« W
»Es—

I]

o

I

««

»
E »O

rkjch
ahte

n« d
Abs

Un Jbcsa
nber

-Uf Sol-Wes
ens

We:
U!

Uln
aß

Pr
C«

US
seh

W «« ehe

IVWUCU
ng e« Cijj

Da;
osyknhrs z« C

en äu
m« U

n

chkrdenjafsk äu« füe Visrxelbe snassukzwx
Djrrefpomüssellyd

«t1
di

»O.
nfk

e
ex »

...n« Ah«
.

spesssgxsiissikg
CHOR. »Es« sisxsiwii

disk. HAVE! qufsn El? detsfe nokwejteezn ladxstxeneekn

Vetuukchas fix: Wird« g
«« blsetzksish ktnt spk

wendet«

c D
X

der
v

Zgtz
Cl · P

Mk
«dQß

J!

be
Er

.-

d
stsPtipUxk .u

V
-d-

Pkhufß
ClzxnspnöElneser

Rxvlespnkjrtkg SY VI« Vetayf IF;

derogPmnchtällijzzkeåbekIst» sCåer .
direatåfi brekzfklätsz so

III:
Ist« ss Ekkxksixgk

Abs«
dviiknsåskkmdssshqkkksssksxssä

zeige-Akt WAIJHH

dctrY ZU
Urchnum

UVA
R' se« läs

Hd
QUff ZQU

»Du»
ex»

di
, d,

ex»
td »»se .e«e

qkze
z

mcktk
e« dir äu

ZU.
Blick)

LQIIDNFEII
le Rk

spülsttel

Rha1kes1vX«S9s«nA1e
The

Je« ft
te f

«« BWE
Es,

Ubv
SVIIIHEUEII

VUUgY

Msjhekzdtälgekjdeelnexlts ssvqsjft
nsxkjollassumde UEU

«
·«

«·

U «
:

Sy
Ulzwlestät

SUb
TVat«n9?n.

der
t An

VVU
l« Fu,

f
»Was-M«

Ver»
Denk«

’«Ich
gez)

C«
US I

400

Brut»
Um»

· IN;
Hase« vktk zu

acht
tesponskYäsfoo

san« älspFecky Resnkzwer dersn Iäwzmlehahendekxt äch

9011 lkthiksss HEFT! Jkdm
Bist-Wo FF ;

sökxnch

»Wie
«« »Nicht« «« END« Ist-Wes»

Es! J. di« H«

tut-«) Te« L;
Mk«

Inst«
VIII; Yge b E« Lfdllste d«

f
«« H«

ei PETRENZ-h des
III»

spit
das Z«

daydseon

Henktålsp jeendsntlwsytk
QYITXSTFUIIekFEUIYlUDeZQF Pkzu

nåsas Wekckekhen og Sskvgstoklvzstl dkådstxzt ZWE-
« :

«

. ».

« . e
V - «

«

T? dgktyqkyq
unt Udbevekltxlzkaisää Lssixgn

jerzzeszzxkblegkz Dass, wie

r RkjgåsFkkschtvdkesäystkäxs U:

nloklqt
pl. ufenckz

a be;
wir d

Lentej
et W«

ahkekjnyln

F«
sthkh and

übskkjegklosselsklj R

UjchsSrdctY ess-

PkteIzUxveFkdjesr deine« füresssln
II[ sehnte

.

« -

««

DIE! z
Wie

Falls— D
»»CA?»HK-7kstü

M»
Fhnje

des åkusss
sxpzrörtkmjlitädpll V

DXHZTHEI TYIeINe
US f«

sccäktenaUjpfetzosh
Runqenrjscher WITH-Unser s.

Von IYZIU

U
a

«—

«
d

". c:

.

DIE: Blukd dgsn X THIS«
er IUSYVI).U«

fdkgnb es

G AS.
Ver

Co
«» x —

zu
Wo;

US
oh!

-
di.

lyck
Zeit«

he ZYVQYC
r en

.En
« we

111
c«

UND« zu Ins«- Msps sWODSIATIVVVEssElCE F«

die CjsUz d.
demt de!

us« dnk w
nsiyn

en.
hjld

H!

dek Fische« Hi
geknsi Serlstn Aescizsz

«

j»tztk’ttsetzusn»

JGHEV ans« uknuff
Hjznfaspesnkzrülsge IV» ftixze

Ug

II« KEIIIOUFEDIETHE II« FXHKOITWI T« W? Isssåu

I)

« I
ns

:

w« Dis« a« Eklei T! VI» Ft Vers« tu« des» di

sek sDgenjchnn
««

olke
Ah!

US «
del« d

Mich
e

cherw««»

sarnls
G Er! E

es

Feste Volk« sub«- welD tust: VWMEIU
«szlk1ttdge"«ts asbk

ggsiskxxss «.s«;-s
Vxssiisx

.e!11
-V».

V«
«e.BI1.

LhyxnlsnxljnxzxdkttkezDas-R Skätglgfst CHOR« Sggxajxsttz

dkewrkkkxkzasssetxdwexjige Vkskkönklekkdeik E? VII« Vzgylthkkxz

.
e

« « .
Volfkclnzegdvje C?

UatjeozUkücJkUglänsidS
Kgökjez

a» be
tyjrdttechzssgchikhtkxalkn THE»

er hier» umnäekj Lålig

Und
U! HAVE)

Eåjzarukxd
eg dkljüss

Weij Flizz
Hi)

Pallei
W!

qmdfegezw
IOIIHYETSYN VI« scirubst F«

ekksps djwgch Szu
nzkkgelrispejstkom deg, m; de»

ukz

den
en« a"n

affenskkbjenhinenn fehxlk «. E:
kvelctåcy

Un« hebe«
Wer»

wide' MS«- WH
«« tky

Qs
Weis;

e«

ge»
sejzjgsxete füoskn IV» IF» DIE»

Jtjgengriechjlzkxg

Log-f
o» j

e« naHGri
ahesplikkiftdtkgenllch R

Antlkhe

der

felbqlj Uqnb dBexveYthldnrE CYSDEEN

an!

Ex

Logsljng efkschaaeIts

thum
Qllgeldom

flkk dkllvollksekk pferkmg
sagend« Hex:

«

Hchnejktei
GEIEIF Sitte« VeWTfQET da

Vol!
««

Euch Hefe Aentzjl St»
lck v»

unft
rgQng

e« Leg Log«-

Uåm
sspsss

Usskfhsy Mk« sxxxsszäi
Dqwbsik

DE«
s«-

—
okjmlIche »Es«

uhrqnqstdz
ekkk

Fdnkspsl Griltns sag

sthentaltschussiscälsek Sen dererjchein
B

Thechcnlason

—

Fke
Drntekessysinsst völlsIlkanfCkjnah

nd

te»
skleiguntzlikßlisxlsk Digeakåz

Fiwqxss Hxzzeltjg bugdetllvxiszsjjk

zu
dznsktäjeltdes

gtieläxontxsgngEgk es? HFUFQTTUFPDEXUL
dcktsems

wehen, Vgegk
e? Jjalty de

Zeit den

—-

Uochlgett
«« u« Lukas«

Vrkkxubkr
lVUaIr Am;

sag

Ketledszn
Ende

fto
gkknedet die

fa
etwaj

v!-

—
ZEISS; cknJdahkg kgjzelhekltilj spjdeh aIokkespo

stabkygegn

x

E—

s.

«

i»:k;«s«:»s-I.»Esii«:k»
ekkiis s»

sie« ex« »»
s«

Es»
s«

««

Ujten
kkn

den? Dhn Diesvon delsthkiue b Rades

- nun jZeik schwjn »Relse«bietk Einty Bett? fespht

«« IN« DIE« Wiss»
ssiwsiiis

«» »Ist

r« 18
NOT)

ANDRE« d«19«00n Veto«

76 »»

Tit-WITH »?
Co»

O» singe,

teklasse«ke1k«
d ZU TFVNUUTI

sc
- . I

,

und« Kåssexes be.

GSIDWIII)

pugeeigvetk D« der Simoi- vie Summe nicht erhieltlv Fkktlkldkgke S! sich beim Consistoriiim nach dem Vers«bleibder Gelder und auf diese Weise wurde die Bek-untreuung derselben entdeckt. -

» Ne a e st e V v K.
. »V(Osficielle Telegramme d.es RegHAUzJ

Telegramme Seiner Kaiserlichen Hoheit desOberiCommandirenden
» der activen Armee aus Bogot vom S. (18.) Decembzk

»

Unsere Truppen von dem Corps des Generals Del-
lingshausen haben« Dschnlin, Slataritza und Elena besetzt,während die Avantgarde1i in Kessarewo, Bebrowo und
Buibzy stehen. Achmedli ist von einem aus allen
Waffengattungen bestehenden feindlichen Corps besetztLlm 30.» Nov» sowie am 1. und 2. Dec. versuchtendie Türken aus Berkowac in der·Richtung auf .Kotlu-
wica vorzugehen, wurden jedoch von den Charkowschen
Ulanen znrückgeschlagen Aus Vraca wird vom 4. Dec.
gemeldet, daß die Türken hieraufBerkowac geräumt und
sich nach Sofia zurilckgezogen haben, indem « sie in Ber-
kowac ein Geschütz zurückgelassen hatten. Nach dem
Ahzuge des Feindes wurde die Stadt

·

von einem Zuge
des Garde«Ulaiien-Regts. St. Majestät unter dem Com-
gicsiiädo des FlügelssAdjutanten Rittmeisters Grafen Berg

e e t. « .

In Plewna nähert sich die Abfertigung der-gefan-
geuen Tllrinee nach Rußland ihrem Ende. Osmaii Pa-
scha ist gestern von hier abgegangen. Zwei Pascha und
zweitausend Mann Gefangen-r sind den Rumänen über-
geben worden. — .

Jn dem Detachement des Großfürsten Thronfolgers
herrscht seit dem 30. Fiovfvollständige Ruhe. ·

St. Pcteksbiitxp 7. Nov. Aus zuverlässiger Quelle
wird gemeldet, daß zwei rusfische Divifionenseiiie com-
binirte Bewegung ausgeführt haben, um die Verbindung
Erzerums mit Trapezunt abzuschneiden und Erzeruin fo-
dann von der Nordseite anzugreifen

General Loris-Melikoiv theilt officiell unt, daß -der
Ausstand in Daghestan gänzlich unterdrückt worden.-

szherliiy 18. (6.) Dec. Der Kaiser empfing heute die
nach St. Petersburg abgehende Deputation des Kaiser-
Alexander lkjirenadievRegiiiientss - s «

Hüllt, Mittwoch, 19. (7.) Dec. Der Köln. Ztg. wird
aus London geiiieldeh Das Cabinet soll in der gestrigen
Conseilssitznng wiederum nicht schlüssig geworden sein;
vielmehrhätten die Nieinungen sich schroffer als bisher
gegenübergestanden Gestein gingen in London allerlei un-
verbürgte Gerüchte über den Rücktritt mehrer Ministerium.

. Die Türkei soll für den Fall des Nichtzustande-
konimens einer europäischen Vermittelung ·Sonderver-
handlungen mit Rußland offen in Aussicht gestellt, da-
neben auch die Mbglichkeit eines englischstiirkischen De-
fensivbündnisses angedeutet haben. . ,

London, 18. (6.) Dec. Dem gestrigen Cabinetsrath
wohnten sämmtliche ållcinister bei, heute findet abermals
ein Conseil statt. .

Paris, 17.« (5.·) Dec Der lebenslängliche Senator
General Aurelle de Paladinesist gestorben.

Die Senatoren der constitutionellen Gruppe, über
ihre künftige Haltung gegenüber dem parlamentarischen
Ministerium befragt, antworteten, sie seien entschlossen,
in aller Freiheit und mit vollster Aufrichtigkeit den Ver-
such zur Gestaltung einer wahrhaft republicanischen Tire-
gierung vollständig geschehen zu lassen. Gleichzeitig aber
erklärten sie, das; sie nicht die Absicht hätten, sich von
der conservativen Union zu trennen. Vielmehr würden
sie die für alle »Gruppen der Rechten des Senats beste-
henden Verpflichtungen in Bezug auf die Wahl lebens-
länglicher Seiiatoren einhalten und folglich auch für den
ersten frei werdenden Ssitz ihre Stiinmen Falloux geben.

Rom, N. (.-3.) Dec.» Die Zusammensetzung des neuen
Ministerium stößt auf große Schwierigkeiten. Wie das
Cjerüchte verlauteh wird Crispi Minister.

. Honflqsssjssgpeh 17. (5.) Dec. »Die AgencezHahass
nieldet: Die Pforte hat am letzten»»Mitt»woch die türki-
schen Botschafter angewiesen, die Machte in Betrefs ihrer
auf eine Verniittelung abzielenden Intentionen zu son«di»ren.
Jtalien sei geneigt, sich den »»Schritten. anderer. - Machte
anznschließeiiz Deutschland wunsche,« daß die Turkei mit
Rußland direct Frieden schließe; diesprlnschauungen der
andere« Mächte seien noch unbekannt. »»

»
Hqsssjautiuqpeh 18. (6.) Dec. Die turkischen Jour-

nale bestätigen die in Candia herrschende Aufregung.
Dieselben Blätter melden, »daß Costaki Lldosides (H8·irieche)
und Selim Effendi »(Turke)»» morgen als Regierungs-
Commissare nach Candia abreisen miser-den. »»

»
. Zur Vertheidigung der Balkaiilinie werden turkischers
seits umfassende Maßregeln »getroffen.» » .

»»

»
sitzen, 18. (6.) Dec. Hier geht das noch unbestatigte

Gerücht um, daß der Sultan den Kandioten »Autonomie
unter einem christliclsen Tributarfürsten zugestehen wolle
Die Candioten wünschen Vereinigung mit Griechenland
und woueu das Zugeständnis; sit-lehnen.

Telegmmme der Neuen Dorptsklsen Zeitung.
London, Mittwoch, "19.·(7.) December. Reuters Bu-

reau geht aus den Regierungskreisen in Konstantinopel
die Mittheiliiiig zu, die Absicht der Tnrken bei Erlaß der
neuesten Circularnote sei dahin gegangen, sich» den von den
Mächten auf der Konstantinopeler Conferenz an die

Pforte gestellten Forderungen zu nähern. Der Krieg
habe in Folge der Weigerung der Pforte, die Forderun-
gen» der Consexsesiz a2iziiiiehmen, begonnen — er konne
daher beendet werden, falls die Pforte sich durch Con-
cessiokien auf den Boden der Conserenzbeschlüsse stelle.

Es wird in den türkifchen Regierungskreifeii gleichzeitig
hervorgehoben die Plvkts ksabs llch DREI-Wegs» »Als» be»-
siegte Macht an die Großmachte gewandt: die Turkei

besitze noch zwei«Vertl)eidigungslinien, welche sie glaube
vertheidigen zu können. « ·

· London, Mittwoch, 19·(7.) Decbr. Der Zusammen-
tritt des Parlaments wird zum 17. Januar officiell an-
gekündigt. · « s

Der ,,Standard« sagt, das Cabinet habe beschlossem
das Parlament drei Wochen vor dem· ursprünglich be·
absichtigten Termine zusammen zu berufen, um demselben
Maßregeln vorzulegen, welche der veränderte Stand der
Orientfrage erfordere. Die Regierung beabsichtige, einen
Extracredit zu verlangen, um die britishe - Kriegsmacht
auf einen Stand zu bringen, welchen die gegenwärtigen
Zustände Europas erheischen. - «

Paris, Mittwoch 19. (7.) Decbr. Jn der gestrigen
Sitzung der Deputirtenkammer brachte Dufaure einen das
gegenwärtige- Preszgesetz abänder1ideii Gesetzentwurf ein.
Ein anderer Gesetzentwurf ertheilt Ammestie für alle
seit dem 16. Mai begangenen Preßvergehens

-
«·

« Localessp »
«

Der bis in die Mitte des November-Monats andau-
ernden Wärme ist nun in der That dauernder Frost

»gefolgtzauch unser E mba ch hat sich der Herrschastdesselben
gebeugtzund bereits ist der Verkehr zwischen beiden-Ufern
des Flusses über den glänzenden Eisspiegel desselben ein
ungehindert reger; Wie früher, erwähnt, zeichnet sich
das heutige iJahn durch seine ganz ungewöhnlichen
Witterungsverhciltnisfe aus — eine besonders. drasti-
sche Illustration hierzu liefern die vom« Physiker des
Physikalisihen Haupt-Observatoriiiin in St. Peters-
burg initgetheilten Beobachtungen, die mehr oder weniger
auch für unsere Temperatur-Verhältnisse gelten dürften.
Die ungewbhnlich hhhe Temperatur des November-Mo-
nats neuen Styls —- schreibt Herr Brounow u. A. dem
»Golos«- «—- ist außerordentlich benierkeiisiverth Die
DurchschnittsTeinperatiir desselben stellt sich auf —i— 4,10 «
Cels heraus: im» Laufe von 100 Jahren, wahrend wel-
cher Zeit in St. Petersburg meteorologische Beobachtums
gen angestellf worden sind» hat der November kein
einziges Mal eine so hohe Durchschnitts-Temperatur
erreicht, als in diesem Jahre; die bisher beobachtete höchste
November-Temperatur betrug iim Jahre 1851) J« 2,7«
Cels., während die in 90 Jahren beobachtete Durch.-
schnitts-Temperatur für den Noveinber-S)J2onat.-—1,60 Cels.
beträgt. ——— Die Anomalie der in Rede stehenden Er-
scheinung tritt besonders scharf bei einem Vergleich·mit
den Temperaturen der vorhergegangenen Monate« dieses
Jahres hervor, wie wir sie in nachfolgender Tabelle
veranfchaulichen:. « . ·

Zükonate · Norinal-Teinp. ABJTFYZJJLEJanuar · —10,30 —«-9,49 —0,90
Februar ——9,50 ——8,2 —1,3 «

März ——7,90 —4,6 ——3,3
April -so,s0 « -· 20 —1,5
Mai « 6,20 8,6 ——2,4- -

Juni ·-s—13,20 - 14,9 —1,7
Juli 16,90 «-17,5. -0,6August --··s·14,50 -s-1«s ·, —1·.5
September —f—7,70 -j—10 —2,9
October

··
--··-4,80 - 4,5- -H),3

November · I--4,10 —1,6 , -s-5,7
· Die neun ersten ·Monate dieses Jahres; das ist die
interessante Wahrnehmung, die sich aus dieser fiir St.
Petersburg zusammengestellten Tabelle ergiebt, weisen
sämmtlich eine niedrigere Temperatur als— die durch 90-
jährige Beobachtung festgestellte NormabTeinperatur auf,
während Dei« October- und namentlich der November:
Monat dieses Jahres erheblich wärnier gewesen sind.

- Handeln— and Iiärsen-dlailiriiliten.
Rigkg Z. December. Statt des durch leichten Frost und Schnee-

sall angekündigten Winter; haben wir wieder gelindes Wetter "und
starke Nebel. Die Schifffahrt hat demnach wieder einen weiteren un-
bestimmten Termin für ihre Thätigkeit erhalten. Dein Exportgeschäft
kommt das sehr erwünscht, da noch bedeutende Quantitäten von
Waaren zur Verfendung vorliegen. Für neue Transactionen ist die
gegenwärtige Situation des Marktes ohnehin ungünstig, da doch i
über kurz oder lang eine weitere Steigerung der Wechselcourse zuerwarten ist. Die Kauflust an unserem Vroductenmarkie ist dahersehr schwach und beschränkte sich in den letzten Tagen fast nur aufCompletirungen der im Laden begriffenen Schiffe. Jn Flachs
wurden zu den Notirungen : Kron 1 60 Rbl., Wrack 43 Rbl., Hofs-
dreiband 44 Rbl., Dreiband 33 RbL nur Kleinigkeiten gekauft.
S ä e l ein s a m e n , wovon bis jetzt ca. 129,000 Tonnen zugeführt
und ca. 98,000 Tonnen verpackt worden sind, fand zu 12 bis us« RbL
pro Tonne nach Qualität ebenfalls geringen Absatz. Drujaner
106-8pfgindiger 7maßiger S ch la g l e i n s a m e n bedang für einige
Hundert Tonnen zuletzt nur 8114 RbL pro Tonne. G e t r eid e seht:
still. Kaum nennenswerthe Umsätze haben in R o g g e ii zu 86 bis
89 Kopz pro Pud und in H a f er zu 77 bis 80 Kop. pro Pud nach -
Qualität stattgefunden. »

Telegrapliischer Tour-versetzt.
Peterburger Börse,

· · der. 5. Decbr. 1877· .

Wechselcourfen »
Lsndvn.......... 24Z"24; Vene-
Haiiiburg

. . . . . . . . 2083 2093 stehen»
Paris. . . . .

». . . . 256 255 seåent
·

« Fonds: nnd Aetien-(fionrse.
Prämien-Anleihe l. Emifsion . . 2343 «Vt., 233 Gld.
Prämien-Anleihe s. Emission. ." . 2274 Be» 2263 Eis.
M Jnscriptionen . . .«

. . 96 Br.,T . R; — Eh.
575 Bankbillete. . . . . . 963 Bd, 96 Gib.
NigasDünabiirger Eisenb.-Actieii . 149 Br., -— Gib.
Bolog.-Nybinsker Eisenb.-Actien . 117 Bin, 1163 , Gld.
Rigaer CommerzbanbActiem . . ·— Be» «—- Gld.

·

Berliner Börse,
den U. (5.) Der. 1877. -

Wechseleours auf St. Petersburg .
· 3 Wochen d;

. . ·
.

.
. . . 206 U» Wissens.

3 Monate d. . . . . . . . , 205 U. 25 Rchspf..
Nuss. Creditbilt (sür 100·Nbl.) .« . . 206 M. 90 Blick-Hof.

. Rig a, 5. Decbn 1877.
Flachs, Kron per»Berkowez . . . . . . . . . —

Tendenz fur Flachs . . . . . . . . —-

Berantivortlicher Redacteun Dr. E. Mattieseix

Neue Ddrptsche sein«-V.



Neue Dörvtsche Zeitung.

Der YEigeiithünier naehgentinnter Diejenigen, welche die Remontk «» »» jun,
drei auf den Inhaber lautenden arbeiten an der Klinik für ans «« · - " . " « « XDorpater Bankfcheine Lit. D- fteckende Krankheiten beim hiesigen · » E CISP « »
sub NNr. 16593 a, 16593 b, und Peter!now-Institut, veranichlagt auf · « des « H16593 c, d. d. 11. Siiiai 1877, jeder

«

398 RbL 87 Kalt» zu iiberiiehiiien « - · sgroß fünfhundert Rbl S. und aiu und ausziifiihreii Willens sind, wer- Z EEBEYBGEDGBOG
11. November d. J. zum Verfall den hierdurch aufgefordert, sich zu Ei« seiner« Hotiiseligen iiilnjeiliji Kaiser .
bestimmt, hat einher zur Anzeige ge- dem deshalb auf den 14. und 16. s« - s·
bracht, daß ihm ani 15. August c. d. M. anberaiiniteii Torg und Pe- « F« l« ·

die obgedachteii Vatikseljeine mittelst» retorg in der Justitiitsilsaticellei ein- ' « WOIOEIS 8111 ·
Embtxkchspzehstahls gesto»h- zuftndeii und nach Prodiiciritsiig der, Z« Zjisjmigsjqgk dkk Mmykksjjåj i "· len worden spund solche Anzeige gesetzlich erforderliche«Legitimatisoneitt N[ r d. 12 D . Z,
rechtsgeiiiigeiid bescheinigt. Au biete, und Stiloggezii ihren Bot zu Ver, »«

on as« en · eoembek C« »FAnzeige ist die Bitte geknüpft, be- lautbaren,. worauf sie die weitere Ver- F» mit- einem Gottcsdiegtste in der Uttiveksjtätsklkclte um z.
Zins:ksäixexkifcxskxonsaäsmggstostzgegfki EETgLIUAHDZEIWOVtEII hikkkssss Die es— 10 lJhk Vormittags nnd, einem Beile-tote in der· Aulis-»

«
«

·
. »

i e u i«- r u e inguugeii onneii in er ,
«

·

« - »e-
-catiotc zu erlassen. Da nun solchem ·liistitiits-Cancellei tägljch von 10,

um li2 m« begaygeli werde« solb lldep hledurchyln g
lsjesiiche diesseits deferirt worden, so -bis 1 Uhr Vormittags eiugelehenj H ASCII? TUTTI 670728827 )werden auf Grund der Art. 3128 werden. s»« Z, z» D»,»,,,»z». U,»s»z. z»und 3129 des Z. Theils des Pro- DDVPELPEU s« Des— 1877- i Text; «m· s?vinciairechts die gegenwärtigen lii- h—- DIVECWV U«7«kbek9kk- i Hi « iiihave: der ovtseseichiiisteii Dgrpater

»

- «
««

-
«V»»,,-,,,,«,, —»; W ~,59«, stände-trittst Geists-gossen» ldtois dein l teskiiusctjieiz

»
tjeztrksgertizlite16593 b und 16593·c d. d. 11. « » ? swer en am 16. Janus-r 17878 um 0 r ormittags im Local des—

Mlli C. dssmltteilk aufgefordert und« i selben Gerichts in Pleslcatg mittelst zweiten und letzten Tot-ges, meist—-
geladeir innerhalb der Frist von ei. .

M» M» . ! bietend von-steigert werden.
gen; Jahr Und sechs; 'W9khen» also» Fkslläg list! S. December 1877 l 1) Das im Poi·cllow’schen Kreise des Plesketuschen Gouvernementsspätestens bis zlkm23»-»NggkmhkklB7B, präcise 8 Uhr Abels, ; unweit der Station der St. Petersburg—Warschauer Eisenbahn
beiagte Bonkscheiiie einher zu produ-

h
Bketliiäetv i --NoWos9ij9« DSISSEIIS Gllk AIOXUIICITCDWG III« ilskkssbafts

cjkgkkk HHD ihre Rkchke a» denselben— Er lichem Wohnhaus, Wikthschaftsgehäiiden und 283 Dessjeitinen
zu dgkikkkz d« de» Fug» daß sich m, ZMV ÄM e · » i « 425 E] Faden Flächeninhalh geschätzt auf Rbl 5500.
kein Inhaber— dei- nteizksgkdzszkkzten Dok- BBii MWSCUEUO lUIYHC 2) Das auf 3 Werst Entfernung »von vorstehend benanntem Gute
pater Vankfcheiiie in der oben anbc- b . UMBZY . i belegene unbebatite Waltlskltck Dstbkowiy Fiächciusaum
kazzmken Pkäckusjvfrjsk knzlden sog« O Ulkcmlill KPULUUW Hpkcmll i 362 Dessjatinen 982 Es] Faden, geschätzt auf« Rbl 3500
dje Moktjsikatjon d» bescheznizz UPSLOTABLSHO SYZLCTG k lcäutliebliaber können von den betreffenden.Documentens und» Kar
kerknaßen gestohlenen Vankscheine und - »«oxo«" as msszcfou f ten 1n der Oauzlei des Pleskauscheu BeZirITSSerIOHTFFLJLUehmens
die Lliisfekkjzzixjjg Heu« Schpikje a» Ikoiitegiti Bsszxtktcrizritxsh A. 11. ocl«pol3cnaro. «

«·

«sp« « » i ZFTIij » M«
Stelle derselben verfiigt werte» wird· » Bitten-I MOMIW lIOJIYEATII Es) dass— i .

Dorpat, Rathaus, am 12. Octbr.lB77. BUHV U: A« EVEN« E E?- IWHII Weil· imd Vorriithlg m i .·

. «

Jm Name« Und Von Wege« Eines Edle» CTABISHIA UpPl BXOLEB BG Saal-b. Z « C. Mllllicfcilsizispizngiik n. 3igB.—(EXpeii. ,, GEIIISOISDME In Tekrjnell

c» Rathe der Stadt Dorpctn lIAWO 772 Ist-vers. "i - o rt- « j visilsiesbdesesiJuftizbiirgermeister Zeus) er. TFTMPO · E K a , i . R ollettes Tklllke
Nr. 1329. Obersecretaire Stiflxmarkx Purpur« Yandwetilkbwctkins i EDie Verwaltungen der hiesigen! Freitag den g. Docember c» i Lin em I gnnjjsche djv szxtenEND? UFIV Polizei-CAN! for-l Vortrag des Herrn Jngenieur « i Fkesll salllwlldern diejenigen Personen, welche aus ·

. - «
is sind in der. Nähe der Eisenbahn« ver e«-

.

« Jtetbctxp »Entwickliinasgeschicyte . 3 9 hghskgkdiesem Jahre an benannte Cassen der Dampfmaschzstle «« den. Nachzufragen in der Erbfenstn Nr. 2 f v
» · .

Rechiumgsk Forderungen he» A 9 U
·

»« YLUFLlikjbirth zkantswen in Dorpa«t.—
den, hieinit auf, ihre gehörig ver-iß. nfung

· VHAVVT »
i« Zivei·kleEne» z Hlllljkcs llletktllcs «

cirteii Rechnungen bis zum 15. Der. Hsp.--.--YE:
, FUIIUÜEUWVHUUUIEIX » i Thon »

«
d. J. bei der Caitzellei der· genanip II! Eine» CISUESCIJSU Familie, in der m« am«Wlrthichaiksbeqiiemiichkeiien imdi i z Phgjje

· .
«

. Rakhhzusskkasse Nr« 24 a 2 T» zu verimethen In der Erbfenstr Nr. 16, , « . ,ten Verwaltungen icnfehllnu einzu- Sppsv . - Hreichen, wjdmienfalls es Jeder book Ülldsg
» . ——»sz»-sp»»»·»» tuakengs s! -

selbst beizumessen haben wird, wenn . -nnch eutinnf dieser— Frist die einkom- tiikinttssigsnpksis nntknnmzktasetnst ,s lIJWS »· -

Wende» Rechnungen« i» dszejenz Jahre können auch deutsche, russiseiie und schwarz und weiss gezeichnet, hat«? « » Dcllctllicssc
znjchk mehr hekjjcksjchkjgk werden» · EVHZJELSMFIILIIHZEFAFFLHYL werden. sich in der Techelferschen Forstei xkMlcllsallllllllck

Z·»D2s::rk.ti»3.g.7;«... Die teilen åk::««.T:-tt"szi""3:"«
« Stadt-« UUV Polizei-CAN? - 2 - - V der etcvtfaigen Koktegn n——«i.neg]3ng. Mk, Mein;

Syndjcuz As» Roylandz eines» Paris-ers und« eines Kette-ers sind »; hu» e s fd
m Etat-diagn»

Nr. 72. Buchhalter H. E. Hartinanii PEFLTELHOÄYLHYLZYFEFL——-- ip« « g nonmlen we! en« « s I « «

———e—j O » c . « Ällssskdem steht aUf der genann-CJIFCDB BuchwejzewInkttlere u. G ..t Fett-ntgttxgnäkiinizzziiizabgegeben w«- klskksllsttltsstteu zut- vetsk llillo in Biechdnsen n. Giasinniken

ums. sknnsenskek Zin- geknitigen Beeictitistigt 111-Ast«BlicllWHZlFllgklllZlF Des· verlianktneiner liottlensanren Lin-onn- Camm gipressien
erhielt El! schöner Qualität und Ecke SOMYSCIICPS TUJJ sctlid tindet vom 1. Dec· bis auf Wei-«« tust« fnsclh wenig gesalzenen
empfiehlt A. K»»»»Mow, tezsles et? fmemeis Isabrikzun Hofe der Biirgermussek statt, und bitte Tleze åsszime nich»
———JIYLTLITiLET?orn-, n. en) gis. merkt.
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lsleue Iliirptsche Beitu
Annahme der Jnserate bis U» Uhr Vorm.

Preis für die viergefpaltene Korpuszetle oder deren Raum
bei dreiniauget Jnsertion z. 4 Kop.

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halt-jährlich 3 Rb1., vierteljähtlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 keep. »Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-jährlich s Nu. 25 Kop.

vierteljährlich 1 Rbh 75 Kop.

» Erscheint täglich .
unt Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
Um ,7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Nkorgens bis
7 Ubr Abends, ausgem von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

, - Inhalt.
Politischer Tagesberichh
Vom Kriegsschauplatzr. · · ·
Inland. Dorpat: Allerhöchste Danksagung Promotiotn

Rigax Borbereitende Wählersaminlttng Reval: Landtag.
St. Petersburg: Zur Tagesfrage Odesscn Hinrichtung.

Neueste Post. Telegratnmr. H» n. B.-N
Feuillerotu Erinnerungen an die bojährige Feftfeier der Uni-

vetsität Dorpar I. Vermischterx -

. Politischer Tagesberichn
··

Den I. CTLJ Der.
Die in den heute uns vorliegenden Blättern ent-

haltenen, etwas ausführlicheren Auslassungen über die
iürkifche Circularuote entsprechen durchaus dem Ein-
drücke, den die bisherigen telegraphiichen Mittheilungen
über den Mißerfolg des von der- Pforte unternomme-
nen Sibrittes haben- hervorbringen müssen. Am we-
nigsten dürfte die Aufnahme, welche das von der
Pforte in Umlauf gefetzte Actenstück in Deutschland
gefunden, den Wünfchen der Urheber desselben entspre-
ebettxs Die Nat-Z. spricht es offen aus, daß,deni bis·
her bekannt gewordenen Jnhalte der Note zufolge, es
zweifelhaft schenke, ob dieselbe überhaupt bestimmt sei, den
Fried en herbeizuführen oder nur den Krieg zu ver-
grbfzern und zu-verallgemeinern. Das Wort,
führt das gen. Blatt weiter aus, an welches der Krieg
anknüpste, war die-Forderung von Garantien.
An der Frage der Ga ra ntien arbeiteten die Con-
sfekenzeti in Berlin, Konstantinopel und London, an
ihrer Ablehnung durch die Pforte scheiterten die diplo-
smatischen Verhandlungen. Und an sie zunächst müßte

angeknüpft werden, wenn die Türkei etwas Anderes
bezweckt, als England in detfRrieg hineinz«uziehen.
Ueber solche Garantien schweigt sich die Note aber voll-
ständig aus; sie geht sogar so weit, die Frage dersel-
ben ginz zu verleugnen, indem sie behauptetsstisach den
Motiven für Rußlands Angriss vergeblich gesucht ziu
haben. Das lautet nicht seht· entgegentommend usnd
aus den Worten der Note scheint so, irotz der traurig

Jesignirten Wendungem immer noch das famose non
possutnus herauszutlingem idas bereits dreimal die Ar-
beit der eutopäischen Tisplocnatie über den Haufen
warf. —- Ob En gl and, dessen Kriegsministek noch
jüngst die Gelegenheit so sehnlich herbeiwünschte, in-
terveniren zu können, die in der Note gebotenen Grund-
lagen zu einer Mediation für genügend hält, ob es
vielleicht ernstlirbere und friedlichere zjusicherungen pri-
vatim empfangen hat, wissen wir nicht. Was aber die

«« u r l l r to n.
Erinnernngen an die 50-jährige

Festfeier der Universität Dorpat
am 12. December 1852.

Fuit Hin-n, kuimus Troes·
I.

Beim Herannahen des fünfundsiebenzigsten Jahres-
tages der Universität Dorpat dürfte es gestattet sein,aus dem Gedächnisse und einigen kurzen Notizen den
Zeitgenossen darüber Mittheilung zu machen, in welcher
Weise das 50-jährige Jubiläuin unserer alma mater
verlaufen ist und die Erinnerung an jene Jubel-Tage,
ein reicher Schatz für alle Festgenossemi wieder aufleben
zu lassen.

Als die betreffenden Ankündigungen und Einladun-
gen damals ergingen, wollte es den ehemaligen Com-
militouen eigentlich nicht recht munden, das; man die
Festtage auf ten 12. December und nicht aus den 21.
April anberaumen mochte, da die Studentenwelt diesen
letzterwähnten Termin traditionell als den eigentlichen
Stiftungstag der alma mater zu feiern gewohnt war
—- während dagegen der 12. December, trotz seiner Le-
galität, keinerlei historische Bedeutung hinterlasfen hatte.
Es hatte deshalb Anfangs den Anschein, als ob der Zu-
drang von außen her fehlen werde — allein beim Her-
annahen der Festtage zeigte sich allmälig gegenüber
den wiederholten Aufforderungen des Festlsomitås eine
Umstimmung unter den ehemaligen Commilitonen und
verbreiteten sich mehrseitige GerüchteJ daß die Festtage
nicht nur von Einzelnen, sondern namentlich von Dele-
gationen der verschiedenen Lehrkörper und Behörden be-
sucht werden würden. So machte denn auch ich mich
als damaliger ——-Secretair in Genieinschaft mit einem
andern Gliede des —-schen Gerichts auf, um nach
Dorpat zu reisen und die Glückwünsche des —-schen
——-Gerichts der Universität zu ihrem 50:jährigen Ju-
biläum darzubringen. —

Am Vorabend, den II. Der» bei grimmer Kälte,

anderen Mächte betrifft, so möchten wir unterstellem
daß sie nach der Behandlung, die ihren diplomatiscben
Bemühungen wiederholt von der Pforte zu Theil ward,
Anstand nehmen müßten, selbst in der alten, mehr pla-
tonischen Weise das alte Vermittelungsfpiel noch ein-
mal aufzunehmen. Wen soclte es gelüsten, noch ein-
mal an Conferenzen Theil zu nehmen, deren Ergeb-
nisse die Pfortenminister einfach mit dem Vermerk
,,unbrauchbar« zurückgaben? Jn Deutschland wird
man sicher kein Verlangen nach einer solchen keines-
wegs gloriosen Rolle tragen. Nun soll gar das ento-
päifche Concert eingeladen werden, an dem ausgebro-
chenen Kriege, wenigstens zunächst ,,vercnittelnd«, sich
zu betheiligenl Alles das kommt uns zunächst mehr
wie. naiv vor. Im Uebrigen ist die Sache von. der
Türkei ofsiciell auf die europäische Tagesordnung
gesetzt und sieht daher einer förmlichen Erledigung ent-
gegen.

« Trotz der Differenzen, die in England im Ministe-
rium noch in der letzten Zeit wieder zu Tage getreten
sind, foheint es, daß die Po li«il der Vorsicht
d’Jsraeli’s auch von dem Gesammtministerium ange-
nommen worden. Ein Beweis dieser Vorsicht ist u.
A. der in der Londoner Depesche unseres gesirigen
Blattes von dem letzten Conseil gefaßte Beschluß,
das Parlament früher als Anfangs bestimmt gewesen,
einzuberufem um die Bewilligung von Extramilteln
zur Verstärkung von Heer und Flotte zu erlangen.
Auch wird der A. Allg. Zfaus Ntalta berichtet, daß
eine Gesellschaft der größten DampfschifFEigenthümer
in England mit- der Regierung einen Contract abge-
schlossen, in kürzester Frist nach erhaltenem Avis
zwanzig ihrer Schiffe, von denen jedes 1000
Mann muß aufnehmen können, iu Bereitschast zu
stellen. Das von der Admiralität in London gemie-
thete Privatdainpfschisf ,Greenwich« hat am 16. No-
vember das Arsenal von Woolwich mit einer schweren
Ladung von Ytiliiäv und MarinesErfordernissen ver-
lassen, worunter auch 1500 Pulvecfässer für Gibraltar
und Malta sich befanden. General Sir Lintorn Sim-
mons, Jnfpector des Fesiungswesens, ist-««gl-eichzeiiig
unter Begleitung anderer Osficiere des Genie von
London abgegangen, um dieForts in Gibraltar und
Malta zu untersuchen» »Wir entnehmen ferner einer
Londoner Depeschezderfsizjtjt.-s., daß die Königin mit
den Ansichten d’Jsraeli’s durchaus einverstanden ist
und dieser dem letzten Ministerconseil beigeivohnt hat.

Die französischen Blätter aller Farben sind
einstimmig darin, den Entschluß des Marfchalls Mnc
Million, sich zu unterwerfen, mit Hohn zu überschiittem
Einem steptischen Beobachter könnte diese Einstimmig-
leit zu denken geben und den Zweifel anregen, ob Mac
Msldon doch nicht den von ihm verfochtenen Interessen
durch sein Bleiben und seine Unterwerfung besser dient
als es durch sein Gehen geschehen wäre. Das sagritioio
deP intellettm das Aufopfern seiner Persönlichkeit,

in der alten Musenstadt angelangt, beeilte ich mich,
ohne Verzug die Ress our ce zu besuchen, wo, wie
ich erfahren hatte, die angereisten Festgenossen sich ver-
sammeln würden, und mußte ich rinwillkürlich dabei
jener Zeiten gedenken, da diese Ressourceipcsjesellschaft
wegen einer Differenz mit der Studentenwelt auf 99
Jahre in Verruf erklärt worden; das Alles war aber
bereits nach 50 Jahren so sehr vergessen, daß man ge-
rade die alten Conimilitonen jene ,,99er«, d o r t sich ver-
sammeln ließ, von wo sie sich selbst verbannt hatten.

Und welchen Anblick hatten jetzt die alten verpön-
ten und geächteten Räumel Ein Gewoge aller Der-
jenigeii, welche in der nämlichen Absicht dort erschienen
waren, um alte Freunde und ehemalige Gegner-unter
völlig veränderten Verhältnissen wiederzusehen; des Be-
grüßens und Wiedererkennens war kein Ende, und die
Wucht der Eindrücke so gewaltig, daß Alles nur in
Unterbrechungen und Buntwerk verlaufen zu müssen
schien Einige Zwanzig meiner Special- Cameraden,
welche ich dann endlich herausgefunden hatte, wollten —-

sie konnten keine jüngeren Verbindungsgenosseii am
Orte finden, da die ehemalige Burschenschaft im Jahre
1833 aufgehoben war —- fortan mit einander zusam-
menhalten, erhielten aber Seitens der anwesenden Mit-
glieder der »Livonia« die Aufforderung, die sog. Livo-
neu-Herberge zu besuchen, was denn auch mit um so
größerer Freude angenommen und ausgeführt ward, als
die Livonia und die ehemalige Burschenschaft trotz ihrer
differenten CorporationsVerhältnisse, aus inneren Grün-
den stets Beziehungen gepflogen und Fühlung behalten
hatten: all’ dieses verlieh der jetzigen erneuerten Be-
kanntschast noch einen besonderen Reiz·

Jn der LivoneniHerberge ging es nun ganz nach
alter Burscheiiweise gar lustig und munter her: Rund:
gesang und Rebensaft, ernste und launige Toaste nnd
Ansprachen alter -und junger Bursche, Smollis der Väter
mit ihren Söhnen, Alles bunt durcheinander; de; Abend
verlief zu allgemeiuster Befriedigung und verhieß uns
weitere frohe Stunden in diesem animirteu Kreise gleich-
gesinnter Genossen alter und neuer Zeit.

was der alte Soldat über fich vermocht hat, könnte
auf-Einwirkungen besonderer Art und auf jenen mysiischs
erregten Zug zurückgeführt werden, an dem er bis jetzt
geführt worden ist. Wie aus Versaitles berichtet wird,
unterschreibt eben Mac Mahon Alles, was man ihm
vorlegt, schweigend, ohne Bemerkung. Auch sind die
Siegervon gestern heute noch einig; es wird darauf
ankommen, daß sie es auch noch morgen und noch eine
lange Zeit sind. Nichts könnte gefährlicher sein, als
eine falsche Sicherheit. Das Schicksal Frankreichs
ruht unseres Erachtens im Augenblick weniger in den
Händen Mac Mahoms, dessen Autorität zur Zeit ge-
broihen am Boden liegt, und weniger in -den Händen
des leitenden Niinisters Dusaure, als in denen Gam-
b e ttas. Die Aufgabe, die dem republiranischen Führerso zufällt, ist eine große und fchwierigez aber sie ist
nicht über seine Kräfte, wenn ihn die Selbstbeherrsehung
und ruhige Abwägung der Dinge nichtsverläßy von
denen er seit sieben Monaten mit nur wenig Abweichun-
gen ein so heroorragendes Beispiel gegeben hat. Was«
an die Fähigkeit Gainbettaks glauben läßt, daß er einer
solchen djiission gewachsen sei, bildet vor Allem die
Wahrnehmung, daß er gemachte Fehler zu erkennen
und zu verbessern sich stets und noch während der
jüngsten Zeit bereit zeigte. So bei der schtobigenden
Riicknahine des verfehlten Beschlusses, nicht mit dem
GeschäftæMinisterium Rochebouet-Welche in. Beziehung
U treten.z

Sowohl im Senat wie in der Deputirtenkammer
ist die Botschaft d es Marschalls von den Mitglie-
dern der Linken mit großem Beifalle ausgenommen
worden. Wer genösse nicht gern nach solchem Kampfe
solchen Triumph! Die osficielle Kundgebung des Chefs
der Executivgemalt erscheint im Büßergewande, sie ist
nicht blos eine unbedingte Untertoerfung desselben,
sie enthält auch für die Zukunftalle diejenigen Ga-
rantien, welche die republicanische Kammermehrheit
billiger Weise beanspruchen konnte. Der Marsehalk
Präsident erklärt, daß er den parlalmentariischen Regeln
gehorche und gewillt sei, die repnblicanifchen Justini-
tionen durch eine aufrichtige Ausführung der. ronstitus
tionellen Gesetze zu vertheidigen und aufrechtzu erhal-
ten, sondern er verpflichtet sitt; »auch, dahiiikstszu wirken,
daß die Krisis fich nicht wieder erneuert. Ei verspricht
es nicht wieder zu thun. Aus der Versicherung des
Marschallsy das; das Necht zur Auflösungd er
D eputirten kam mer nicht zu einem Regierungsshsiem
erhoben werden könne, werden die Republicaner mit
Recht folgern, daß der Staatschef auf jene ihm nach
der Verfassung zustehende Befugnis; nunmehr für sdie
Zeit seiner Präsidentschaft Verzicht leistet. Es ist eine
Predigt über Versassungsrechtz die fich an den Präsidew
ten wendet und ihn abkanzelt, nicht ein Schriftstüch das
von ihm ausgeht. Selbst der Hinweis auf die bevor«
stehende Weltausstellung nnd auf den Aufschwung,
welchen Handel und Industrie nehmen sollen, sehlt

Nach dem Festprogramm sollte der 1"2. Der. von
9 Uhr Morgens ab die Delegationen im Universitäts-
Locale versammeln, der Rector dieselben empfangen und
deren Angebinde entgegennehnieiy dann aber die ganze
Versammlung in feierlichem Festzuge in die Stadtkirche ge-
leiten. —- Jn einem Nebengemache der Aula standen in
der That zu festgesetzter Stunde die vielfältigen Dele-
gationen um den Rector Hasfner versammelt; in
ihren Galaunifornien traten sie, jeder einzelne vor, um
ihre Glückwünsche darzubringen. Der Rector Haffner
beantwortete eine jede der« zahlreichen Gratulationen und
zwar stets in d er Sprache, in welcher dieselbe vorge-
tragen war —— die Vielseitigkeit seiner Bildung und
seine’ Sprachkenntniß wußte er glänzend zu bekunden,
da Theologem Medicina, Juristen, Philologem Fach-
gelel)xte, bald deutsch, bald lateinisch oder russiseh und
franzbsisch redend, im bunten Dnrcheinander vortraten
und Ansprachen hielten. «· -

åliach Verlauf von fast zwei Stunden ordnete sich
dann der Zug sämmtlicher UniversitätOAngehbrigen und«
der Deputirten je zu zwei nebeneinander schreitendenPersonen zum feiertichen Befuche der festlich geschmück-
ten, überfüllten Stadtkirche, und war dieser Festzug von
einer solchen Ausdehnung, daß die Ersten bereits die
Kirche betreten hatten, als die Letzten sichmoch vor
dem Universitäts-Gebäude aufstellten.

Jn der Kirche vollzog dann, nach vorausgegangenem
erhebenden Festgesang, Pastor Christiani (jetzt
Livläiidischer General-Superintendent) den Altardienst
und hielt der damalige Prof. der Theologie Dr. Har-nack die Festpredigt über die Worte: »Dein Reich
komme« —- in einer ebenso erbauenden als glänzenden
Rede —- wobei ·er den tiefiniierlichen Zusammenhang
zwischen wahrer Wissenschaftliilsieit und dem Reiche und
Worte Gottes gebührend hervorhob s « »Nach erfolgter Rückkehr aller Festgenossen in die
Aula gab sodann der Rector einen kurzen Bericht über
die Geschichte der Universität Dorpat und vertheilte
dann (wie am 12. Dec. jeden Jahres üblich) die Preis-Medaillen für die eingelieferten Arbeiten der Studiren-
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nicht, um das Sündenregisier zu vervollständigen. Mac
Mahon hat sein ,,Canossa« so vollständig auf sich ge-
nommen, daß er selbst feine Feinde dauern könnte.

Was nun die Lage Europas betrifft, so
hat sich dieselbe durch die letzte Wendung in Frankreich
zweifellos in außerordentlichen Dimensionen geklärt
und verbessert. ,,Deutschland speciells schreibt« die N.-Z.
»kann wieder das Gewehr bei Fuß nehmen, nachdem es
sieben Monate lang in halber Anfchlageliellung den-
gefährlictken küiachinatiorien gegenüber stand, zu deren
Vollstreckung Frankreich ausersehen war. Die Sache
des Friedens und der ruhigen Entwickelung Europas
bat einen Sieg zu verzeichneiy dessen Umfang so unüber-
sehbar ist, wie die beinahe augenbiickliche Gefahr, aus
der wir jetzt treten. Möge dieser Sieg sich als ein
dauernder erweisen und die verbesserter: Beziehungen
der beiden Nacbbarnationem dieswir mit vollster Ge-
nugthuung constatirem auch den so fchwer darnieder-
liegenden Verkehrsverhältnissen zu Gute kommen« -

Mittlerweile verdüstert sich der über dem Orient
ruhende Horizont immer mehr. Der serbtscheti Wetter-
wolle wälzt stch eine griechiscbe nach. Schon hat die
krctensifche Frage ihre Auferstehung gefeiert, naxhdetn
die Gährung in den letzten Wocben die gefahrdrohend-
sten Dimensionen gewonnen hatte. Der District von
Apokorona hat zuerst die Fahne der Einpbrung wider
den Halbmond aufgevflanzh und die Proclainatioty welche
von den Christen der Jnfel ,,im Namen des gemeinsa-
men Vaterlandes« an ihre »osmaniscben Brüder und
Mitbürgerii gerichtet ist, leistet der weiteren Verbrei-
tung des Aufstandes allen nur denkbaren moralifchen
Vorschub. Der Nordd. Abg. Z. liegt eine deutsche
Version dieses Documents vor. Dasselbe erinnert die
Kreter an alle die»von der türkischeir Herrschaft erlit-
tene Unbill, an die Fruchtlosigteit der Bemühungen,
im Wege der Güte eine Verbesserung ihres Loses her-
beizuführen, und schließt mit folgender Apostrophu
,,Ottomanische Miit-ärger, wir find-Alle Kinder dessel-
ben Vaterlands. Euch verbündete mit uns nicht nur
die Sprache, die Sitten und Gebräuche," sondern auch
die Herkunfh lDie Türken Kretas stammen meistens
von christlichen Vorfahren, welche bei Unterwerfung
der Insel den Glauben der Sieger anuahmenJ Euer
wohl verstandener Vortheil erheischt, das; ihr euch mit
uns vereinigeh um die unveräußerlichen Rechte unse-
res Landes zu behaupten. Stehet uns aufrichtig und
brüderlieh bei, denn mir verlangen nichts irusschließlich
zu Gunsten des christlichen Element-s und nichts, das
nicht allen Einwohnern von Kreta zu Gute kommt. —

Wir betrachten euch wie unsere Brüder, und wir wür-
den es tief bedauern, wenn ihr, wie vormals, taub
unseren brüderlichen Zurufem feindlich gegen uns auf-
trätet und uns iin die bedauernswertlfe Lage veksetztetz
auch mit euch als unseren Feinden und Unterdrückern
rechnen zu müssen.

- Die christliche Bevölkerung Kretas«

Vom Kriegsschaar-tunc.
Der Mangel an andertveitigen Nachrichten läßt es

uns erwünscht erscheinen, heute mit der Wieder-
gabe eines, von der St. P. Z. ins Deutsche über-
tragenen, Berichtes des Special-Correspondenten der
«,,Daily News« über die Capitulation der Ar-
mee Osman Paschas zu beginnen, über welche
Einzelheiten unseren Lesern bisher noch nicht vorgelegen
haben. Wenn sonst die rasche Aufeinanderfolge der
Ereignisse esikaum gestattet, der Etttwickeluitg der
Dinge und ihren Einzelheiten näher zu treten, so ist
eines Theils die Bedeutung des in Rede stehenden Er«
eignisses ein genügender Grund, aub di) Details des-
selben voczuführem anderen Theils gewährt uns der

den. Es ist nicht meine Absichh alle und jede Vorgänge
dieser Festtage zu recapituliren —- vielmehr nur das-·
jenige hervorzuheben, was jenen Tagen eine besondere
Farbe verleihen dürfte und mir als Haupteindruck und
liebe Erinnerung im Gedächtnisse zurückgeblieben ist. Zu
solchen möchte ich eine Reihe von Erlebnissen zählen,
die ich in Nachfolgendeni wieder auffrische, ebenso für

Diejenigen, welche jene schönen Tage miterlebt, wie auch
für die gegenwärtige Generation, welche demnächst an
der Feier des 75-jährigen Bestehens unserer Hochschule
Theil nehmen wird.
, Zunächst gedenke ich hier des am 12. Dec. Abends
von der Bürgermuss e aus erfolgten Fa ck elz u g e s zum Uni-
versitäts-Gebäude, welcher längs dem Embach und über
den Markt vor sich ging. — Hier zeigte sich wieder die
oftmals erkannte Erfahrung, daß es unausführbar ist,
in lang ausgedehntem Zuge ein Gesanimtlied sinaenjzu
wollen. Selbst als der Zug sich auf der Straße und
»dem Aufgange zum Universitäts-Gebiiude aufgestellt hatte
und das ,,Gaudeamus« angestimmt wurde, konnte das
allbekannte Lied nicht geordnet abgesungen werden, weil
die Entfernteren die Vorderen nicht hören· konnten und
deshalb der Gesang auch in keinem Momente zusammen-
klang. NachBeendignng dieses Liedes rief dann aber
eine starke, überall hörbare Stimme das Vivat floreat
crescat Academie. Dorpatensis, und nun erfüllte ein
langanhaltendes donnerähnliches Vivat mit obligatem
Mützerrschwenken die Luft. -

Als am 13. Decbr. wiederum feierliche Versammlung
in der Aula stattsand und die Profs Mädler und Merklin
Reden gehalten hatten verkündete der Rector die vom
Conseil errvählten Ehrenmitglieder der Universität
und zwar: den Thronfolger Cesnrewitsch Alexander, Groß-
fürst Konstantin, Prinz Oldenburg, Tschernyschesß Or-
Iow, Woronzow, Peter Buhlen, Niagnus Pahlen, Aka-
demiker Baer, Bischof Pausler u. s. w., dann folgten:
die Profs Justus Liebig (München) und J. Müller (Ber-
Un) ——— und zuletzt Pastor Ferd. Walter ans Wolcnan

»
Wer den letzterrvähnten Wolmarschen Pastorlfpäteren

LivL Generalsuperintendenten und BischoD Dr. Ferd.

scheinbare Stillstand der militärischen Operationen und
bker daraus resultirendesMangel an Berichten die Mög-
lichkeit, die renkwürdigen Ereignisse des 10. Deo. Jden

Llesern aufsfhübrlsielien als-uns« bisher-möglich gewesen
it, votzuu ten-s. «

Seit Freitag, den 25. Nov« ·«tvu!ėteii« die Russet"t", daß
sich Osman Pasaba zu» einem »Ausfa·«·ll rüste und trafen
ihrerseits alle Vorbereitungen; um thn«zus«e·mpfangen.
Dge lfrangheeirsivrtrdeg Tagd uåid Eoll Trixppenge a en, ie tbision - un egimen - omman eure
erhielten Ordre, auf ihrer Hut zu sein, und alle Posten
wurden verdoppelt und verdreifacht Sonnabend und
Sonntag vergingen jedoch, ohne daß man Bewegungen
unter den Türken wahrna«h"m. · Die-Rassen st,aii»den»ge-
spannt auf der Wacht und unterhielten das gewohnliche
Artilleriefeuen auf welches die Turten schon lange
nicht mehr geantwortet hatten Während der letzten
drei Tage war das Wetter kalt und nebiig gewesen;
am Sonntag entladen-steh die dunklen, immer dicker
gewordenen Wolkenmassen in den ersten Schneefall der
Jahreszeit und um 5 Uhr hatte das Land sein Aus-
sehen gänzlich geändert. Die Hütten der rufsischen Sol-
daten waren bald weiß, die Soldaten selbst spazierten
vergnügti unihercå einige kochte? ihr Essen, andere seini-
melien sch in tappen und angen mit lauten Stim-
men, anscheineiid dem ersten Schneefall zum Willkomm.
Vielleicht erinnerte er sie an ihre Heimath Ja) ritt
um die Linien herum, von Griwitza dar-h Radifchewo
nah Brestowaa bis zum Hauptquartier des Gcnerals
Stobelew in Uzendol, wo ich Alles auf scharfer Wacht
fand. Ein Spion war gerade eingetroffen, mit der
Nachricht, daß Osman Pascha feinen Truppen eine
dreitågige Nation, 150 Patronenr und Jedem ein Paar
neue Sandalen habe austheilen lassen, und daß allem
Anschein nach die Concentrirung sofort beginnen würde.
Um 10 Uhr kam ein anderer Kundshaft»er: diesermeldete, Osman concentrire sich bei der Widbrucke.
Diese Berichte wurden später durch ein Teiegrainm be-
stätigt, welches constatirte, daß von der anderen Seite
viele fjch beivegende Lichter— in Plewna bemerkt wor-
den, eine ungelvöhnliche Thatsache Die Nacht verging
langsam. Um 3 Uhr brachte wieder ein Spion die
Kundschafh daß die KrishinmRedoute verlassen worden
sei; er sei·sicher, sagte er, daß dies mit allen Posi-
tionen, unsere ganze Seite entlang, geschehen würde.
»Wiird»e er den Weg zu den KkifhinmRedouten zeigen,
auf die Gefahr hin, erschossen zu werden?«· »Ja, er
würde es thunJJ und Siobelew ertheilte den Triippen
Befehle, vorsichtig zu av.incireii. Das geschah, und die
Positionen wurden· genommen. Jetzt endlich war es
sichey die Türken waren in Bewegung und der Ent-
scheidungsmonient war gekommen. Skobelew befahl,
die genommenen Petitionen in Vertheidigungszustand
zu setzen, »für den Fall, daß die Türken versuchen soll-
ten, sie wieder zu nehmen. — Der Morgen brach grau
und trüb herein.

Plötzlich vernahm tnszan das Feuern von 30 oder
40 Kanonen, gefolgt von dem krachenden Donner, den
wir so gut kennen gelernt haben. Die Schlacht hatte be-
gonnen. Der Riese, welcherssich vier Monate verthei-
digt hatte, während dessen Donnerkeil auf Donnerkeil
auf seine Feinde schlendernd, kämpfte sich jetzt zwischen
dem Netzwerk hindurih welches er um sich herum hatte
ziehen lassen, und griff-seinerseits die Trancheen und
Erdwerte an, welche er seinen Feind so gut zu verthei-
digen gecklehrt hcditte fWir rittcn in åer Richtung getWidbrü e, an er So "aiiraße, zum ampfe hin. in
sthreckiiches, erhabenes S-»hauspiel- zeigt sich unseren
Blicken. Das Terrain hinter Plewna is? eine weite
offene Ebene, in welche die nach Plewna führende
Schlucht wie ein Tanne! mündet. Die Ebene wird
an der Seite nachPlewna zu durch steile Klippen be-

W alter gekannt hat, der wird es begreiflich finden,
weshalb bei Verkündigung dieses Namens als Ehren-
Mitgliedes der Universität, jenes eigenthiimliche Brausen
durch die Versammlung lief, welches ohne Worte, aber
beredter als«solche, bekundet nnd besagt, was in den
Herzen der Zrihörer vorging — da Walter, trotz seiner ein-
fachen Pastorenstellung, der Mann des Tages war und
allgemeinste Verehrung und Hochachtung genoß.

" (S ckrluß folgt)

V e r m i f ch t e s.
Plewna in Leal. Jn origineller Weise, wird

der hieb. Z. geschrieben, fand die Siegesbotschaft vom
Falle Plewnas im Flecken. Leal Verbreitung. Am 30.
Atem, 1 Uhr Nachmittags, ertönte daselbst die IFeuer-
glocke und mit pochendem Herzen eilten die Mitglieder
der Lealschen freiwilligen Feuerwehn bereit, den Kampf
mit dem vernichtenden Elemente aufzunehmen, zum
Spritzenhause Auf die hastig hervorgestoßene Frage:
,,Wo brennt est« aber erfolgte hier die unerwartete
Antwort: »Osman Pascha hat sich mit ifeiner ganzen
Armee ergebesnl« — und der Schreck- verwandelte
sich in allgemeine Freude.

— Die Direction der schönen Künste— in Paris stu-
dirt in diesem Augenblick ein Project der Ausschmip
ckung allerbffentlicben Promenaden der Stadt
mit Statuen und Gruppen. »Auf den großen
Avenuen, besonders in den Champs Elysees und im
Bois de Boulogne, sollen von Abstand zu Abstand
Reihen von Büsten aller Historiker aufgestellt werden,
welche Studien über die Sitten, Gebrauche und Schick-
sale von Paris veröffentlicht haben. Jn den Squares
werden Statuen historischer Persönlichkeiten errichtet,
die sich als Schöffem Richter oder Krieger inirgend ei«-
ner Epoche der· Stadt Paris Ruhm und Ehregebrachtz oder
besondere Dienste erwiesen haben. Die-großen Pro-
menaden endlich, wie das Bote de Boulogny die Paris
der Bartes Chaumont und von Montsouris, wären
mit Gruppen zu schmückerh welche die Geschichtsereiy
nisse zu vereinigen hätten, deren Schauplah Paris von

grenzt, an deren Fuß der Widsließh Von diesen.
Klgopen brechen, aus eine Ausdehnung von zwei eng-
lis Sen Meilen, hier .und da in schnelley unregelmäßi-
ger Folge wilde Flammenslrablen hervor, welche auf-
blitzesin verschwinden und wieder aufblitzenz Es ist das
Arrsiüeriefeuer der Türken und Rassen, welches von
unserem Standpunkt aus vermischt erscheint. Der im
Kreise zu dem Wid herutnzieshende Rauch erhebt sich
zu den schweren Wolken am Horizont, während unten
im Grunde fortwährend Flammen hervorbrechen, welche
die Dunkelheit der Wolken wie mit Blitzstrahlen zer-
reißen. Dann und wann zeigt uns ein unregelmäßigen
getrüntmter Feuerstrahl einen undeutlichenSchimmet
von hin- und hereilenden Menschengestaltem Pferde,
Thiere und Wagen laufen über die Ebene; darüber
das insernale Krachen und Donnern des Jnfanteriei
feuers und» der hundert Geschützr. —- Folgendes hatte
sich ereignet: Osman Pascha hatte während der Nacht
alle seine Positionen von Griwitza bis zu den Grünen
Hügeln ausgegeben und den größten Theil seiner Armee
jenseits des Waldes concentrirr. Bei Tagesanbruch
hatte er seine Armee, einen Theil- seiner Artillerie,
etwa 3 Batteriem und eilten Theil des Trains, be-
stehend aus 5—-600 Ochsenwagem hinübergeschassr Die
Rnssen sagen, der Auibruch mit einem so großen Train
sei ein Beweis, daß Osman Pascha geglaubt habe, die
Linie an der SofiasStraße sei durch Hurko’s Abwesen-
heit stark geichjvächt und eine andere Straße längs des
Wid ganz offen. Es scheint mir aber nicht möglich,
daß er so schlecht unterrichtet gewesen sein sollte; viel-
leicht wurde der Train zu einem besonderen Zweck im
Kampfe mitgenommen. Jn der That war es eine, -in
geschtosseuer Ordnung, über die Ebene anrückende Wa-
genlinie, was die Rassen bei Tagesanbruch zuerst be-
merkten. Die offene flache Ebene begünstigte sotch ein
Manöverr Die Türken befanden sich im Schutze
dieser mit allem möglichen Gepäck hoch beladenen Wagen.

Die Attake war gegen die von den Grenadieren
nördlich von der Sofi.vStraße gehaltenen Positionen
gerichtet, deren Linien sich von der Straße bis zu
einem - Puncte, Oiianec gegenüber, ausdehntem wo sie
an die rumänische Linie, welche durch Sufurlu führt.
stößt. Die Türken avancirtem so weit sie konnten,
unter dem Schutze ihrer Wagen, während die Rassen
ein mörderisches Feuer aus ihren Berdan-Hinterladeru,
und mit Bomben und Shrapnels auf sie erösfnetem
Dann vollbrachten die Türken eine That der Tapfer-
keit, ivelche nur ihres Gleichen in Skobelew’s Ein,-
nahme der zwei berühmten. Redouten findet. Da ihnen
die Wagen keinen Srhutz mehr gewährten, weil die
Thier getödtet wurden, oder in Schrecken versetzt, fort-
liefen,- so stürzten die Türken vorwärts auf die von
den sibirischen Grenadieren gehaltenen Trancheenliniem
fegten wie ein Orkan darüber hinweg, drangen in
die Baume, erschossen die Artilleristem Officiere und
Mannschastem welche mit verzweifeltem Heroismus
bis auf den letzten Mann bei ihren Geschützen Stand—-
hielten, und nahmen die Batterie Das Regiinent
war über den Haufen· geworfen und beinahe vernichtet
worden. Die Türken hatten keine Zeit bis zum zwei-
ten Cernirungsring zu gelangen; die Rassen schlossen
sich fast direct wieder zusammen. Die erste (.Z5renadier-
brigade wars sich mit Wuth auf die Türken; es ent-
stand in der Batterie ein Han.dgencenge, welches einige
Piinuten dauerte; Die Türken hielten mit derselben
Hartnäckigkeihwelche die todten Rassen um sie herum
einige Augenblicke Vorher bewiesen hatten, an ten er-
oberten Geschützen fest. Fast alle in die Batterie ge-
langten Türken wurden in diesem— Kampfe getödtet.
Diejenigen, die in den Seitentraniheen waren,.wurden
bald überwältigt und begannen einen Rückzug, welcher
unter dem ihnen nachgesandteu mörderischen Feuer

den Römerzeiten bis auf unsere Tage gewesen ist. Die
Ausführung dieses Projectes wird Millionen kosten und
die ganze französischesBildhauerweltfür Jahre hinaus
mit Arbeit versehen. Sie wird zugleich den Schön-
heiten von Paris eine neue« originelle und großartige
hinzufügen. Die ersten Bestellungen sollen schon in
den nächsten Wochen«ersolgen, so daß die Weltaussteli
lung einige der neuen Sculpturen bereits auf ihrem
Plage finden kann.

— Was frißt der Hör-rings« Das wissen sichetlkich
manche unserer Leser nicht. Die Antwort lautet: E!
frißt winzig« kleine Krebschem wie sie in ungeheuern:
Massen die See, und namentlich dir-Ostsee, erfüllen.
Dr. Carl Möbius Professor der Zoologie in Mel,
schreibt in einem längeren Artikel der »Natur« unter
Anderemx Die Hauptnahrung der Hei-singe, die in der
Nord- und Ostsee gefangen werden, bildet! Wenige Akten
sehr kleiner Krebse aus der Ordnung der Spaltfüßler
(Oopep0den). sJm Februar 1872 wurden in der
Kieler Bucht sehr viele— Häringe gefangen. Fast alle,
die ich öffnete, um ihre Nahrung kennen zu lernen,
hatten ihre Magen mit Spaltfüßern angefüllt, die fast
ausschließlich einer einzigen Akt lTemora langborstig)
angehörtem Jn dem Magen eines großen« Härings,
der Prall mit Ternorabrei eingefügt was, hkkkgg di«
Zahl der verschluckten Krebschen nach einer sicheren
Zähltlvg 90,895 Stück— Eil! anderer Häring hatte
16,170 Stück« irn Magen. Drei Wochen hindnrch wur-
den in der Kieler Bucht fast jeden Tag gegen 249,000
Häringe gefangen. Fraß jederksvon diesen täglich nur
10,000 Spaltfüßletz WCS gewißsehr niedrig angeschlagen
M, so wurden an einem Tage 2400 Millionen verzehrt
und in drei Wochen 43,200 Millionen-Stück. Die
oberenWasserflachen waren so dicht belebt von diesen
Mel-schen, daß man sie mit feinmaschiaen Netzen leicht
zu Tausenden fangen könnte. Diese Beispiele zeigen,
daßrunsere flachen Küstenmeern trotz ihrer Armuth an
Arten, ungeoeuere Mengen thierischer Individuen er-
zeugen-
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sofort zur Flucht wurde. Hinter dten tiefen Ufern des
Wid, wo sie reichlichen Schuh vor den« Bomben und
Kugeln der·Russen fanden, formirten sie sich und er-
widerten das Feuer. Es war jetzt halb neun Uhr
und der türkische Ausfall war wirksam zuruckgefcblagenz
aber der Kampf dauerte noch vier Stunden. Wahrend
dieser Zeit erwarteten wir jeden Augenblick die eine
oder die andere Seite zum Angrisf vorgehen zu sehen.
Wir konnten es uns kaum vorstellen, daß dieser Kampf
der letziesein sollte, den wir um Plewna sehen wur-den. ·und daß wir die Kanonen, wenn sie aufhorten
zu feuern, zum letzten Mal hier gehört haben sollten.
An diesem Kampf hing jetzt nicht mehr Pleivnas
Schicksal, denn das lang belagerte war schon in den
Händen der Russen, aber das Schictsal Qsmctll Pü-
schas und seiner ganzen Armee. UngefahlIUM 12
Uhr begann das Feuer auf beiden Seiten, wie durch
gegenseiiiges Ueber-einkommen, nachzulassen. Bald
hörte man das Krachen des Gewehrseuers und das
dumpfe Donnern der Artillerienicht mehr. Der Rauchverzog .sich, es herrschte eine Stille —- eine»Sti«lle,
welche durch manches lange Jshr hindurch Vlelletcht
niemals wieder durch Schlarhtgetöse unterbrochen wer-
den wird. Das Feuer hatte kaum eine halbe Stunde
aufgehört, als eine weiße flatternde Fahne von dem
Wege jenseits der Brücke her bemerkt wurde. Vlewna
war gefallen und Osmau war im Begriff, sich zU Et-
geben. . lschkllß fslgU

In l a n d.
Damit, 9. Decbn Die Vertreter ·der Stände und

Einwohner Livlands haben, wie wir -aus einer von
dem Livländischeu Gouverneur in der Livl. Gouv-Z.
verbffentlichten Kundgebung ersehen, durch inündliche
Bitten und Telegramme aus« den Kreissiädtew den
Gouverneur von Livland ersucht, Seiner Kaiserlichen
Maj est ät den alleruntetthäiiigsien Ausdrucktreuerge-
benster Glückwünsche anläßlich der Einnahmevon Plewna zu Füßen zu legen. — Se. Kaif. Wais-stät hat Allerhöchst zu befehlen geruht, für die darge-
bracbten Glückrvünsche den aufrichtigen Dank Seiner
sMajestät zu-übermiiteln. »

— Heute fand in der Aula der Un»iversität, naah
Vertheidigung der JnaugurahDissertiition ,,Beiträge
zur Kenntniß der Veratrum-Alkai"oide« « die Promo-tion des Herrn Alexander T obie n zum Doctor der
Medicin Statt. Als ordentliche Opponenten fungirten
die Herren Maggc Johanson und Masing und Prof.
Dr. Drageiidorff « ·

—- Wie« im Januar dieses Jahres werden auch in
der kommenden Periode der Wintersaifon mehre der
hiesigen P r of es s o r e n in unserer Nachbarstadt Re-
v a l öffentliche V o r t r ä g e halten. Die Reihe
derselben hat, wie dem JnferatemTheile der Reis. Z.
zu entnehmen, Professor Dr. C. tskirdmann mit seinemVortrage ,,Ueber die Ehre« am gestrigen Tage im gro-
ßen Saale der St. Canuti-Gilde eröffnet. Außer die-sem Vortrage sieht das. Revaler Publikum noch soldbseii
von dem Docenten Mag. W. Masing«, Professor Dr.
Alex. v. Oettingen und Professor Dr. IV. Mithoffentgegen.

liiiga, 6. Der. Die von unserer Bevölkerung mit
Spannung erwartete ,,erste That eiiier neuen Geschichte«hat sich vollzogen: heute Nachmittag ist die all-gemeine
Versammlung der deutschen W..ä.hler"Rigas abgehalten worden. Zahlreich hatten sich dieInteressenten, nahe an 1000 Wähler deutscher Zunge,
vereint zugemeinsamer Berathung im Saale des Ge-
werbevereins. Der Secreiär Alfred Hillner eröffnete,
wie wir der N. Z. f. St. u. Ld. entnehmen, die Ver-sammlung mit einer Anrede und verlas, nachdem die
von ihm vorgeschtagene Geschäftsordnung einstinimigangenommen war, einen Bericht über die bisherigen«Arbeiten des vorläufigen Wahlcomitös und den von
demselben für die weiter-e Thätigieit in Aussicht ge-
nommenen Plan. Dieser Plan wurde von der Ver-scttpmlung ini Wesentlichen acceptirt, welche darauf dieMitglieder des vorläufigen Wahlcoiniteis einstimmigdazu erwählte,- die weitere Leitung der Wahlangelipsstthstk auf M) zU Nehmen. Nachdem darauf die all-
AEMAM Vetsaiiimliini geschlossen war, fanden Gassen-Veisammlungender Wähler der III. und II. Wähler-clctsse statt, in welche! 30- seid. 21 Vertrauensmännererwählt wurden, um gemeinsam mit dem Cvmikz dieendgiitige Candidatenliste für die StadiverordnetewWahlen festzustellen» cssiiie Wähler - Versammlungder I. Classe wird demnachst zusammeiiberufen werden.Zu Ninus- wird, wie von dem estiändifchen Ritter-schaithauptmanm Baron MahdelL bekannt gegebenWird, die Eröffnung des ordiiiairen Land-tages der estländisrhen Ritterschaft am 16. JanuarWMIUCUDSU Jahres stattfinden. ·
- St« Zseittzittitsp 6.»«Dec. Tiefes Mißtrauengegen dieAnschläge d Er Diploniatie hatiweineni Theile der russifchen Gesellschaft Wurzel-ge-fsßtgutld itvtkd von Seiten gewisser russischer Organeftktgtmtkgettahktz insbesondere wird die »,,Russ. Welt«Ulchk MUDQ vor den Ränken der westeuropäifchen Diplo-
Male« ZU Wskttstt und auf d a s Ziel hinzuweisen,""wel-dies fest dem russischen Volke und ver russischen Ar-mee· verschweben müsse, auf — KonstantinopeLsDls tsllkvtkslschen PoiitilerC beginnt das erwähnte Blatt;den Leitartitel seiner neuesten Nummer, »gedenkek1 Nuß.IAUD hltztets Ltchk zU fuhren, indem sie uns an unse-Fekfchwschskekl Sei« fitssen —- der »Delicatesse gegen-UPET EUIOPAF Sie erwarten von unserer GroßmuthDIE» spkgltche WJhtUUg Ihrer Interessen, welche uns ent-schIEVEU schädllch siUDZ sis hoffen, der Werth des ver-SVssSUFFI ttlisiichen Blutes werde von uns nach west-klltvpatfchen Gesichtspunkten und nicht nach denen un-teres eigenen Volkes und Vaterlandes bemessen werden.Pksklßew konnte im Jahre 1870 unbehindert aufPMB IMM- um sich zwei franzbsische Provinzen zu

erwerben; Niemand erlaubte sieh damals, den Preußen
das Recht zum Einheimsen der Früchte ihrer Siege zu
bestreiten, denn Preußen selbst war sich Europa —- das
Wort ,,Europa« hatte im Hinblick auf diespfeste Freund-
schaft Rußlands für Preußen damals keine Bedeutung.
Nußland befindet sich gegenwärtig genau « in der Lage,
wie Preußen in den Jahren 1870 und» 1871. Deutsch—-
land und Italien sichern uns vor der Einmischung
Oesterreich-Ungarns, von allen übrige« Mäobten kann
allein England für uns die Rolle ,,Europas« spielen.
England allein aber vermag nur mit dem Säbel zu
rasseln, nicht handelnd aufzutreten und Chancen auf
Erfolg verleihen ihm weder die lärmenden Reden noch
die Drohungen mit feiner Flotte. sWir können ebenso
frank und frei, wie einsi Preußen, unsere Bemühun-
gen auf die volle Erreichung unserer Ziele richten:
wir müssen kühn aufKonstantinopel inar-schi-
ren, gleichwie die Deutschen vor die Mauern vion
Paris gerückt sind. — Die westlicheDiplomatie is? aus ir-
gend einem Grunde davon überzeugt, daß wir nicht wagen
werden, den vollenPreisiür unsere Opfer zu fordern und
daß das Wort ,,Europa« auf die ,,russischen Barbaren«
noch immer einen Bann ausübt, welcher stark genug ist,
um uns zu zartfühlender Schmiegsamkeit gegenüber der
von den sKräntern Englands gestütztem blutgierigen
Pforte zu vermögen. . . Der von Westen her ertönend-e.
scheinheilige Appel an unsere Großmuth muß stets fest
und entschlossen von unszurüclgemiesen werden, denn
unter der Etiguette der »Großn1uth« wird uns etwas
ganz Anderes zugeschoben — Zumuthungem die das
russischc Volk und die russische Politik auf’s Aeußerste
beleidigenf »

In Odessa ist, nachdem sich endlich aus Moskau ein
Scharfrichter eingefunden, am 1. d. Mts. die Hin-
richtun g Lukjan ums, des Mörders einer Frau
Kosin und deren Magd, durch den Strang erfolgt.
Zur Ehre der Odessaer ist, wie eine von der St. P.
Z. reproducirte Eorrespondenz der «,,Neuen »Seit« be-
richtet, zu bemerken, daß das Schauspiel »der Hinrich-
tung verhältnißiiiäßig nur eine gerixxge Masse von
Publikum angelockt hatte. Die Riehrzahl der Zu-
schauer bestand ans Ausländern und aus Juden. Einige
von ihnen hatten sich, aus Furcht, das Schauspiel zu
verpassen, schon um 5 Uhr Morgens an Ort und
Stelle eingefunden; um SUhr wurden siehungrig und
stärkten sich während der Hinrichtung mit Speise und
Trank. —- Die Ruhe Lukjanow’s bis zu seinem Tode
war ersiau:nlich. Während der Vcrlesung des Urtheils,
die ungefähr 20 "Minuten in Lltispruch nahm, unter-
hielt sich Lukjaoow, der am Schandpsahl stand,- ruhig
mit seinen beiden Compliceiy über welche nur die Ce-
remonie der öffentlichen Urtheilsvollziehung verhängt
war. Auf letztere machten augenscheinlich die Vorbe-
reitungen zur Hinrichtung Lukjanowsrmehr Eindruck,
als auf diesen selbst. Da ihm die Arme über· den
Ellenbogen straff zusammengeschxxürt waren, empfand—
Lukjanow einen Schmerz in denselbetsz er wandte sich
an den Scharfrichter Frolionn »Was quälst Du mich,
laß doch den Strick nach« —- ,,Warte,T glseieh«, ant-
wortete "Frolo.g-, iindem er der-n Versurtheilten eine lange
weiße Kapuze iiberwars Nachdem er ihn darauf un-
ter den Galgen geführt, machte der Henker sich daran,
ihm die Schlinge umzulegen, doch der Strick erwies
sich als ein wenig zu kurz und die Schlinge reichte s
dem Lukjanow blos bis zum Munde. Da erhob er
sitt; selbst auf die Fußspitzem als er merkte, daß der
Henker sich bemühte, ihn aufzuheben und- ihm die
Schlingeum den Hals zu legen.- Jch konnte· den An-
blick nicht länger aushalten und lehrte mich· ab . . .

Einige Secunden darauf war Alles aus. Nach dem
Zeugnis; des Arztes ist der Tod augenblicklich in Folge
einer Apoplexie erfolgt. Nach 20 Minuten schnitt der
Henker den Strick durchi und ver Leichnam des Verbre-
cbers fiel in eine Grube, die schon vorher unter dem fSchaffot gegraben war. Als der Henker die Grube]
znfchaufelte, sprach der Geistliche ein— kurzes Gebet.
Frolow war äußerst unzufrieden mit dem zkühlen
Empfang« von Seiten des Odessaer PublicumrKeiner
habe im auch nur einen Kopeken gegeben, während es-
in anderen Städten Sitte sei, dem Verurtsheilten Geld«
zuz·utrerfcn, das dann schließlich dem Henker zu Gute
komme. . Das Hauptbisstreben Frolow’s ging dahin, i
sich vor der Execution anzumuten, aber er wurde scharf
Übermacht.

Neige-five Ost-K. ·
»·

I
Si. Petktsbtttg, 8. Der. Die russy St. P. Z. mel- I

der, daß anräßrich der« Abreise des Gxoßfirkskeu Ihrem- !
folgers der General-Adjutant"Todleben zum Chef des s. s
g. Rustschukschen Detachenients und« General-Lieuteinant F
Fürst Jmeretinski zum Chef des Stabes dieser Armee i
ernannt worden. « - ?

Zierlim 19. (7.) Der» Abends; Die »Norddeiitsche3
Allgemeine Zeitung« sschreibt: Die åltgchxichh das deutsche
Auswärtige Amt habe bei Entgegennahme des tückischer!
9Jiediatioiis-Antrages geantwortet, daß es sich zunächst
darüber mit -Rußland- ins Einvernehmen sehen müßte,
trägt den Stempel völliger Unwahrscheinlichkeit an sich: j
sicherlich ist dem Vertreter der Türkei eine solche oder ·
ähnliche Erklärung nicht gegeben worden. Deutschland,
an der Orientfrage nicht direct interessi-rt, hat keine Ver-
anlassung, aus seiner wohlerwogenen Reserve herauszu-
treten, namentlich nicht, als noch keineswegs feststeht,
daß die Türkei allen Ernstes in friedliche Bahnen ein-
zulenken gewillt ist. Weiter erklärt das Blatt, der deutscheBotschafter in Konstantinopel habe ebensowenig jetztwie
früher Anlaß gehabt, aus der von ihm beobachteten Zu-
rückhaltung herauszutreten. -

Mir, 19. (7.) Dec., Abends. Der Kölnischen Ztg.
meldet ein Telegramm aus Rom: Die Jtalienische
Regierung ist über die Maßregeln zum Sihutzedes
Conclaves und der Cardinäle für den Todesfall des
Papstes s-chlüssig, und theiltedieselben auf diplocnatisthem

Wege dem Cardinal Simeoni mit, welcher sie zustim-
mend entgegennahm «

Wien, 19. (7.) Decbr, Abends. Die »Politische
Correspondeuz« meldet aus Konstantinopeh die Pforte
habe iltachriclit erhalten von der wachsenden Jntimität
zwischen Italien« und Griechenland welches für die Jn-
teressen der Türkei bedrohlich erscheine. Hierdurch bean-
ruhigt, soll Server Pascha den türkischen Gesandten in
Rom beauftragt haben, von dem italienischeii Cabinet
Aufklärungen zu erbitten. -

Der ,,Pol. Corr.« wird aus Bukarest gemeldet: Os-
man Pascha sollte mit seinem gesammten Stabe gestern
Abends in Sininitza eintreffen. . ,

«General Hurko rückt mit seinem Corps gegen So-
fia vor. «

London, 19. (7.) Deo. Der »««Standard« erläutert den
Beschluß der Regierung, die Inilitärisschen Hilfsmittel
Englands zu verstärken, indem er ausfü-hrt, weder .die
Sehwächesder Türkei, noch die Siege der Russen erfor-
derten ein Abweichen von der bisher von England ver-
folgten Politik, wohl aber drohe die Freiheit, welche die
Niächte Rußland gewähren, seinen Sieg nach eigenem
Gutdünken auszunützem den englischen Interessen Ge-
fahr. England -—- sagt das Blatt — kann die Beile-
gung des Zwistes unter solchen Bedingungen nie billi-
gen und sogar Gründe haben, gegen einen direeten
Frieden zwischen den kciegführendeir Mächten zu prote-
stiren England beansprucht bei Beilegung des Strei-
tes eine Stimme und um darauf bestehen zu können,
aecepirt die Regierung die Maßregeln, um deren Sanc-
tiouirung sie das Parlament angehen wird. .

Die ,,Tinies« niißbilligt in entschiedenster Weise den
Schritt der Regierung und findet gegenwärtig keine Ge-
fahr für die Interessen des Landes.

London, 19. (7.) Der. Abends. Reuter’s»Bureau
meidet: Nach dem gestrigen Cabinetsrathe begab sichLord Beaconssield nach Windson dinirte bei der ssbiiigin
und kehrte heute Morgens naih Londonszurüct Heute
Nachmittags fand ein weiterer Eabinetsratls Statt.

Pakis,19- (.7-) Dec., Llbendsy Marcere empfing am
Eheutigen Vormittag sämmtliche neuernanntePräfecten
und ertheilte denselben die liberalften undversohnlichsten
Jnstructioueir · ·

Der ,,Moiiiteur« dementirt die Nachricht,· die Consist-tutionellen hätten Schritte gethan, um verschiedene Pra-
-fecten auf ihren Posten zu erhalten und füg«t·hinzu. die
constitutioiielle Gruppedes Senats und der Kanimerser
gänzlich uninteressirt bei der Politik der Regierung und
trachte keineswegs einen Einfluß auf die zszxandlungen
der Regierung auszuüben. -3ontioiitinopel, «1-9. (7.) Der. Elends. Hcyvas Bureaumeldet ZVerschiedene Gerüebte cnrfiren betreffs-»der Abreise
Mahmiid Damms. Die Jnspection von Adriaiiopel und
der BalkanOllrmee soll nicht das eigentliche Motiv zu:
Reise sein; es wird hinzugefügt, Mahniud Damat würde
einige Zeit von Konstantinopel abwesend» sein. » «

Yelgraly 19. (7.) Dec., Libends Officiell wird ge-
meldet: Gesterns früh besetzteii die serbischeii Truppen
die starke Position von Niramon Der Fürst besichtigte
die Truppenin dieser Stellung. « «

Telegranimee der Neuen Dtirptschen Zeitung.
St. Zleteriibnrkp Freitag, 9. Decbr. Vom Kaukasischen

Kriegsschanplatze wird offleietl gemeldet, daß die Berg-
fefte Ardanutsch, nordöstlich von Erzerum, von den Russen
genommen worden. " .

Berlin, Donnerstag, 20. (8.) Decbr. :Mit Bezug-
nahme auf dietürkische Mediationsnote sagt die halb-
offieielle »Provincial-Correspondenz«: Wenn« die Türkei
dabei sich wesentlich auf den vor dem Kriege eingenom-
menen Standpunct stellte, so scheine ihr die richtige Er-
kenntnis; ihrer Lage und der daraus folgenden Noth-
wendigkeiten noch nicht beizuwohnens ·

London, Donnerstag, 20. (8.) December. Der Köl-
nischen Zeitung wird von hier gemeldet: Inder legten
Sitzung des Plinisterratlss ist eine Verständigung erzielt
worden. Zugleichiverden die Geriichte über den Rück-
tritt einzelner Minister deinentirt Lord Beaconsfield
rinterstützte im Ministerrathe die Annahme des Confis-
renzprogramnis als Grundlage der zukünftigen Friedens-
Verhandlungen. Der Premier sprachsich dahin aus, die
Pforte möge ihre Friedenswünsche direct-an Rußland
richten, um dessen Siegesgefühlen Genüge zu thun,
jedoch mit dem Vorbehalte, das; die Großmächte vereint
die Friedensbedingungen feststellen; k- Der Kblnischen
Zeitung wird zugleichgemeldeh wofern Rusilaud das An-
gebot ausschlage, beabsichtige Beac onssield, im Namen
Englands die gleichen Forderungen an Rußland zu stel-
len, welche vielleicht von Demonstrati-onen-, betressend die
Sicherung der englischen Interessen, begleitetsein würden.

Waareiipreife (en gross.
Jst-oval, den II. Novbn .

Salz pr. Tonne. .·
. . . .

—- Rbl.—.ir"op. 10 Rot. —- Kote.
Viehsalz pr.» Tonne n 10 Vud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K. — 24 R. ——- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 :.--.« —- K·. —- 21 R. —-- K.
HeupnPud 70Kor-.
Strohvr.Vuc...... Bis-Kote.
FinnL Eisen, cisrsiismiedetes in Stangen pr. Bett. . 25 Mit.
FinnL Eisen, gczogenes, in Stangen pr..Berk. . . 19 RbL
Brennholz: Birken ctz pr. Faden . . . . . . . 6 R. ——- G.

» «.
Taiineiigkstk « ,, . - —- K. — 5 R. — K.

Steinkohlen pr. Pur- .
.

.
. . . . . . . Kurs.

Finnl Holztheer pr. Tonne . .
. .

. . . . 9R.50 K.
Engl. Steinkohlekfheer pr. Tonne . . . . . . 9 R— K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . .

. . . s. . 20——24 Abt.
Dachpfannen pr. Tausend . .» . . . . . . . . 44 RbL
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. ·, . . . .

. . 1NbI.-Kop.
——""«B—e.rniit«w;tlicher Redacteurz Dr. E. Mattieseik
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« DPCVHEEF SEUVJVEJIPE LUVWTAGOVS
dson hat die Univeisitat verlassen. --

-

«

» ·Dorpat, den »8· December 1877. E s « -.

«« F leler « . Zum
Rector Muskeln. «. · « »«

- Gs« 2082 N. Hin-««

- . «« sein» Hoaqkkkzgen Hslljksjzk Fuss« Jgesetze Band Xll vom Jahre 1857 » . h am IF· oszszemhszk c»ellsllaltellell Bestimmung. Pfsplell neue
·

II findet im Vereinsloeal eine
«

-

holzerne Wohagebaude mir . weich« am Festfeierin« einer Ent ernun von 4 · « « »

Flldc VI) df IT keg G e « « «n .n er n renz l Wanemujne des Kiremeeste seltsdes benachbarten Griindstiickes nnd 2 ; s DIOIIVAS CISU IS« VOLK-Ober C« des pzzzumgeste Zeug] de» Comztzg
FCWFU UOIIdDFV Ggktgllsestg Otufgfxuhst H. luit einem Gottesilienste in der Ilniveksitätskikehe um des· Alexandei·schule- sowie vonsdeiieo
Mel« ei! Un OWO ewn ne il Un- Kjgz vokmjtta s d « ne« al; - s · eincsesührte Gäste bethejligen werden.
bewohnte hölzerne Gebäude, außer (10 Uhr gun Jmem eo e us! «« Aal-a V) Ast-VIII TO? Esset· Um 3 Uhr

« .
»

. ..

»
um 12 Illlk begangen werden soll, laden hiednrcli ein Nachmittags Akxkzmkdes Fggkkzpkpsszu Fabrikziveckiiy nicht»laiige«i· als 12 » . · csznes Fu; 6 Uhr» FszstsoavszkFaden lang sein. Diese Bestiininiiiig EFCJCHO used CYHUFFHI » un, 9 Um. Abend; zum Cznoszkkgilt zufolge Clsateiits der« Livlcmdr K, , d» D»»«»»M» zz»».»»»».».·« sieht: de» Eikirkiii Jede-man« ji«-i.

schen Gouvei·iien·ieiits-Verwaltsiiig Vom »« « " « « ·«
·

»,
Bitten- sind vor dem Coucert dort·

Seh» WSTW 90«ck)f!"!VD-OEPOT- Dsch »« s».k»-;s-De.- «"« Selbst· A? Tab-end A"""kld""se" ««

jst es anch ausnahxlkstveise in schon be» j——— Oilpel Sm bls « ontag Naehnk um 2

stehende« Stidttheileii qcstattet höl s s v I dem« oekonomen Z« m«"«·«"e"« D«
»«

«« - ,

« B« · ·lJ Xg d o «l« B··zerne Gebande auch anfder Grenze des
-

»
Griindstückes zu errichten, aber nur der · """J"·""Z·""·"""«""«"«""·"""·"""«"""·""·
Unser der Bedingung, dAB Wider« Pijxxfslädubhi.gen sterbe-Gassen.
Seite des benachbarten Grundstuckes IJOCAIS del« Bükgskmllsse am Freitag is. lvllssk Abends 7 Uhr. egen Sicherheit u Ver eben in oekVkakldjllasleksl fllllklelühkk WFVdelI· · Fpzg Yzpskzgkzpksp Bernlzsofsrhen Handlung Haigis Bock.Diese slsolizeiveriviiltiiiig findet fiel) —E,Fl"»l;;ä·i««··—;k;tallchter-«· ·

·—··-····-«—·—«

knKeranlaTP Ogiges zur-b alldgeiiiegieii M Montag dkll bleib! DIE Stelle« EMES Si; s zenntni zu- ringen, ei ein in- · · t g u Fch p
- zufügesp kmß hjg z« Ejzzfühxzlzspz gäktcrtqgks wegen

eines; für Dgkpksst essdgjlkigkn Baum-W « sind Vacant in Hötel »Bellevue» werden verkauft Domgkilbetl ÅTZ El, Haus
nung die ziir Bestätigung borgestelb gcschlgssklx —--1--.—-;Hs-H Genera! SAMIPII;-»»

«»»-»-.

ten Pläne für hölzerne Nenbaiiteii D B ck Hazlshjssskkasse Nr· z« 2 Hkeppksä »Äellen

« nur in den: Falle genehmigt werden Hs .O O hoch, Ende»
’ i«?können, falls obige Bedinqiiiiqeiigeiiaii Ei» HMYHMZYHJUHZYUIZB i . "« s· s- E, IDeingehnlteii worden sind» wünscht einasimmer mitHKost in eikkeml . . - L «

Im llebrigrii fügt diese Behörde Familieiihixife Ojferteii bitte unter Ehiffrel für mässigeu Pareis Tufnahmktzclisaselbst empfiehlt zu Pfetferkiiehenfnoch hinzu« daß überhaupt zu jeder L. M. If! . Mclkllcscns VUchVk. U. Ztgsx I kölllltsll auch clllsc s, kllsslsc c Und » G.baiilichcii Vciäiideiiiiig zuimk di» Exped abzugeben. s lateinische stunden ertheilt werden. , P« »
"GcUchiUigUUg des Bllllgc- »»

-
————«——-M «

ekichks einzuholen ist, ohne soichc Es. OUOIIOIII IOOIOUOOGOZnehiiiigiiiig tiiird diesseits der Beginn c " « .des rcsp. Baues oder Uiiibaiies nicht o Zum Besugh mmnek gsujz assokjzujzgn
.mehr qesiattt werden. · » - » ·

Dorpah den 9. December 1877. · · .
»· .

« s Polizeinieiftrr Rast. » . - .

, Nr. 3266. Secretärgij. Bochleiiporff. O - e - .

Wotpatkr Yandiocrtikt-dlkreiii. Z « -

, Vortrag des Herrn Jngenieiir O - s « »
jtcibcrgt ~Fsiitivickliiiigsgeschichte· « « « I. a. der Dainpsiiiiiscljiiie.« O · H I I .

Anfang 9 ·Uhr Zlbdsx ·.
«

O «» » « · O
« OCOIOOOIIOOOOOIIOOOIOOOO

O " I ——?—j——,' "«·«sz—«—""··—"——"··:—«—·r:—·illlbllllllllc -
-- « · · - - ·

s b IF« D« selbe Kananeiivogel 016 Vekslclllkkllllg Ein geliildcter Herronna« en en « Co· G· --·von Haiszeisn geziichteh sind zu haben gegen die Amokkjsakjoa de;- fUchk loslekch oder aueh spakäklallljglllssxe
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287. Sonnabend, den 10. (22.)December 1877.
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Politischer Tagesberirhn
« »« Deus-W. (22.) Der. «

Alle Mittheilnngeirstimmen dahin.ziiberein, daß das
Cqbinet Beaconssield der Jsolirnngj in welcher sichdie Politik Englands gegenüber den z. Z. niaßgebenk
denMächien Europas befindet, sich wohl bewußt, an«-
dererseiis aber entschlossen ist, den EinfIUß Englands.
bei den in Aussicht stehenden Friedensverhandlungenl
nachzskcästengu xz»·cz»h,x,e·n.. Der, der gegenwärtigen Res-
gierung lixshe stehende ,,St·andard«; billig: von. die-
sein Gesichtspunkte aus in vollem Umfange die von
der Regierung beabsichtigte Jnsiandsetzung des Heeees
und der Flotte, die den ausgesprochenen Zweck haben
sollkRußland zu verhindern, seinen Sieg nach einer
Richtung auszunützety welche die Jnteressen Englands
gesährden«lönnie. ,,England« —- sagt das Blatt« —-

,,kann die Beilenung des Zwisies unter solchen Be-
dingungen nie billigen und sogar Gründe haben, gegen
einen direeien Frieden zwischen den kriegsührenden
Mächien zu proiestirem England beansprucht bei Bei—-
legung des Streites eine Stimme und um daraus-be-siehen zu können, hat die Regierung die Maßregeln

beschlossen, um derenSanciionirung sie das Parlament
angehen ivird.« England will, wie auch der Köln.
Z. ans London gemeldet wird, unter keinen Umstän-

Jknctlktnir
- Erinnernngen an— die Zoijährige » »
Festfeier der Universität Dsorpnt

- am 12. December 1852
« · Fuss: llium, fuimus Troes.

1I- cSchlvßa
Eines Viittags hatte-sich im Laufe jener Festtage ein

Kreis zusammenstimmender Geister im Nessourcenlocalzusammengesunden und sich beim Glase Wein erwärmt,
als zu Atler Freude der allbeliebte liebenswürdige Nesterder Naturwissenschaftem der Akademiker Beter, und gleich
darauf der Pastor Ferd Walter eintraten. Da er-
ging dennan mich das dringende Ansinnen, sofort dasWohl Baer’s, und an den Qtkademiker Middendorsß das:
jenige Waltens auszubringen Kaum hatte ich michdes mir gewordenen Auftrages entledigt und A-llesden verehrten Mann umdrängh um mit anzustoßety alsplötzlieh Middendorssf aus den Tisch gesprungen war
und in übermüthigster Laune ausrief: Noch Eins! das
gehört dazu: »Es lebe der Pastor aller Pastoren Feld»Walter«- —- da erschallte denn ein allgemeines Bravo
und Beide wurden nun zugleich bejubelt. Als aber
Wslket dank! it! seinem tiefen; Basse anssprachx »einPastor bin ich wohl, aber kein Pfaffe« —— da wollte desJubels gar -k.ein Ende werden — und hätte nicht gerade
programmmäßig In der Aula ein Concert vorgelegen, ichglaube, die heitere Qjiittagstafel wäre bis spät in dieNclcht hkUEjU"z!1f(IM1t1e11geblieben. —- Von jenem Concerte
aber ist mir in angenehmster Erinnerung geblieben, wieder damalige Studiostts und später verstorbene MitauscheStadtpretiger Schaack als erster Tenor und das da-
malige Fräulein Carus, jetzt Frau Dr. Hollandey
tm Mendelssohnschen bekannten Liede mit Chor: »Ach!konnt ich fliegen wie Tauben dahinTganz besonderenBeifall ernteten — Da ich einmal von F. Walter erzähle, Hso sei hier auch noch dessen gedacht, wie ich in jenen· EDorpater Tagen bei Gelegenheit eines Besuches der er- i

den einen Frierensschluß anerkennen, der ohne die Mit-
wirkung der Großmäscltte zu Stande käme und ohne daß
England auf-denselben seinzen Einfluė auszuüben in
der Lage wäre. Der Köln; Z. wirdzugleich gemeldet,
daß England entschlosseit sei, wofern Rußland sich die-
ser» Forderung entziehe, mit Dernonstratiorren militäri-
scher Art vorzugehen," um die Interessen Englands un-·
ter allen Umständen sicher zu stellen. Es scheint aber,
daß über das, was die Jnteressen Englands erheischen,
irn Lande selbst keineswegs Uebereinslimmung vorhan-
den ist. Die »Tintes««ni·ißbilligt vielmehr in entschie-
dener Weise das Vorgehen der Regierung und erklärt
offen, das; sie-zur Zeitskeinertei Gefahr für die Jntersessen Englands zu erblicken vermöge. Man darf wohl.
annehmen, daß der Widerspruch gegen etwaigekrik
gerische Maßnahmen d’Jsraeli’s sich noch entschiedener
gelte-nd tnachen wird, sobald die Gefahr näher gerückt
fein wird, daß den ZOrohworten die Thaten folgen
könnten.

»

;
War von Seiten Englands-lange die Hoffnung ge-

hegt worden, in Oefierreich einen Bundesgenossen ge-
gen dassiegende Rußland"sz-ugsfinreli, so hat sichdieseg
Hoffnung, wieriir wissen, bisher niztitseriülln die Eng-
land entgegengesetzte Haltung Oesterreichs hat vielmehr
soeben einen neuen» und besonders prägnanten Aus-
druck gefunden in den Erklärungen, welcte Graf AU-
drassyz am 18. (6.) Der. vordem BudgespAusilhusse
der österreichischen Delegation abgegeben hat. Wie die
stets gut okientirte Wien-er ,,Retchsraths-Correspondenz«
berichtet, erklärte der österreichische Reichskanzler, er sei
bei der Prüfung der gegen seine Politik erhobenen Ein-
würfe zur Ueberzeugung gelangt, daß er an der bisher
befolgten Politik unter keiner Bedingung keinem Ein-
flusse gegenüber ein Geringstes ändern dürfe. »DerMinister unterstützte seine mündlichen Ausführungen
durch die Verlesung zahlreicder geheimer, tiicht für das
Rothbuch bestimmter Aktenstück« vor Allem um den
Einwurf zu entkräftem daß er die Interessen des Reiches

wähnten Livonen-Herberge. die jungen Bursche ganz ani-
mirt antraf und erfuhr, F. Walter sei daselbst erschienengewesen und als man gesprächsrveiseauf alte Zeiten und
sodann auf die ehemalige Dörptsche Burschenschaft zu
sprechen gekommen, da habe der alte BurschenfchasterWalter den« jungen Pkännerri von den Jdeen und Ein-richtungen dieser Studenten-Verbindung ein so lebendiges
und anziehendes Bild entworfen, daß die jungen Lands»-mannschafter immerwieder daraus zu sprechen und unt
ihren Fragen gar nicht von diesem Thema loskommen
mochten. «»

- « — «

«,Der«14. December war denn endlich, alsszder Ab-
schluß der Festfeiey herangekommen und sonst weniger
bemerkenswerth verlaufen, da man in Privatkreiseri ver»-theilt war, und Alles sich zum Besuche der Liedertaselrüsten, welche im Reinholdschen Locale abgehalten wer-
den und gleichsam als Schluß- und Abschiedsact der
ganzen Festzeit gelten sollte. » « .-

- Die erwähnte Abend-Gesellschaft, welche die Lieder-
tafel besuchte, zählte ca. 600"Personen. Nachdern die
Mlsgsführten Gesangsstiicke der Liedertafel die bunt durch-einander wogenden Massen vielfach erfreut und animirt
hatten —- bestieg endlich der darnalige Professor (F)"rub"e«
als Leiter der Liedertafel das Katl)eoer, erbat fiel) allge-
meines Ruhe und referirte der Versammlung, daß ein
ehemaliger Dörptscher Commiltone, dem esnicht ver-
gönnt gewesen, persönlich· dem Jubelfeste der alma mater·
beizuwohnem seine Sehnsucht und Theilnahme für dieselbein einer Dichtung ausgesprochen und der Universität ein-
gesandt habe, welche er (Referent Grube) unter Ahi-stenz von vier begleitenden Brurmnstiminerr der Ver;
sammlung vortragen wolle, und bitte er die Versamm-
lung jedesmal in« die Schlußworte einer jeden Strophe
als Chor einstimmeri zu wollen. · «

Hiernächst sang dann Grube in Gemeinschaft und
sanster Begleitung von vier jungen Studiosen folgendes ;
Lied nach der Melodie: »Kennst du das Land, wo die s
Citrorieri blühen« Uch denke, die Coxnposition war von lLa Trobek — l

nicht energisch genug gewahrt habe, doch lehnte er es
ab, Ausschlüsse darüber zu geben, wie er die Interes-sen der Monarchie in Zukunft wahren werde. Der
Biinister betonte weiter, daß Alles geschehen sei, um
den Krieg hintanzuhalten, wobei ex die verschiedenen
Wege illustrirte, welche der Regierung zu diesem Zwecke
offen gestanden. Als es aber nicht möglich gewesen,
dem Kriege vorzubeugen, habe er mit voller Beruhi-
gung jenen Weg gewählt, welcher die Neutralität der
Monarchie gegenüber den Kriegsereignissem die Aus-
reclsthaltuiig guterBeziehungen zu den iiiacbbarreichety
aber zugleich die volle Wahrung der Interessen Oestew
reichs und dessen Einflußnahme bei der definitiven Ge-
staltung der Verhältnisse verbürgte. Auf diesem Wege
glaube er auch verharren zu sollen. Die Versammlung
sprach. dem Kanzler ihren Dank aus sür diie offenen und
klaren Darlegungen, die er über der Lage des Reiches
gegeben. Jm weiteren Verlause der Berathungen er-
klärte Gras sLlndra«ssy, daß die Regierung in der- Befrie-
guna der Türkei durch Serbien keinen Grund habe er,-
blicken können, um aus ihrer bisherigen Haltung het-
auszutretem sollte aber dasVdrgehen Serbiens die
Interessen Oesterreichs in Mitleidenschaft ziehen, bei-
spkielslveise durch eine Action in Bosniett oder in der
Herzogowinm so würde— dagegen entschiedener Einspruch
erhoben, nöthigensalls solches Vorgehen auch activ ver.
hindert werden. —- Es ist klar, das; England in diesen
Erklärungen keinesfalls eine Geneigtheit zu ei"ner.ev.
Zoofperation sOesterreichs mit England wird erblickenur en. . "

Die republicanischen Blätter— Frankreichs» stehen« trotzalier Siegessreude theilweise noch etwas ängstlich dem
errungenen Erfolge gegenüber. So plbtzlich und«
vollständig war der Umschlag, daß die siegende
Partei den Umfang ihres Triumphes noch kaum zu—-
überfehen vermag und die überstandenen Schrecken noch«
in ihr nachzitterm Jm Orient sieht man kaiserliche
Prinzen aus dem Gefängniß holen, um sieaus den

Kennst du die Stadt, der Born der Wissenschaft · «
Quillt dain ewig junger frischer Kraft J
Und lächelnd drückt die heilige Kamöne . »
Den Lorbeer, aus die Stirne ihrer Söhne . «
Kennst du die Stadt? Dahin dahin « r ?

« Möcht ich mit dir, o Freund, noch einmal« ziehn.
« Nachdein die Versammlung dann xnit Enthusiasmusden. Refram 1·n1tgesungen, horchte Alles gespannt derFort;

setzung des Liedes. « · «
Grube fuhr dann« unter Assistenz der ihn begleitend«

den· Brummstiiiiinen fort: -

Von manchem Strauß, von manchem Pereat
Von inanchem Lebehoeh erzählt die Stadt,
Die Kneipes winkt mit ihrem langen« Arm
Und dralle Mädchen tnachen’s Herz dir warm. "
Kennst du die Stadt re. re.

Der Markt so laut, so hoch der Dom und hehr,
Die Straße voll und — das Collegium leer, «

— Zum Chor« hinaus die Bursche singend ziehn!Jn stiller Klause ochset der Kannen. "

Kennst du dieStadt re. re. . iDie Gasse eng, und schmal-der breite Stein- . «
Und Cararndol und Sehiyisse hinterdrein, · ""

-
. Der Knote sliehtentsetzt mit blut’ger Niistetz
Kopfschiittelnd guckt ain Fenster der« Philister.
Kennst du die Stadt? re. re. .

Ein ewig Kommen und ein ewig Gehsm .
Das Scheiden kurz und froh das WiederseänDas Herz so leicht, das Auge treu und he « , - .
Und stets fidel, trotz Karzer-und Peoell -
Kennst du die Stadt nun wohl? Dahin
åliiöd)t’ ich,»o Freund, mit dir noch einmal ziehn!

Dieses inzwischen bekannt gewordene, damals aber;
zuin ; ersten Male gehörte Lied, welchesalle Erinnerungetp
an die glücklichen Tage des Burschenlebens aufweckte,
erregte unter den geschilderten Umständen« einen solschenPeisallssturln und. ein solches elektriseh zündendes Feuer«
m , den sechshundert anwesenden Festgenossen daß, sich
eine. Schilderung der Gewalt« ises Moments nicht
geben läßt —- nicht nur, daß und wie der jedesinalige
Refraini mit immer steigender Glnth mttgesungeti worden
war, sondern daßrdanu anch wieder das Bitt-tagen plötz-
lich abbradt und einer athetnloseir Stille Platz machte,
uinßte s ihon erkennen lassen, daß beini Abschluß des
Liedes, wo nochmals-s die Sehnsucht des Dichters nach



Thron zu sehen, in europäischen Feenopern gehen ähn-
liche Dinge vor. Ganz dicht dahinter aber kommen
franzbfische Staatsvercinderungem Am Beginn der
Woche sah Gambetta dem Augenblick entgegen, wo er
zum Strafvoclzug in das Stacitsgefängniß abgesührt
werden würde, die Republicaner schliefen ,,auswärts«
und mit ,,geladenen RevolvernN wie die von ihnen
ausgegebene Parole lautete; am Schluß derselben Woche
machte der Exdictator seine Freunde und Genossen zu
Mintistern und disponirt über das Schicksal Frankreichs!
Wie die »Republique frangaiskt schreibt, soll jede
Spur sorgfältig vertilgt werden, daß ein 16. Maijemals
über Franlreich gegangen ist; haben also die Broglie
und Fourton gründliche Arbeit gemacht, sowerden die
jetzigen Minister noch einen Fuß tiefer zu graben ha-
ben. — Natürlich geben auf der anderen Seite dse
Cleriealen und Bonavartisten ihrer Wuih über
die von ihnen erlittene Niederlage den unverholensten
Ausdruck. Die Resigriatiom welche ein Theil der ultra-
montanen Presse zunächst zur Schau trug, hat nicht
lange Stiel) gehalten, und Herr Louis Veuillot kündigt
in einem elegischen Artikel an, daß »Herr von Bis-
marck heute seinen hauptsächlichen Sieg, den größten
und vollsiändigften gewonnen habe, den er jemals
davontragen werde« Die ,,Gazette de France« wiederum
bekreuzigt sich -vor dem ,,cabinet des ProtestantsA
in welchem nicht weniger als drei Protestantem Wad-
dington, Låon Sah und Herr von Frieycinet Ptatz ge—-
funden hätten, und versucht durch Heraufbeschwbrung
des rothen Gespenstes den Feldzug gegen das parla-
mentarische Cahinet auf der ganzen Linie einzuleitem
Daß Herrn Freheinet auch seine bekannten freundschaft-
lichen Gesiniiungen für Gambetta zum schweren Vor«
warf« gemacht werden, bedarf keines besonderen Hin-weises- wie denn überhaupt der Exdictator als der
haupisächliche Leiter der republicanischen Campagne
bezeichnet wird. Darf man den Behauptungen der
monarchistischen Organe Glauben schenten, so hätte
Gambetta die ålieubildung des gesainmten Cabinets
vollzogen- in welchem selbst der Kriegsininisten
General Bore l, ein Mann ganz nach dem Hirten
des revublieaiiäschen Parteichefs wäre. Jn dieser Hin-
ficht verdient allerdings heroorgehoben zn werden, daß
General Borel vor der parlamentarischeii Untersuchungs-
commisfion über die Regierung dr Nationalvertheidb
gung hinsichtlich des militärischen Organisationstalentes
Gambettas und seines Delegirtem de Frehcineh in der
anerlennendsien Weise nrtheilte. General Borel gilt
freilich andererseits auh als treuer Anhänger des
Marschalls Mac "Mahon, dessen Adjutant er in Afrita
und in der Krim war. —- Die Angriffe der Monarchisten
gegen das parlamentarische Cabinet werden sich noch in
hohem Grade steigern, sobald erst die durch die neue
Wendung der Dinge gebotenen Nliaßregeln und Ver«
änderungen in der inneren Politik erfolgen. Wie in
parlamentarischen Kreises« vermutet, sollen die Minister
dafür sein, daß der Marschall eine Amnestie für alle
politischen» und Preßvergehen seitdem IS.
Mai erlasse. Von gewisser Seite wird dahin gewirkt,
an verschiedenen Orten des Landes Adressen an den
Marschail in Seene zu setzen, in welchen demselben«
der Dank des Landes dafür ausgesprochen werden-soll,
daß er sich in patriotischer Weise dem Willen des Lan-
des gefügt habe. Eine große Anzahl von Präfecten
hat laut telegraphischer Meldung bereits um ihre Ent-
lassung nachgesuchn Die repubticanisben Blätter wollen
wissen, daß fast alle im Dienst besindlichen Präfecten
und Unterpräfectem sowie eine große Anzahl anderer
Staatsbeamten ihrer Stellen enthoben werden würden.
Uebrigens schei"nt, den letztsen Naxhrichten zufolge, ein
theilweiser Wechsel der Präfecteii bereits; Vdllzogen
worden zu sein, denn- die Neue-sie Post unseres gestrigen

der geliebten Embachstadt zur vollen Geltung kam —-

endlich das lange zurückgehaltene Gefühl der Zuhörer los«
brechen werde — und so war es denn auch! Alles
was noch Stimme übrig"hatte, rief nach dem Namen
des Dichters, ohne daß es möglich war, zu vernehmen,
wen der Prof. Grube als solchen proclamiren mochte -—

mir selbst ging es dabei glücklicher, denn der in meiner
Nähe befindliche akademische Zeitgenosse Dr. Frohbenaus St. Petersburg flüsterte mir zu: der Dichter könne
kein Auderer als der in Petersburg lebende Oberisztaabss
arzt Dr. Hinze sein — da das. Lied ganz in seinem
Geiste abgefaßt sei und seinem besonderen Dichtertalent
entspreche das. zu bewundern er oftmals im Zusammen-
leben mit Hiuze Gelegenheit gehabt; mir aber mußte
wiederum bei Nennung dieses Namens gleichfalls das
Räthsel sich gelöst zeigen, da der ehemalige Burschen-
schafter Hinze als Zeitgenosse und glücklicher Dichter mir
genau bekannt und· befreundet, und allerdings das eben
referirte Geistesproduct ganz in seiner Manier und ge-
winnenden Herzlichkcit und Tiefe abgefaßt war. So
ging es denn endlich auch von Mund zu Mund: Hinze,
der ehemalige Burschenschaster Hinze, ist der Dichter,
und lange noch schallte es wiederholentlichx ,,Hinze soll
lebenltt — bis schließlich denn der Pastor Kö rber aus
Fennern noch austrat und ex tempore einige wohlge-
lungene Verse zum Besten gab, die ich zwar nicht im
Gedächtuiß bewahrt habe, die aber damit abschlossetn
die Liedertlifler sollen leben und blühen, bis sie einst
zur ewigenLiedertasel versammelt wür-
d e n.

Während ein großer Theil der Versammlung
noch im Locale der Liedertafel zusammenblieb, begaben
sich Andere, zu denen auch ich gehörte, in die Livonen-
Herberge, woselbst der Rest der Nacht überaus heiter
verbrachh noch viel des Dichters Hinze gedacht, und
Seitens der jüngeren - Commiltonen mehre inzwischen
bekannt gewordene Lieder Hinzes zum Besten gegeben
und besonders goutkrrt wurden, da eines Theils die so-
eben erwähnte Scene in der Liedertasel Allen noch in
jrischem Gedächtnis; war, anderen Theils Hinzes Sohn

Blattes berichtete, der Minister des Innern de Marcere
habe am 19. (7.) d. sämmtliche neu ernannten Prä-
fecten empfangen und denselben die liberalsten und
versöhnlichslen Jnstruetionen ertheilt; «

In! Vatikan hofft man aufs Neue das Leben Sei-
ner Heiligkeit ndch erhalten zu sehen. Das schon
für diese Woche angesagte Consistorium ist auf den 28.
December verschoben worden. unterdessen lassen sich
die Parteistrbatungen für die nächsle Papstwahl im
Cardinals-Collegium bereits erkennen. Aen deutlichsten
zeichnen sich unter ihnen zwei Gruppen ab, eine Jntran-
sigentengrttpvh an deren Spihe Pionaco della Valetta
und Bilio stehen, welche den Ausschluß aller gemäßig-
ten und anszeritalienischen Elemente und daher möglichst
rasch die Wahl des neuen Pavstes zu betreiben
sticht, und sODCMI die interessante Partei des Cardi-
nals Manning, des ehrgeizigen Erzbischofs von Westmjq..
stets welcher am liebsten selbst der demnächstige Stell-
vertreter Gottes auf Erden werden mit-hie. Er soll,
um sich und seine Anhänger dein Einslusse der italie-
nischen Cardinalspnrtei zu entziehen, den Vorschlag
gemacht haben, das Conclave in Malta abzuhalten,
wo er sich vermittelst des— englischen Einflusses wohl die
nöthtge Stimmenzahl für seine eigene Wahl verschaf-
fen könnte. Seine Collegen scheinen ihn durchschaut
zu haben. Nun will er nach Nizza gehen und dahin
die ihm günstigen Cardinäle einluden. Ja dern aus
diese Weise verlegten Conclave hofft er dann doch sei-
nen Plan durchzusehen. Dem Treiben derKirchenfürsten
gegenüber suchen die mit dem Verdreht ausgerüsteten
Staaten ebenfalls zu einer Verständigung zu gelangen.
Bemerkenswerth ist namentlich die Erhebung des por-
tugiesischen Gesandten beim pävstlichen Stuhle zum
Range eines BotschafterT Derselbe hat die Ausgabe,
das Necht der« Atsschliestung welches übrigens weder
Oesierreich noch Frankreich und Spanien von irgend
einem Papste jemals rechtlich zueriannt worden, auch
für Portugal bei der nahst-sit Pivstwahl geltend zu
machen. Von Bedeutung ist auch die in unserem gestri-
gen Blatte gebrachte Nachriehh das; zwischen der ita-
lienischen Regierung und dem Cardinal sSicneoni eine
Verständigung über die zum Schutze des Conclave von
Seiten Italiens zu ergreifenden Maßnahmen erzielt wor-
den ist.

Vom Kriegsschaar-laue.
Die heute uns vorliegenden Blätter bestätigen die

bereits gebrachte Mittbeilung der ,,Dailh Neids-«,
daß 40,000 Mann Russen von der bisher vor Plewtta
gestandenen Armee nach Oklhauie abmarschirt seien,
um die Operationen auf diesem Theile des Kriegs-
schauplatzes in energischer Weise sortzusetzem Verwahr-
heitet sich diese Nachricht in der That, so dürften zur
Operation gegen Sofia und weiter gegen
Philipp o p el ca. 70 000 Mann bestimmt sein, eine
Wahr, welche wohbmehr als ausreichend ist, um die
zur Deckung von Svsia vorhandenen ca.25,000 Mann
starken Truppens Schakir Paschas resp. seines Nachfol-
gers über den Hausen zu werfen oder von Sofia in
das Topolniizaihal abzudrängen Ein Telegramin aus
Simnitza ferne: meidet, das; ein dort aus Nußland
eingetroffenes Regiment auf Rusts ch u! in Rtarseh
gesetzt worden sei. Es dürfte hieraus hervorgehen,
diß nunmehr ernstlich zur. Belagerung dieser starken
Stütze der türkischen Operationen in Ostbttlgarien ge-
schritten werden soll Jn oerschiedenen Blättern taucht
die sBehauptung auf, das; S u l e i m a n P asch a
nach seinem letzten Mißerfolge gegen das 12. russtsche
Armeecorvs den Rückinarsch über den Ballan nach
Adrianopel antreten dürfte, eine Vermuthung welcbe
durch die Gesammtlage auf jene-n Theile des Kriegs-

Fels) cäls damaliger Studiosus unter den Anwesenden
c TM . .

Soviel als Erinnerung an das 50jährige Jubiläum
Dorf-als, worüber nun bereits-bald 25 Jahre vergangen
sein werden, innerhalb welcher die meisten der hier ge-
nannten verehrten Männer und namentlich: v. Baer,
F. Walter, Miidley Hinze zur ewigen Liedertafel abge-
rufen sind — die damaligen jungen Commilitonen sind
jetzt aber bereits zu den Alten zu zählen, jene harmlosen
Zeiten aber längst vorüber, und wir Alle leben jetzt gar
ernste und schwere Tage -—- wie wird sich da denn wohl
die 75jährige Festseier gestalten? Diirfte hiezu ein
Wunsch laut werden, dessen Verwirklichung ich lange er-
hofst habe, so liefe derselbe darauf hinaus —- daß die
längst vergriffenen, in« ihrer Weise aber stets frisch an-
klingenden Dichtungen Hinzes neu ausgelegt werden
möchten, da sie z. B. hierorts gar nicht mehr auszutrei-
ben sind, in Dorpat aber nur noch ausnahmsweise durch
Tradition bei der Studentenschaft sich erhalten haben,
wie z. B. »Der alte Flausch«, »Der Shöpfungzplaws
»Wir sind die Alten noch« u. d. m» während die übrigen
Gedichte allmälig vergessen erscheinen, aber ganz geeignet
wären, das 75jährige Dörptsche Jnbelfest für Alt und
Jung mit zu verherrlichen und den idealen Sinn in der
nur zu realtstisch heranwachsenden Jugend wach zu er-
halten, dadurch aber die Wissenschaft vor »Nun-
tiniers und Praktikern« zu bewahren.

-—

-——, 15. October 1877. —ok——.
V e r m i s ch t e s.

Am vergangenen Dienstag gelangte im Rigaschen
Stadttheater zum Benesiz des Herrn Franz Tr el-
ler das von ihm verfaßte fünfactige Trauerspiel
,,Harold, der letzte Sachsenkönif zum ersten Male
zur Ausführung. Das Publikum lief; es, wie wir der
N. Z. f. St. u. Ld. entnehmen, dem Benefizianten
gegenüber nicht an Bervkisen seiner Sympathie fehlen.
Bei seinem ersten Auftreten war Herr Treller mit
stürmischem Applaus empfangen worden; drei mal
wurde vom Orchester auf Wunsch des Publieum

ichauplatzes sowie durch die Räumung von Elena und
das ein den ietzten ofsiciellen Telegrammen gemeldete
weitere Vorgehen der Rassen anfAhmedli hinreichend
unterstützt wird. Jedenfalls deutet die in dem gestrigen
Blatte von uns gemeldete Ernennung des General-
Adiutanten Todleben zum. Chef des s. g. Nulishulschen
Deracbeinents daraufhin, daß sowohl gegen Sulei-
man Paschsr selbst, wie insbesondere gegen den ostbul-
garischen Festungsgürteh eine energische Offeusive er-
griffen werben soll.

Was die militärische C ooperation
Ser b i ens betrifft, so ist aus den bisherigen Mit«
theilnngen über dieselbe zu ersehen gewesen, daß die
Truppen Milans zunächst gegen Nisch und Novi-Brizarzu operiren bestimmt sind. Das Morawacorps hat ,
bereits, wie gestern gemeldet worden, am 18. (6.) Der.
die starke Position von Marmor, ferner die Ortschaf-
tenSecanica und Topolnicasbesetzt und daselbst Bat- .

terien errichtet Mramor liegteine Meile westlich von
Niich, ansder großen Heerstraßa Topolnica 1 V, Meilen«
nordwestlich an der Straße Nisch-Alexinatz, die errich-
teten Batterieir haben daher soohl nur den Zweck, den
Anfmarsch des MorawmCorps gegen einen Vorstoß aus
Nisch zu decken. Seitens der Wiener Presse wird die-
ser Art Serbiens ungünstig aufgenommen und das
dortige »Fremdenblatt«· wendet sich namentlich gegen
die bei der Andreasfeier in Belgrad vom Archimandrii
ten Nestor in Gegenwart des Fürsten gehaltene Rede,
worin es heißt, daß Fürst Milan die große Mission
erfüllen werde, die serbische Fahne nach dem Kossovos
Polfe zu tragen, die alte Hauptstadt Serbiens, Prisrend,
zu erobern und alle serbifchen Valksstämine vom tiirki
schen Joche zu befreien. —-

Der ,,Pol. CorrIt wird unter dem 7. December
aus Niicb geschrieben: Die hart an der serbischen
Grenze liegende Stadt Nisch ist jetzt der Mittelpunct
energischer rnilitairifcher Vorkehrungen nach doppelter
Richtung. Es werden von hier ausMannschaften nach
Sofia geführt, um die Armee Mehemed Alis zu ver-
stärken, außerdem werden alle möglichen Kräfte auf-
geboten, um der von Serbien drohenden Gefahr begeg-
nen zu können. Von den im Nischer Sandschalate
recrutirten 8600 wafsenfähigen Männern sind bis heute
6000 nach Sofia dirigirt worden. Der Nationalität--
nach besteht die ausgehobene Mannschaft znmeist aus
Ottomanen und Arnauten; den Christen dagegen wurde
die Verpflichtung auferlegt, die Truppen mit allerhand
Kleidungsstücken zu versehen. Diese Kriegssteuer ist be-
reits die vierte innerhalb acbt Monaten. Trotzdern
wurde das Geforderte geliefert. Der Weisung des
Seraskierats gemäß wird eifrig daran gearbeitet, Nisch
in einen vertheidiaungsfähigen Zustand zu sehen. Bis
jetzt bestand die Besatzung der hiesigen, ziemlich aus-
gedehnten Festung blos aus fünf Tabors Redifs, einer
Compagnie Jäger und, 200 Sappeurs Daß diese
Garnison zur Vertheidigrrng von Nisch absolut nicht«
ausreichen kann, ist selbstverständlich. Nach Ausspruch
eines englischen Obersten, der sich hier seit ei-
nigen Tagen aufhäih müßte man wensgstens 6—-7000
Mann in die äußeren und inneren« Werke werfen. Hafiz
Pascha hat daher aus Mitrovitza 4 Bataillone Redifs
hierher geschictt und von den Muiiehasiz des Nischer
Sandschatats wurden 2600 Mann hier zurückbehalten.
Außerdem werden dieser Tage 6 Bataillene aus Tscders
tessen fotmirt werden, welche aus »Kleinasien nach dem
Paschalik von Sosia oirigirt worden. Vor Allem
wurde die Ausbesserung der bestehenden, sowie die Er«
richtung neuer Befestigungen in Angriff genommen.
Zwei englische Officiere leiten die Arbeiten in
Goritza und Mramoq die gleichnamigen Fo rts werden
bedeutend erweitert, iniüdlicher und nördlicher Rich-
tung dieser Forts werden Schanzen aufge worfen und

Tusch geblasenz Lorbeerkrånze und eingeschmackvoller
silberner Poral wurden dem Künstler als Willkomm
überreichn Die Ooationen wiederholten iich nach je—-
dem Art und wollten namentlich am Schlusse der Vor«
stellung lein Ende nehmen.

-— Das den Tod des berühmten Nordpolsahrers Si:
Jobn Franklin umgebende Geheimniß scheint nun
endlich gelöst zu sein. Bekanntlich trat derselbe am
IS. Mai 1846 seine Letzte Expedition an, und die letzte
Nachricht über ihn datirt vom 16. August jenes Jahres.
Seitdem blieb er verschollem und es stellte sich nur
nach und nach so viel heraus, daß er wahrscheinlich
1847 starb und daß seine ganze Mannscbaft bei dem
Versuch, den Fischslußzu erreichen, umlam. Jetzt aber
hat sich die Hoffnung ergeben, sein und feiner Mann-
schast Grab zu finden. Thomas Backen, zweiter Offi-
cier des Wallsischfängers ,,A. HougbtonC welcher am 12.
Juni 1876 in der HudsomBai zu Grunde ging, ist
in Newyorl angekommen und brachte einen silbernen
Löffel mit, den er von einem Ezkimo erhalten hat und
der das FranllimWappen trägt. Herr Barrett sagt,
dieser Ezlirno habe ihm mitgetheily ins; das Schisß
auf welchem der Mann sich befand, dem dieser Löffel
eins? gehörte, an einer Insel nahe Ctp Hallowell von!
Eise zerdrückt wurde, die Mannscbaft darauf aus einem
Plage nahe Cap Eaglesield Zuflutht suchte, daselbst
aber durch Hunger und Kälte umlam. Auch andere
Eslimos erklärten, daß sie alle jene weißen Männer
in Häute Uähtekh ihre Leichen auf die Erde legten und
mit Steinen bedeckt-n, um sie gegen die Gesräßigkeit
der Raubthiere zu schühem Mit den Leichen wollen
sie auch viele von den Weißen hinterlassene Bücher
begraben haben. Der Platz, wo die Lecchen liegen,
heißt Eaglesield und liegt 900 englische Meilen von
der Küste entfernt im Innern res Landes. Bis jetzt
soll ihn noch keine Nord-Exvedition berührt haben.
Um sich nun der Papier-e der FranlliMExpeVition zu
versteuern, will man im nächsten Frühjahre eine Expe-
dition von Newyock aus arcstüstem
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4 neue Redouten errichtet. Einer Anordnung Mehemed
Ali’s zufolge soll Nisch für 12,000 Mann auf 6 Mo-
nate verproviantirt werden.

Inland
privat, 10. Der. Mit dem heutigen Tage ist die

vieizehntägige Frist, welche behufs der Geltendma-
chuiig von Einwendungen gegen die
Richtigteit oder Vollstäudigteit der hie-
sigen Wählerlisten eingeräumt worden war,
abgelaufem Wie wir hören, haben in der That
mehre unserer, von der Theilnahme an den Commi-
nalsWahlen ausgeschlossenen Einwohner von dem ihnen
zustehenden Rechte Gebrauch gemacht und ihre darauf
bezüglichen Beschwerden bei E. E. Rathe eingereicht
Es sind dies vor Allem die Besitzer derjenigen auf Uni-

« versitätsgrund belegenen Immobilien, welche kraft eines
am 5. Novbn 1835 zwischen der Universität Dorpat
und dem Rathe der Stadt abgeschlossenen Vertrages«
in der Weise an die Stadt abgetreten worden. sind,
daß der Rathsdasforum rei sitae für dieselben bildet
und demzufolge »die Besitzer derselben gleich den übrigen
zur Stadt gehörigen Grundbesitzerii zu Gunsten des
städtischen Haushaltes besteuert werden. Mit dem
Hinweis, darauf, daß es unzweifelhaft im Sinne der
neuen Städte-Ordnung liege, sämmtlichen zu Gun-
sten der Stadt Besteuerten das Wahlrecht einzuräumen,
das; der Ausschluß von demselben einen Bruch des
oben angezogenen Vertrages involvire und in der
Folge zur Verweigerung der siädtischoen Steuerzahlung
führen müsse, haben die Besitzerder in Rede stehenden
Immobilien Protest gegen die Wählerlisten eingeleg
undden Rath um ihre nachträgliche Aufnahme unter
die votlberechiigten Wähler ersucht. —-- Den Beschwer-
deführern ist von Seiten des Rathes spätestens einen
Monat vor Beginn der Wahlen die bezügliche Resolu-
tion niitzutheilem

Kiyo, 7. December. Die Nigasche Presse beschäftigt
sich vornehmlich mit der am vergangenen Dienstage
stattgehabten ersten Wählerversamnilu·ug. Die
Initiative zur Berufung derselben war vön dem zu
Beginn der Sommerferien aus allen Berufsclassen der
deutschen Einwohnerschaft Riga’s zusammengetretenen
Comites ausgegangen; diesem aus 20 Mitgliedern be-k
stehenden Wahlcomiicg welches sich in besondere Sectioneii
gegliedery wurde von der allgemeinen Wählerversamw
lung auch fernerhin die Leitung an weiteren Wahl-
aetion eingeräumt, doch sollen ihm von jeder der drei
Classen der deutschen Wähler Vertrauensmännesr
beigesellt werden, die in Gemeinschaft« mit den Gliedern
des Wahlcomiies je nach den drei Classen die endgiltige
Candidatenliste für die Stadtverordnetenwahlen festzu-
stellen haben werden. Die Wählerversammlung der
I. Classe hat noch nicht stattgefunden; die 2. und Z.
Classe» dagegen hielten gleich nach Schiuß d« gis«-
iiieinen Versammlung Classeiiversammlungen ab. Für
die 2. Classe soll die endgiltige Candidatenliste von
einem Ausschuß, bestehend aus 14 Gliedern des Wahl-
eomttås und 21 Veitrauensmännerm festgestellt werden.
Zu Vertrauensmännern der 2. Classe sind erwählt
worden: Staatsrath Al. Bluinenbacb, Dr. weil. J. Brau-
ser, Bürgermeister R. Büngner. Goldschmied G. Gan-Ihr,
Dr. med- Coll.-Ass. W. v. Gutzeih Lldvocat C. Hart-
mann, Kaufmann J. Hausmanm Zimmermeister
F. Hopse, Kaufmann C. Kenner« Reepschlägermeister
W. Kreyenberg, Kupferschmiedeineister W. Minuih,
Kaufmann J. Mittel-le, Consist.-Ass. Max von Oettini
gen, Buchdruckerekbesitzer E. Blutes, Aeltesier B. Schna-
kenburg, Dr.jur. J. Schwarz Kupferschmiedenieister
J. Schwenn « Stadtrevjsor R. Stegmaiim Kauf-
mann Chr. Stritziih Kaufmann und dim. Raths-
herr Ed. Tode, Apotheker A. Walten —Für die
Z. Wählerclasse soll die endgiltige Candidatenliste von
einem Ausschuß, bestehend aus den 20 Gliedern des
Wahlcomitös und 30 Vertrauensmännerm festgestellt«
werden. Zu Vertrauensmännern der Z. Classe sind er-
wahlt worden: Rathsherr E. Alt, Betriebsdsikkcwx
L. Becken Rathsherr C. Bergengrüm Rathsherr A.
Bertholh Stadtbiliothetar G. Bertholz, Aeitester Ed.
Bornhaupt, Oberlehker A. Büttner, General-ConsulC-«DSUVNEV- Rathsherr H. Faltin, Kaufmann Co.
Frankeh Oberlehrer E. Friesendorff, Pialernieiiier W.
Hat-Mien- Rathsherr Eh. Hartmanm Advocat C. He-denströim Ktempnermeister J. Hiddq Secketciik C. Hilf-
ner, Secretair Fr. v. Jung-Stilling, Advocat A. Kaehkbraun, Redacteur G. Keuihel, Kaufmann R. Kerko-
vius, Director G. Kieseritzkip Oberpastor Klar-». J.
Lüttens, Aeltester O. A. Mentzendorff Ritierschafisfecrk
tair Fr. Baron von Mehendorfß Aeltermann G. Mo-
Iiekn Nedacteur L. Pezold, Kaufmann G. von Seng-
but-ad, Aeltermaun W. Taube, RathsherrJ Tiemer
Dr. mail. H. Wagner.

«

St« Petri-blutig, 7. Der. Wie ein officielles Tele-
gramm des Neg.-Anz. meldet, hat Seine Majesiät der
Kaiser geruht, am Montag, den Z. Dec., uin 11
Ubk Abends, von Bukarest nach St. Peters-
VUVS CVzUkcisen. Am Sonntag Abend um 10 Uhr
W«- IVFE EIN« Dcpesche der rusf. St. P. Z. zuentnehmen. Se. Mxjestäk in Vkgiejkgng II· KK·HH·D« Gtvßfüksteii Ssergej Alexandrowitsch und Konstan-tin Konstatltitlvwktsclh des Ministers des KaiserlichenHofes Grafen »Adlerberg, des Kriegsministers General-
AVIUTAUTCU MIIIUUIL des Chcfs der GensdarmerieGFUSWkAVjUkAUkSU Mesenzetiy des General-Adjutanten
Fursten Ssuworow und anderer Personen der Suite
Abs Petroschskik it! Frateschti eingetroffen. Der dor-
USS Pklbtlbvf war mit Fahnen geschmückt und pracht-
voll·illuminiri; eine Ehrenwache vom 127. Jcifantekip
Regiment empsing Se. Majestät -— Aus Slobosia
WHUEN ETUWDVUSI W gkvßer Zahl erschienen und sieWkc die eintreffenden Truppen begrüßten den Kaiserm« UUV9iQkkkVITchkk» Vfgskststunxn Seine MaiestätOskbkschte dte Nacht im Waggon des Kaiserlichen »Zu-
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ges, welcher aus Bukarest in Frateschti eingetroffen
war. Seine Majeslät besuchte am folgenden Tage
(Montag) das Hospital Nr. 75 und geruhte gnädige
Sorte an die Verwundeten zu richten. Um 9 Uhr
Morgens setzte oer Kaiser seine Reise nach Bukarest
fort. ·—- Dort waren nach einer Depesche des W. T.
B. vom 16. (4.) d. Mts. General Annenkow, Staats-
secretär von Hamburger und das Gefolge Seiner Ma-
sestät bereits am Sonnabend eingetroffen und im Hotel
Metropole, gegenübenüher dem fürstlichen Palais, ab-
gestiegen. Am Eingange des letzteren und auf dem
Bahnhofe von Tirgoviste waren für die Ankunft-des
Kaisers Triumphbogen erbaut; der Metropolitam die
Minister, der Bürgermeister und die Beigeoroneten der
Stadt sollten den Kaiser mit Salz und Brod empfan-
gen und unter Kanonendonner und dein Geläute
der Glocken in die Stadt geleiten, die Bürgergardein
den Straßen Spalier bilden. Jm fürstlichen Palais
sollten Dejeuner und Diner. sowie eine theatralischeVorstellung stattfinden. e

—-— Der französiiche Botschafster am russischen
Hofe, General Lesl6- hat, wie die rnss. St. Ver. Z.
aus zuverlässiger Quelle erfährt, um seinen Abschied
eingereichn Als Nachfolger würden der Graf Choiseul
und der Herzog «Decazes genannt. Der sonstige Per-
sonalbestand der französischen Botschast soll durch diesen
Wechsel fast unberührt bleiben Nur der erste Secre-
tär der Botschafh Herr Laboulahe soll durch den bis-
herigen Secretär des Präsidenten der französischen Re-
publik, den Vicomte d’Harcourt, ersetzt werden, an
dessen Stelle er tritt.

-— Laut Verfügung des Ministers des Jnnern vom
so. Noobr. ist der Zeitung ,,—E)iufsifch!e Rundschau«
in Veranlassung der Artikel »Auf dem Wege zum
KriegsschauplatzÆ und »Das Junge wird alt, das Alte
wird jung« in der Person ihres Herausgebers und
Redactenrs G. Gradoiosti die erste Ver w arnun g
ertheilt worden.

—- Wie ein Telegramm der »Neuen Zeit« meidet,
ist demKriegscksorrespondentendes genann-
ten Blattes, Herrn Nemirowitsch-Drrntschenlo, von St.
Kais Hob. dem Obewcösommandirenden das Soldaten-
Georgenkreuz für hervorragende Tapferkeit und
Niannhaftigkeit während seines achttägigen Aufenthaltes
in den Sstobeletosscben Trancheen auf den Grünen
Bergen verliehen worden. » -

In Zilagheiian hat sich, wie eine aus Wladilawkas
vom 7. d. Mts. datirte Depesclle der Correspondenz
»Wenn« rnittheilt, der letzte einflußreiche
Aufrührey der Tschetschenze Alibahden Händen der
rufsischen Behörden überliefert. Der schon früher ge-
fangene Aufrührer Umadujew befindet sich mit seinem
Sohne in Grosnhf

» Neues« Post.
(Offit"ielle·Tselegr"ci"mm«e· des RegtsAnzJ

Telegramm des cvtabsiChefs des Kaukastschen Militärbezirks aus.
- Tiflis vom 8. December. .

Am 5. December befetzte unser Detachement unter
dem Commando des Generals Fkotnarow im Kampfe
Ardanutsch Unsere Verluste in diesem Gefecht sind
völlig geringfüg «

St. Peter-stracks, 9. Der. Seine Majestät der Kai-
ser geruht Sonnabend, den to. December, um 10 Uhr
Morgens, in St. Petersburg auf der Station der War-
flhauer Eisenbahn einzutreffeu. Von dort aus wird
sich Se. Ma;. der Kaiser den Wosnessenskij-Prospeet, die
Ssadowaja und »den Newski-Prospect entlang zur Ka-
sanschen Kathedrale und von dort den Newski und die
Große Morskaja entlang durch die Bogen des General-

stabssGebäudes in’s Winter-Palais begeben.
Damit, 18. (6.) Der. Generaldsldjutant Todleben

ist in Begleitung des General -Lientenants Fürsten
Jrneretiitski zurUebernahme des Oberbesehls über das

Rustschuksche Detachement von hier nach Brestowatz abgereist.
S. K. H. der Großfürst Ober-Commandirende erließ

einen Armee-Befehl, in welchem er seinen herzlichen
Danldernz General Todleben eröffnet, dessen Ausdauey
Einsicht und Kriegskunst so viel zur Einnahme Plewnas
bei vergleichsweise geringen Verlusten beigetragen habe.

Berlin, 19. (7.) Dec Der vorzeitigen Einberufung
des englischen Varlaments und den englischen Rüftungen
wird in hiesigen Regierungskreifen trotz der aus London
kommenden beunruhigenden Nachrichten keine besondere
Bedeutung beigelegt.

Wien, 20. (8.) Der» Abends. Die ,,Presse« nieldet
aus Bukarestx Die Rumätiische Eisenbahnverwaltung
wurde verständigh daß demnächst 24,000 Mann russischer
Truppen mit Pferden und Geschützen nach Bulgarien
durchmarschiren

Aus Sistowo wird demselben Blatte berichtet: Bei
der Insel oberhalb Sistowa und bei Sadurowo werden
zwei neue Donaubriicken errichtet.

Die Hauptarmee Suleiman Paschcks hat sich aus der
Umgebung Rustschuks zurückgezogen

Aus Tiflis wird der ,,Presse« gemeldet: General
Heimann forderte die fremden Consuln in Erzerum auf,
mit ihren Unterthanen wegen der bevorstehenden Belage-
rung und Beschießung die Stadt zu verlassen.Wien, 20. (8.) Der» Abends. Die ,,Politische Cor-
respondenz« meldet aus Belgrad vom 20. (8.) Dec.: Der
Besetzung von Prokopolje durch die Serben ging ein
mehrstiindiger Artilleriekampf voraus; die Türken ver-
brannten vor ihrem Rückzuge 30 Häuser und Magazine
in Prokopolje Unter den gefangenen Verwundetelr be-
findet sich ein englischer Arzt. Oie Serben besetztenKurschumlje, fiidbstlich von Prokopolje

Die »Politische Correspondenz« meldet aus Zum: Die
türkische Besatzung von Podgorizza machte einen Ausfnll
und drängte die Montenegriner gegen die montenegrinische
Grenze in der offenbaren Absicht, Skutari nnd islntivari
zu entsetzeru Die Montenegriner halten die Antivari
beherrschenden Positionen nach wie vor besetzt

London, 20. (8.) Der» Abends. Reuters Bureau
meidet aus Konstantinopeh Admiral Manthorpe er-
hielt den Oberbefehl über die mit der Blokade der
sirim beauftragte türkischeFlotte. — Aus Kamarli is. (7 .)

Der. wird hierher gemeldet, daß wegenTdes dortigen

hohen Schnees und Eises die· Engpäfse unpassirbar
e1en.

Rom, 20. (8.)Dec. Die Besserung imsBefindendes
Papstes hält an.

Rom, 20. (8.) Dec., Abends. Die in den Parla-
mentskreisen cursirende Ministerliste ist folgende: De-
pretis Präsidium und Finanzen, Crispi Jnneres, Man-
cini Lleußerez Farini Unterricht, Conforti Justiz und
Cultus, Bertole-Viale Krieg, Briu Marine

Das hiesige türkische Consulat wirbt Aerzte und Chi-
rurgen für die türkische Armee an.

Konliantinopeh 20. (8.) Der. Suleiman Paschaift
hier angekommen.

. Lonsiautinopeh 20. (8.) Dec- Abendå Sadhk Pascha,
welcher, zum Präsidenten der Kamme: gewählt worden
war, hat abgelehnt; demnach wird demnächst eine neue
Präsidentenwahl stattsinden »

Gutem Vernehmen nach ist der Pforte auf die Me-
diationsnote bisher, außer der En1pfang3bestätigung,
keine weitere Qlntwort Seiten?- irgend einer der Groė
mächte zugegangen.

Tzelegramnte der, Neuen Diirptschcri Zeitung.
Berlin, Freitag, 20. (8.) Dec., Morgens. Nachdem

Deutschland keinen Anlaß gesunden, auf die türkische
Note zu reagiren, Oesterreich eine ähnliche Haltung be-
obachtet, Italien» und Frankreich sich abwartend verhal-
ten, glaubt man in diplomatischen Kreisen, daß der je-
tzigen Sondirnngsphase der englischen Politik eine wei-
tere Phase folgen werde, « welche keine Theilnahme am
Kriege, wohl aber eine Pfandnahme irgend welcher Art
zur Wahrung englischer Interessen bringen dürfte.

(Während des Druckes eingegangen-J
St. stetem-org, Sonnabend, 10. Decbr. Se. Majei

stät der Kaiser traf heute Vormittags 10 Uhr im besten
Wohlsein hieselbst ein. Ungeheure Volksmassen begrüß-
ten Se. Majestät auf dem ganzen Wege dnrch die reich-
geschrnückten Straßen der Stadt. Der Enthusiasmus
will keinsErrde nehmen. .

Für den Abend des Tages ist eine großartige Beleuch-
tung der Stadt vorbereitet. , ,

London, Freitag, U. (9.) Der. c Die Handelskammet
von Manchester hat den Beschluß gefaßt, bei der Regie-
rung in dringlicher Weise zu petitioniren, die bisherige
Neutralität nicht aufzugeben. Andere Handelskammern
bereiten ähnliche Petitionen vor.

Die Capitulation Osman Paschas.
Nachdem wir unter den Kriegsnarhrichten des

gestrigen Blattes, nach den ausführlichen Schilderun-
gen des Special-Correspondenten der »Da-in; Newsc
über den Durchbruclzsversuch Osman Paschcks und den
durch denselben herbeigeführten heftigen Kampf berich-
tet, bringen wir heute an dirser Stelle und unter obi-
ger Ueberschrist die Fortsetzung jener Schilderung,
welche die Cavitulationsverhandlungen selbst und die
diesen unmittelbar gefolgten Ereignisse umfaßt.

Ein lautes anhaltendes Freudengeschrei Ischallte
von der russischen Armee herauf, als man die weiße
Fahne gesehen und ihre Bedeutung verstanden hatte —-

ein Freudengeschrei. welches über jene öde Ebene zog
und von den die Scene einfasfenden rauhen Felsen»
tönend wiederhallte Es zeigte- deutlich, daß jedem
Herzen eine Last abgenommen sei. Einen Augenblick
später ritt ein Officier mit einer weißen Fahne übel:
die Wid-Brücke. zu dem die Grenadiere commandirew
den General Ganetzkh kehrte aber nach einer kleinen
Weile wieder zurück. Wie wir später erfuhren, hatte
ihn General Ganetzki beauftragt, einen Officier mit
dem Range eines Pasebas zu den Capitulationsvers
handlungen zu senden. Unserer dreißig oder vierzig,
begleitet von General Skobelew, welcher seit heute
Morgen auf der Straße nacb Sofia »stand, ritten bis
auf 50 Yards diesseits von der Brücke, 75 Yards von
den Türken auf der anderen Seite, um zu sehen, ob
die Massen der hinter der Brücke aus- den Felsen
postirteit Türken auf uns sauern würden. Auf gegen-
seitiges Wehen mit weißen Tüchern kamen 2 Reiter«
über die Brücke zu uns heran; es folgte eine kleine
Unterhaltung mit Slobelew’s Dolmetseher und dann
wurde gemeldet, Osman Pasrha käme selbst, worauf
die beiden Reiter zurücksprengten »Osman Paschas
kommt selbsllit riefen wir Alle vor Ueberraschung aus.
Dies war in der That ein unvorhergesehenes Ereigniß.
»Ja jedem Falle wollen· wir ihm einen achtungsvolterr
Empfang bereiten«, rief ein russischer Ofsicien in dem
tapferen Geist echter Ritterlichleit aus. »Das wollen
wir«, sagt ein anderer, »wir wollen salutiren und die
Soldaten müssen das Gewehr präsentireiik »Er ist
sicher ein großer Soldat«, rief ein dritter. »Er ist der
größte General seines Zeitalters«, sagte Genera! Sko-
belew, »denn er hat die Ehre seines Landes gerettetL
Alle stimmten in sein Lob mit ein, und die von der
türkischen Lilrmee in Plewna an den rusfischen Ver«-
wundeten begangenen Metzeleien waren vergessen.
Während der nun folgenden Pause beobechtete ich die
um mich herum den Boden bedackenden trauriger:
Spuren der Schlacht. Hier und da ist die Erde durch
explodirte Bomben aufgerissen. Jn meiner Nähe liegt
ein stöhnendez mit dem Tode kämpfendes Pferd; dicht

Fortsetzung in der Beilage.
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Beilage zu: äsleuen Ddepisejjen Zeitung Ue. 287.
Sonnabends, den 10. (22.) December 1877.

reden auf« sich zogen. Wieder hielt unser langsamer
Zug an unt) man hbrteden Ruf ,,Qsinan«. Er war
esin der That. Als-er gehört hatte, der Großsürst
sei in jener ziiichtung herangekommen, kehrte er um
mit seinem Wagen, mit ihm zusammenzutreffew Os-
man Pascha wurde von 50 Kosaken escortirtz 30 tür-
tisehe Qfficiere, alle aus kleinen tiirkisthen Ponnhs,
folgten ihm. Es waren fast nur junge slllänney Kei-
ner schien über 30Jahre alt. »,,Sind- das die Kerle«,
rief ich innerlich aus, ,niit denen Osman Pascha

""solche Wunder vollvracht hatt« Der Großfürit ritt
zu dem Wagen, und die beieenAnsührer blickten sich
einige Augenblicke schweigend an. Dann streckte der
Großfürst die Hand aus und schüttelte Osman Pascha
die Hand aufs Herzlichste und sagte: »Ich beglück-
wünsche Sie» zu Ihrer Vertheidigung Plewnas Es
ist eine der gtänzensten militärischen Thatender Ge-
schichtef Osman Pascha lächelte traurig, erhob sich
trotz der Wunde mühsam im Wagen, sagte einige
Worte und setzte sich wieder. »Bravol« ,,Bravol«
schallte es von Aller Munde und die Officiere salutiri
ten ehrsurchtvolL Fürst Carl, welcher auch angekom-
men war, ritt heran und wiederholte absichtslos die
Worte des Großfürsten und schüttelte ebenfalls die
Hand Osman Paschas. Dieser erhob sitt) wieder und
verneigte sich, diesmal in strenger Stille. Er trug
einen losen blauen Mantel, mit keinem besonderen Ab-
zeichen seines Ranges »und einen rothen Fez Er ist
groß und stark gebaut; der untere Theil seines Gesteh-
tes ist mit einem kurzen schwarzen Bart, ohne einen
grauen Streifen darin, bedeckt» Er hatseine große
römische Nase und schwarze Augen. Das Gesicht ist
stark; Energie und Entschlossenheit ist jedem Zuge auf-
gedrücktz doch ist es auth blaß und abgespannt, mit
Linien darin, welche einige Monate früher wohl kaum
so tief gegraben» waren; mit einem traurigen, leiden-
den gedankenvollen Blick der schwarzen Augen. »Es ist
ein großartiges Gesichts rief Oberst Gaillard, der fran-
zbsische Militär-Attachiz, aus. ,,Jchskrscheute mich fast
davor, ihn zu sehen, damit meine Erwartungen niast
getäuscht werden sollten; aber er übertrifft meine Vor-
stellung noch· bei Weitem« »Es ist das Gesicht eines
großen militärischen AnfiihrersS sagte der junge Sko-
belew. »Ja) bin froh, ihn gesehen zu haben. Osinan

« Ghazi ist er, und Osinan derSiegreiche wird er trotz
seiner Uebergabe bleiven".« «

Die "Russen übertreiben vielleicht ihre Achtung für
Osnian Paschm Die Geschichte wird ihr Urtheil übers ihn sprechesn Man denke nur daran, daß Osrnan
Pascha nich; nach gewöhnlichen miliiärischen Regeln-beut«-
theiltwelrden kantmaus dem Grunde, weil Her keine reguläre
Armee hatte, kaum einen tatentvollen erfahrenen Offi-

» cier, er hat das ganze Gewicht der ungeheuren Ver-
« iheidiguiig wie ein wahrer T«itane, aus feinen Schul-L teru allein getragen, und mit seinen undisciplinirtem

ungenügenden Aushebungen den gedrängtenspLegionen
’ einer der größten MilitärinächteEuropas getrotzt Jch

ritt nach der Uebergabe unter ten tiirkischen Truppeii
umher. Da gab es schlechte, niedrige Gesichter; aber
auch viele glänzende, in deren Augen keine Mordlust
leuchtete. Ich werde iiieiiials das Antlitz eines jungen
Osficiers vergessen; er stand mit verschränkte-i Armen,

»ein Gefangenen unter feinen Leuten und sah uns mit
, einem Blick des roildesten, trotzigsten Hasses an, welcher
" durch( tiefe« Verzweiflung besänftigt wurde. Ein

jeder Mann, mochte er noch so elend, zerfetzt und ab-
genutzt aussehen, war in unseren Augen ein Held,
wenn-wir an die aufeinanderfolgenden Episoden der
langhingezogenen Veriheidigung Plenrnas dachten, von
dem« abgewiefeneii Angriff SchildevSchuldneks bis zu
dem schließliche-n, verzweifelt-in Kampf, den eisernen
Cernirungsring zu durahbrcchen.

Lnudwikthfchaft1iches. i r
Wir. sind unråilbdruck der nachfolgenden Mittheilung

ersucht worden: sDie öffentlichen Sitzungen der
Kaiferi. livl. ökonomischen Societät . "

«we»rden, wie gewöhnlich, im Januar zu Dorpat abge-
halten werden, und zwar -187-8 am Montag den 9. und
Dienstag den 10. Januar. «

Diese Sitzungeir sind-bestimmt, alle landwirthschaft-
lichen und mit diesen in Beziehung stehen-den Berufs-
kreise aus allen Theilenunserer baltischEU Pwvitlzell zu
persönlichemGedankenaustausch zu vereinigen und er-
Jfreuenssich eines stets wachsenden Zuspruchea · Seitdem
eine Schienenverbindung Dotpat mit weiteren Theilen
unsererszProvinzen verbindet, darf auch aus größerer
Ferne ein regerer Zuspruch erwartet werden. Dem ent-
spkkchend » sollen -,die,« Berathungsgegeiistände möglichst

sweitgreifende Interessen sseriihren und« sind zur Zeit
bereits folgende Giegenständein Aussicht genommen:

Der Bericht über den Stand des Generalnivellementsvon Livland —— Der« Bericht iiber das« erste Geschäfts-
jahr .der Dorpater Samencontrolstationx — Die baltische
Centralausstellung 1879 zu Riga, «— Niaßregeln zur
Entwickelung des Molkerei1vesens. — Die Taxation und
Controle bei slandischen Fenerversicherungsvereinem —— Die
Zweckmäßigkeit eines Forsttages im szmschluß an die öffentl
Sitzungen der Societät. — Die Formen des Waldbesitzes
—"— Vergleich der verschiedenen Systeme der Korndarrka —

Die Bewegung des Flachshandels, namentlich im mittleren
Livland —- Anljage und· Bedeutung von Local- und Speise-
bahnen. —- Darlegung der Methode res Herrn Clausson-
Kaas, die »Arbeits·schule« 1nit der »-Lernschule« zu verbin-

Pen und Einführung derselben in unsere landsche Volks-
chule. « " L· . «. «

Für die aufgestellten Gegenstände sind Referenten

dabei, ein fiel) still zu Tode blutenrer Ochse; seinegroßen runden, aednldigen Augen blicken uns traurig
an. Gerade vor mir ein Karten mit einem todieniPferde im Joche, gerade wie es gefallen war, daneben
ein türkifcher Soldat ohne Kopf; ein anderer liegt
Unter dem Wagen, und um ihn herum vier Ver-
tdundetez keiner äußert einen Laut; sie tragen ihr Lei- »
den mit einer ruhigen, siandhaften Seelenstärkey welche s
mir Tbränen entseelt. Einige hundertYards nördlicb von
der Straße— ist der Boden, über welchen Osman Pa-
schcks Ausfalklssolonne ihren heroiichcn Angriff gemacht .
hatte, förmlich— mit Todten und Verwundeten bedecktsp
Schon gehen rufftfciie Doktoren umher Und "Vek»bl11detl»
einstweilen, bis die Ambulanzen-kommen, die Wunden.
Endlich' wurde die Pause durch die Rufe: »der ist et«,
»Er kommtc unterbrochen, und ich-ritt wieder zu dem
Palme, wo das Hauptinteresfe war. Zwei Reiter kom-
men wieder mit einer weißen Fahne heran, der Träger
derselben war anscheinend ein Gemeinen— Er trug
einen Fez, einen langen, lchmutzigen braunen Rock und
sehrzerrisfene Faßt-Kleidung. Der andere Reiter trug
einen hellen rothen Fez, welcher gegen den blauen Rock
per; Osficiers abstactu Er war rein und nett und hatte

neue Hantsotiiihe an. Er hatte ein rundes, rosiges Ge-
sicht uns) fchiien nicht über 35 Jahre alt. »Das kann
nich! Vsii an Pafctia sein«, war der allgemeine Ruf.
Jn der« That, er war es nicht, sondern Tefik Vers, sein
Stabsazes Es schien sonderbar, daß dieses knabenhast
aussehende Gesicht dem Manne angehörte, der Os-
man’s rechte Hand war, und der doch einen großen
Antheil an seiner mächtigen Vertheidigung haben
mußte; es szrvar aber so. Die Türken haben wenigstens
das Verdienst, nicht vor jungen Männern zurückzu-

-sc:hreckc-n. Nachdein Tesit Bey unsererseits salutirt
war, hielt er an und war einen Augenblick still» Dann
sprach er Französisch, mit gutem Armut, aber langsam,
als wähle er seine Worte. Jetzt hörten wir zuerst,
Osman Pascha sei verwundet und befinde sich in einem
kleinen Hause jenseits der Brücke. Es entstand eine
-Pause, während welcher wir ihn und er uns aufmerk-sam betrachtete. Die Pause wurde drückend. End-
lich wagte General Skobelero einize Fragen an den
schweigsamen Tefik Geh, ob er Jemandeii zu sprechen
wünsche u. s. w. Er blieb stumm. »Was zum Teufel
will der Mann? warum spricht er nicht?« platzte der«
General in englischer Sprache heraus, sich zu mir
wendend. Jch habe seitdem Tefik Beh öfter gesehen
und ihn gewöhnlich— schweigsam gesunden; aber ich
glaube, seine äußerlle Schweigsamkeit bei jener.Ge-
legenheit kam theilweise von derszAufregung, in der er
sich trotz der strammen, unbeuasainen Haltung, die er
beim-hielt, befand. ,,General Ganetzki hat hier den
Befehl; er wird sogleich hier sein, wenn Sie ihnzu
sprechen wünschet-X, bemerkte schließlich General Sko-

ibelew. Tefik Bei; niclte nur. Seine Augen waren
nach Sofia gerichteh als ob er nach Mehemed Ali
ausschaute Glücklicherweise kam bald Genera! Stru-
kow vom laiserlichen Stabe mit Vollmacht zu Unter-
handlungen Es schien aber, als habe Tefik Beykeiiie
solche von OsmanPascha erhalten. Jch verstand nicht
Alles, was gesprochen wurde; zuletzt grüßte, er uns
und sprengte zurück) über die "Briicke.. Dem nach einer
Weile ankommenden General Ganetzki folgten wir über
die Brücke, vorsichtig· unseren Weg durch zerbrochene
Wagen und Leichname von Pferden und anderen Thie-
ren bahnend", und befinden uns unter den Türken, »die,
das Gewehr und Bajonnet in der Hand, uns theil-
weise mit Groll und mit wildem Ausdruck, theilweise
fragend und prüfend ansehen. Es war mir unmöglich,
durch das Gedränge mit in das Haus zu gelangen,
in welchem Osnian Pascha lag, und wohin. sich die
beiden Generäle Ganetzki und Strukow begeben hatten.
Die Conferenz dauerte nur einige Minuten. Die Ca-

pitulation wurde schnell und leicht arrangirt Die
Uebergabe ist bedingungslos! « »

Oßsman ging sofort darauf ein; sollte dies Ueber-
raicbung verursachen, so braucht man nur zu konstati-.ren, daß ihm nicht«?- Anderes zu thun übrig geblieben
war.

·

Um einen Llussallzu versuchen, mußte er alle
»Pvsitionesn, in welchen er so lange den Rassen getrotzt
«hatte, aufgeben und seine Armee am Wid concenlrirein
Diese Positionem einmal verloren, waren esfiir im-
mer, denn die Rusfen besetzten sie sofort. Er war
unten im Thal; sie auf den anstoßenden Hügelm
mit einer dreimal so großen Armee als die seinige.
Seine Lage glitt) derjenigen Napoleons in Sedan.
Wir kehrten über die Brücke zurück und Osman Pa-fchü fuhr nach Plewncn Nach wenigen Minuten kam
dfk Gtvßiürst Nikolaus mit feinem Stabean und-ließdie Truppen Revue passiren.«· Er wurde mit großem-
Jubel empfangen. Er richtete einige Wortean dieGtclladkctih welche mit den lautesten Beifallsbezeliss

atlkltlsU begrüßt wurden. Dannpassirten irirwiedeusksngsam die Brücke. «Die Scene war jetzt verändert.-·
»Nein bewaffnet« Türke war mehr zu sehen; der Bd-
den war mit Waffen besäetz dieselben Peahody-Mqx-
VIII« WFIchØ lvlche Verheerungen in dentussilchenReihen im Juli und September angerichtet hatten.
Wir· begegneten einer Menge Ochsenrvagen von demTWUL Te! den beabsichtigten Durchbruch begleitet
Hölle; viele schienen Privatpersonen anzugehörem denn

H? Wall-U Vvll vvn Haushaltungsgegenständen und«
tiirkjlcveniFrausn und Kindern. Eine scheußiich häß-
lichs Alle begrüßte uns in guten, deutlichausgesprocdceneu· Ausdruckety sah uns aber mit augenscheinlich«
giftigem Haß an: Fiiemand achtetesauf ihr Geschrei,aber ein Trupp turkilcher Soldaten— bemerkte, währendsie ff! lebte. in ihrem Wagen frischen Käse, .den sieergriffen und verschlungen und dadurch ihre.Schimpf-

zum größten Theile bereits gesichert, für den kleiner e
Theil »in Aussicht Die Methode der ,,Arbeitsschule«
wird der Begründer derselben, Herr ClausslsnsKaas aus«Kopenhageiy der eine Reisehierher zugesagt hat, selbst
darlegen. Das Ziel derselben, durch inethodischen Ar-
beitsunterricht die Handfertigkeit und den Sinn fiirAri
beit zu entwickeln, sowie die Einfachheit der Ausführung
lassen ihre Anwendung auf unser Landschulwesen als
wünschenswerth erscheinen und haben bereits die Auf-
merksamkeit unferer Landschul - Verwaltung aus sich
gelenkt.

Die Lllnmeldung weiterer Gegenstände nimmt entge-
gen der Seeretär der Societät, mit dem man sich über
gefällige Uebernahme von Referaten baldmöglichst in.
Relation setzen wolle. ·

An alle Jnteressenten, namentlich· an die Mitglie-
der »der landwirthschaftliehen Vereine, ergeht hiermit die
Aufforderung, durch« ihre persönliche Theilnahme den
Zweck der öffentlichen Sitzungen zu fördern.

Gustav Stry k, Seen

. V e. r m i f ch t e s. «

Der dritte Band der Lebensbeschreibung des
Pri nzen Gemahls von Wir. Theodore -Martins
(,,Lit’e of the. Prince GonsortHJ ist bei Smith, Elderi
u. Co. in London erschienen. Jn einer an die Köni-
gin gerichteten Vorrede erklärt der Herausgeber, er
hatte gehoffh die Biographie mit diesem Bande zu schlie-
ßen,- aber die Masse des ihm zur Verfügung gestellten
slliaterials mache dies unmöglich Die Papiere des
Prinzen über die orientalische Frage von 1853 bis 1857
nähmen allein nicht weniger als« 50 Foliobände ein.
Der jetzt vorliegende« Band behandelt den Krimkrieg
bis zu seinem Schlusse in 1856, sowie die Episoden
des Besuches des französischen Kaiserpaares in England
und des Vsiegenbefuches der Königin Viktoria und ihres
Gemahls in Paris. Von Napoleon III. sagt die
Königin: Er ist so ruhig, so einfach, ,,naif«, immer so
zufrieden, über Sachen belehrt zu werden, dieser nicht
kennt, so peistvolL so voll von Takt, Würde und Be-
scheidenheih so voll von Achtung und freundlicher Auf-
merksamkeit für uns, niemals ein"Worr sagend, das
mich in Verwirrung bringen könnte. Jch kenne wenig Leu-
te, in die ich unwillkürlich solches Vertrauen setzen usnd
zu denen ich mehr ohne Vorbehaltreden möchte. Jcbwürde
mich nicht fürchten, ihm Alles zu sagen. Jch fühlte
mich —- wie soll ich es ausdrücken? —— bei ihm sichek.s
Seine Gesellschaft ist besonders wohlthuend und an-
genehm; «sz Etwas bezanberndess schwermüihigesh fesseln-
des bringt einen ihm nahe, ungeachtet aller Vorurtheile,
die man gegeniibn haben mag und sicherlisch ohne die Hilfeeiner äußerlich vortheilhasten Ekscheinnnzip obwohlich sein Gesicht leiden mag. Ohne Zweifel hat er eine

höchst außerordentliche Macht, sdie Menschen san sichzufesseln. Die Kinder haben ihn sehr gern; seine Freund-
lichkeit gegen sie war eben so groß wie tlngzdann hat
er Albert so sehr gern, schätzt ihn so völlig und zeigtso viel Vertrauen zu- ihm. Kurz! auf diesen Aufen;t-"
halt in Frantreich werde ich nicht nur wegen der herrlichen
und glänzenden Dinge, die wir sahen und genossen,
sonder-n nxegen der Zeit, die wir bei den Kaiser ver-
lebten, stets als auf einen der heitersien und interes-
santestikn Abschnitte meines Lebens zurückschaueny · Auch
die Kaiserin hat einen großen Reiz und· wir haben sieAlle sehr gern« - "

·
Handels— nnd Yörsek1-ilachtichten. ·J —-

Rigctz 7. December. ·Während·der letztetkNaklzf ist der erjteggxchgzsksxgdksgs2zssgkkg Gsskksxxksxsxtssxiisx szssglzs«gsegis"«z.xsä· » » . -
·

«

· s ? «( ge e.Pkasse gebtloet hat, dtenndesjen dem iechiffsverkehr wenig hinder-
Ilch Ist. Naxhpesnnn den letztenTagenspan unserem Moductenmarktenur noch Kletmgketten von Flachsh S ciele1nsa«men, Drujxxner

,O«·cl)l-qgele1nsa»me«n zu den letztnotjxteix Preisen· gekauft wurden,zetgrt s1«ck) weserkkfurfkistse Art1kel, noch sur Getreude irgend welche be-
mkrenswert e au u «.

- e -

»

Vom 1. Fsanuar bis zum I. December« sind aus dein RigafchenHafen exportirt worden:
718.7. - 1876.

F1achs....·..:·.·..Pud 1,736,785 940,442
" Drauf. . . . » 1,078,694- 9-o,d»75 »

Weizen . .
.

. Tschetxpext 203129 5,799 Z «
Roggen . . .. . . . . . ,, " 1.089,003 502,843
Gerne. .. . . . . ·. » 465,567 «162,561

« . Hqzfersp . . .« «» 1,97u,224» 940,495
» - Faelemfanxen . . . . . Tonnen « "-84,U70 1622078 «

Ochlaglejniamen . . Tschetwert 191,2I2 ,208,6x4
J Hanfsamem . . . .

'«

«»
- 3s;373 48",865

Tekegteaphilckjksessr gourgbetickU
St. Peterburger Börse,

« W
den I. Dec br. 1877.- «

« - "echse.tcourse.BLINDE« .. .» .« . . . . «. . Hi; Ferner.acnurg......... s 5 chsmParis. . . . . .
-. .

.
. 250« 251 Sein«

P » » L[ b-»«Z·ottås- fmxd «-PSktäc-3äs8:s"o1Ii«L"3c-. 2 Gkamen» n ei I. m· sie-n; . . « — r· « 271 » 1d.Pkeimiexpnutkihx 2. EmFisio-i. , . . 222 Vkj M; M.M Jnscriptionen
.

".
. . . . e96 · Bd, sözs Gib.577 Bankbilleth . .

.. . . . . 95 « Bd, -—.- Glis.
älhgasDünaburqer EisenlpActien · —- Bn —- Glis.
Bptoxksxscyviugkkk Eisexkwszicxikuz « 115 Oe! 1143 End.
Rigaer Commerzbank-Actien· . . »—- B·c., — G1d.

« « Lserluxer Börse, » «.
2 . . . .

«

Wechselcours auf Spsdxztekslbucrgz D« 1877 - — · «
3 Wochen d. .

«.
.« ..

. " . . .
.

201 Ei. 25 Rchkxsssx
»»

3 Pconate d. . · . . . . .-
. 20-«.1»-del. "50 Rchwk

Rufs. k-.Trevitbill. Uüx 100 Ring)
. . . 202 M. Rchöpkh

«) Züge, 9. Decbr. 1877. —

FlachsU geräxcjenperrläsezkowez . . . . n. . .«
.

:zurxylachs.........
T"äz"e?k;kTsfk?iH.·EsdiFk"iYI«sI«



Hiedurch wird bekannt gemacht,
"daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des ersten Semesters 1878
in die Zahl der Studirenden
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Be-
hufe am 14., 16. und U. Januar
nächsten Jahres in der Universitäts-
Canzellei zu melden und die vor-
schriftsmäßigen Zeugnisse bei« dem
Secretair für Angelegenheitender Stu-
direnden einzureicheti haben, nämlich:

-1) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder ein anderer Altersnachweis).
L) Ein Zeugniß über den Stand
und die etwa erforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpat
während der Studienzeih Z) Ein
Maturitätszeiigniß oder das Abgangs-
zeugniß Von einer Universität; bei
Attestaten ausländischer Universitäten
zugleich ein Niaturitätszeugniß 4·)
Die schriftliche Einwilligung der El-
tern oder Vormiinder zum Studium
auf der Universität Dorpat resp. Nach-
weis der linabhätigigkeih H) Ein
Attestat einer Wehrpflichts - Behörde
über die erfolgte Anschreibring zu
einem Einberufungs-Eanton.
sAnmerkung: Diejenigen Personen,

welche sich beider Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Stndirenden noch nicht
in dem zur Qlrischreibiing bei einer Wehr-
pflichtsbehörde vorschriftsinäßigen Alter be-
finden, haben die»resp. Attestate nachzu-liefern.

Dorpah den 28. Nov. 1877. «
Jm Auftragm

Nr. 1045. ZZYYULIY Sack.

Neue Dörptsche Zeitung.
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s Der Herr Studirende Wo ldemar

fMichelson ist exmatriculirt worden.
Dorpat den 3. Deeember 1877.z Oiector Mrykonr
Nr. 1066. R. Auen, Lea-ex;

E Der Herr Stndireiide Theodor
Zvon Riekhoff hat die Universität
verlassen.

Dorpat, den Z. December 1877.
Rector Meiji«-w.

Nr. 1076. R. Ruch- Sack.
Der Rath der Kaiserlicheii Stadt

Dorpat erinnert die« resp. HerrenVormüuder hiednrch das; sie ihre
Berichte nebst Vormnndfchaftsrech-
nungeii spätestens bis zum 15.
December d. J. hieselbst vorzu-
stellen haben und werden zugleich
die Angehörigen derjenigen Pupillen,
deren Vormünder Verstarben, auf-
gefordert, solches ungesäumt zur An-
zeige Eines Edlen Raths zu bringen
und um Constitikiruiig neuer Vor
inünder zu bitten.

Dorpat, Rathhaus, am 26. Nov. 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dzorpat:
Justizbürgerineister Kupffetn

Nr. 1574. Obersecretaire Still-stark.
Die Verwaltungen der hiesigen

.Stadt- und Polizei-Gasse: for-
dern diejenigen Personen, welche aus
diesem Jahre an benannte Cassen
Reehnungs - Forderungen ha-
ben, hien1it auf, ihre gehörig verifi·
eirten Rechnungen bis zum 15.— Der.
d. J. bei der Canzellei der genann-
ten Verwaltungen unfehlbar einzu-
reichen, widrigenfalls es sich Jeder
selbst beizumessen haben wird, wenn
nach Ablauf dieser Frist die einkom-
menden Rechnuiigeii in diesem Jahrenicht mehr berücksichtigt werden.

Dorpat, den Z. December 1877.
Jm Namen der Verwaltungen der -

Stadt-und Polizei-Cassa: .
«

Syndicus W. Naht-rieb.
Nr. 72. Buchhalter H. E. Hartmann

Diejenigen, welche die Remontw
arbeiten an der Klinikfür an—-
steckende Krankheiten beim hiesigen
Veterinair-Jnstitut, veranschlagt auf
398 RbL 87 Katz» zu übernehmen
Eund auszuführen Willens sind, wer-
den hierdurch aufgefordert, sich zudem deshalb auf den 14. und 16.
d. M. anberaumten Torg und Pe-retorg in. der JnstitutssCancellei ein-
zufiiiden und nach Producirring der
gesetzlich erforderlichen Legitimationen
und Saloggen ihren Bot zu ver-
lautbaren, worauf sie die weitere Ver·
fügung abzuwarten haben. Die nä-
heren Bedingungen können in der
JnstitutssCaneellei täglich von 10
bis 1 Uhr Vormittags eingesehen
werden.

Dorf-at, den 8. Der. 1877.«
Director Unterberiaer.

NeueDörptsche Zeitung.

- Jn den» Buchhandlungen der Herren111111111111-11111111 II FilugelkpektkökljmunddFWWZssårmanZins · « · I eva, . an mann un . n in or-
.

Dle Erocnung Ihrer
. pat und R. Jacohy Er Co. in Perndu sind

» . » « . zu 5 Kop. pr Exemplar zu haben nnd zu

. . liir estnisdze Eienftboten und! die estnifche
« · Jugend ji er· aupt zu ernpfeh en die unter

- Jzzmgenh hålerdiikeh ergebenst an und laden Zum - »» Tier«- »Wig«» Hans-«, »»

» Hsug ekss en» Hm «

. tüdrub kes teiwa peale "astus«-I : a .
»Suur mereuizadkwö und »Herr-Sl IF neues« ins Estn sehe ü ertragenen är-
pe«,, in ä en, aan ro ralIIIIIIIIIIISI I I I I I I I I I I I yDiewårofje Seelchlangw undMDas Kind

A epemdkloehäeehrteär lsublicthnrtDorpats und der Umgegend die ergebene g! IslsffkazftoträkoksitlerlsUJFUZTKTlZT112 Igss ass 10 M! Issigen 1 S EIUS
. mifesltss (~Die Eroberung von Konstan-

, tinope"«, von W. O. von Horn) Pia 25rklrm nem und Metalldruclærret trauert-reiner« (~Das tröftliche Büch-
errichtet habe, mich mit allen in mein Fach einsehlagenden Arbeiten be— lem Von Dr« M« LUkhEVL Pl? 18 Kop-
schäftigen werde und Diinktliehe und aeurate Ausführung zusichere Indem« J«
ich um gekälligen Zusprneh bitte, zeiehne ganz ergebenst v «

« « · " ist sofort zu vermiethen in der Hdfpital. - It. Besen, See. H. . «
aus St. Peteksburgs

Eis« Pädsctsllzlt
- »» «« « « ·«

. . .THE-X» . A· As)MO. -. «. Oe« se. O.
~ Gkanseleber- m Terrinen

"

s « F« u. Bleehdosen i

wr· m d i« » -
Cz, s e e « 89 sZehe-e hiermit« an und lade zu deren Besuch er— ksz h STIMME« ,
«« ebenst ein « i P » LobstekZ« -

«. . Apistik sit«D« lIØIOIOYØDJ T iluitkes lllakittes
s« . ,

Oe? Alexanderstrasse Nr. «6. lkttterstrasse Nr. 1· Thon» rbailg MPOTHIS«Es.- lliiiengs ~ s in Die Eugiisohe ZEISS· .» . . 4«...«. . » « «FerlenharrereruYampfschlerferer
~

»«--2.-.-.5..,
» so» Kronen-Flimmer

. ÆÆEDYI deDE » . Thus-vers 0x Tsstls
übernimmt das Äukhauen aller Gattungen alter Feilen unter Garantie guter Tljkdlc MRUJ ·

. . Arius-it. Adresse: fleval neben dersltasansellen ltirelxe No. 111. Gjzkdjgszkjm «

- osksggissakakgllgg
deren hält-nennen und anderelnnerllehe und äueeerliehe eeltlier Ell-· unheilhazsgelraltene Krankheiten. s

,

s; ,»»n?:.;;is;:; Iznkzsiklgxesexzgkfekssgt.xsesggxe Zbisitkslitglsws s« NIsts-s!
-

s Eli· jene, mögen nureinte neu er e e örpertheie a ieir se n» · ka e a« « Dem Darstellerder sloessltlqer sehen Mitte! hat es nnsaglrche Illuhe gekostet, »,-
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.. - zjsz »» »· leidängen Tltieilexäwelckkhe vtorher gelrrirärnink Haken odskjirilholgol iåerbschnxerzgen spszzst
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g« Eis» · ·

- «; FZFT"’-LLTLVHkTFZJ-HFTT’ kxeefåHåxo23s2933l2;H.2.s’;«.?3»ik?;»ik;’»; Pastllles Itozleke l- «’—7" -S—---—·I»-:- s--« en sro Sehen enzweiten a vers ürtnn zwar einer ei,o es eine sc w-e emsig«-

åägleåssåxkzszk Bisses-ex:Exekkzksksgsnzsgxsseckk xkisregzgksessegske ...riziilxgixkxg"eskxgssxxg l. (B0U1.«9I1-Psst111««-II) l
åiissszskgssrkkesetksszäsesjrezdzsztkgnelxikgeggxxkgerggfksesxslszsxxgrågsegtszxlnnre? .

, L. S. Illoessinger in Frankfurt a. M. gez; I Extkact zak Ijkehssappc .
Ver Anwendung meiner ltur cwelelse nur unbedeutende peeunläre Opfer auferlegt) Icann eine «; iqresse stellte von sent-schreiben mitteilte-J. dle mlralleln la den letzte« Woche» zugekommen, und lllser sz empfiehlt ·ders- Autlietstleltst elels del den Betreffenden zu Internal-senlelsledermann kreist-illa, eingesehen werden. , s - ] B s h «« v s i-« "s H «« e e o

.«· . .

des Jeiertages wegen ls mein Ge d is— ütean · - « igewogen m) f Y verschiedenster Art m großer Auswahl bei » . »
H. D. Brod. « F. Leihberg

H« Frist-wen II , · « · m Obcrpahlktr -

Fett-Iris, Fkghten, ligcsjoaz s—————————————————-—,-———————-———-——--»———-—————-»—« —--———————sp———-s
e en tsppen - errä- tk «·1nekelt, feztige schnell und solid an.

» I Gu en· exxde -
Umkreundlielxen zusprach bittend- fUkchVISX Pågdeh UND Lsagenretnise bwie - .

»» « l» den. » Hm Fme o nung I,t zu verge en Herz» »« Hm OIHUPEPDAMM Z» 9 m meinem Hause Resenstraße Nr. 8. - . «
« Goldarbetter G. Zurgenxk «

« I » «

schwarz und weiss gezeichnet, hat J - . « «
sich in der Techelferschen Forstei für 120 RbL jährlich zu ver-miethete » B «

HändjCJl f' dk« ""—··«-··————"—H——— kalten»
d

». «ge Indes! III) OUIU Ejne Fohnung i -————-————

Okt tagllch —— gegen hrleglmg von 2 Zimmer-n nebst Küche und ein « · ·
der etwaigen Kosten ——— in Bin— Bisher-immer sind zu ver-s .pfang genommen werden· mit-thesi in der Revalschen strasse e

Ausserdem steht auf der gewinn— —————————————Nr·Ja'
-.——.-—.————;. «« H»ten Forstei ein junger vqkskkp « « H· «tiernuntltsecsey zut- VCP Ltknkgkitglcgslirlikxksxkcsxzqøgegeipteisliiykx bei i«, E skhsszzmmlist-III! den Sternsttaße Nr. ·4. i « « · · « -



Nachdeni der Jaak Kuus
zufolge des zwischen ihui und den!
Johann Gustav Tatmeberg
am 31. August c. abgeschlossenen und
am 9. September d. J. sub JLI 120
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-
usnd refpy Tiserkaufcuntraets
das allhier im Z; Stadttheil sub
JLMF 92 und 288 belegene Wohn-
haus sanunt allen Appertinentien für
die Summe von 4300 Rbl.
kåuflich acqnirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Vesicherung seinesEsigenthuuisz unt· den Erlaß einer

sachgemaßen Edictalladuiig gebeten.
Sn solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicatitischeit
Anträge von dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Zurechtbestiindigkeit des
obertoähriten zwischeii dem Juni? Krius
und dem Johann Gustav Tanneberg
abgeschlossenen Kaufcoiitracts anfechs
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften JmmobiL welche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd osfenstehety oder
auf dem in Rede stehenden Janua-
bil ruhende Realtasteti privatrechtlis
chen Charakters oder-endlich Häher-
reiljte geltend machen wollen, des-
inittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum l0. December-IRS
bei diesem Ellathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, das; die anzunieldeiiden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren« Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclrisioii unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocaiiteii diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung » in dem
Nichtoorhandenseiir der präcliidirteii
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz, und das Eigenthum
an dem allhier im Z. Stadtthcil
sub Ewig? 92 und 288 belegenen
Wohnhause sarnint allen Appertis
nentien dem» Jaak Kuus nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werdeir

. Dorpat, Rathhaus, d. 29. Octbr 1877.
Im Namen und« von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan »

Justizbiirgcrnieister Ytupffed
Æ 1428. Obersecretiiire Stillmar-k.

Für das herannaheiide -

iilleihnukl Heil ffl
wirdj ruie »alljährlich, dringend» um
Gaben für» die beiden« Kinder-
bewahraicstalteti gebeten. Altes
Spielzeug, abgelegte Kleider. sowie
Geld, inird mit dem wärnisleu Dank
entg.e«geiigeciomiiien: die kleinste Gabe
iftsserinünfcht in dieleiuschweren Jahr.
Zur Enipfiiiigiiuhnie sind bereit:

sFräuleiii Wuchter in der höheren
Studttöchterschiile und Fräulein Nie-
rosth, Teichstriiße 21. · .

Fett: geehrten Publicuin hiermit
zur Nachricht, dass die

Aufstellung von Grab-7«?:"».
nnd llerstcsltstig eIse--e«-F--
Iltjszätttststsgtsts auf« dem KjrcL
hofe von einem mit Arbeiten dieser
Art aufs Beste vertrautenslllanne Zu
den billige-ten Preisen ausgeführt wer—-
den. Nähere Auskunft witsd ertheilt
nnd Bestellung-en werden entgegen—-
genommen Kaufliok Nr. Si.
TL
Yensionaire oder Illknsionaitinneit
finden freundliche Lsufnahiue Rigasche
Straße. Nr. 14 bei M. Kühn.

Neue Dörvtjche Zeitung.

« Die Russisehe -

Feuer Versielscraugs Gesellschaft
gegründet im. xfahme 1867 d

mit einem Grund-Gespitzt! von 2,500,000 Mhlx .
versichert fortvvährenii in Dort-mit und Umgegend hewegiiches und unbewegljehes Eigentixuin gegen
Feuersgefainc «

», . ·

- Beweis-»Es Fssessxewsseissh
» · bevollniätsiixtixxtek Ag«e11t. Y

4k,s.sS2«»«2k-:s»k« spk2k2«p- »«i2»2».» D19 Buchhandlung Kassow ssohne (zs·«"xpr·ession, «Mando"l1ne, ·Trorn- - — « « Inst«
«» met, eigenen, Cajtagnetteiy Hnn1nel- H pmpfjghtk zzmx «

- II
»F; stiin1nen, egjarfenszziel Je. sz» »« «

geeseidosess « Inxnnrgtelzendkn Æktiznarlztsijkxik
2 bis «; Stücke spielend; ferner 2;»»1»;, « · »

·
· H;

--;; TkiecessairesäCigarrenständenSchweis Cz» v Ihr reuxhhalttges Lager ««-
zerhäiisckkexk Photogra:g.shiealbums, .

spT ekci)reibzeuge,Handschu"hkasten,Vriefs . X« » »
befchxvexeiz Tiluxnenvasem Cigarrens ; . l l. -Etuis, Tabaksdtssem Ltrbeitstischy HHI « » ·
Flasd)en, BiergliifeiyPsrtemonnaiesz und ladet zum Besuch ihres« Ixcztalles fiinlgtlt2?)?:1fik. Stets -

. «» ·;
, -

- s ( « I s .- - e H—J? has III-les c ekksp c -«--»« J· » J. T s »;
»

» kxk XI« » «! -. Es-

zz « Alle angeboienen Werke, «— «? kzkgkzhexzst ein» ·
in denen mein Name nicht steht, It« · s?

sspd WDEE smpsshls EIEMMOIN
L— direkten Be!,ug, illusitd Pceislisten «—"·«·"«·i· ««

«» »

Gesehmolzeae Kasansche Feine frische · . .
. x Deo-»seiner Eis-summ-a d« 40 Kop. per Pfund ist zu haben beis der Rathshoffchen Gutsverivsaltiiuz eben-

» « « . «.

Pm H »Ur M W . s daselbftzswerdeii BxxtejiuicxieuiPrcfiifdPa-
«

- T) A
, « i ri er s« atte- «

. Po · Her un an-
von Pläckllclllclell » I l HOM London alljeggslx ! genommen.

! a L P F

o0kscstc , «
« ""«""«"

I x cis-I »Es-JEAN. p-
"-

III-W
,

W« E— gute EzereLeder-ne Taschen; ·-—- « ---"-

Ekszpkkezksousiaisxs » i ssavescsfses Basis-sc» «

TIJJFZHFLJEI i e kleines-Eises Basis-Tisch
r spzezwazkea l« ·

zzxezrispj set-es Eise-saecl- «

. skkagbässdek bei Jöxsfljtåei mir Jederzeit m Depot und empfehle Jeh solche als pre1s-
s « -

»; Mezzsp z O» EWOYTYOWY »—-sz.—·——.».-3....J—-».—— HELYJEILZsTLKEIJ»IE-ILI2LIIJI« es« ZEISS« Mast-L-
st ketekshukgets « ,Cretons ·u- Zxtze » »» K»,,,,««,.»,

- SOWIS - am Lkfsljkssfsjerenskxxskgofp» gzefzjenüger del-n! Lllexans
« der-s ar r« ssuartJ in et. Esetersburg

empfiehlt sowohl den Petersburger Hand-
in grosser Ausxvatjl e, · sehn; . langen als; auch denHandlungen in ders mp Eis) Yo) HEROLD Pwvltxzzu dekv bevorstehenden Weihnachts-

«--—--»- -———————---—-..——e—-s—».-—.—- feste eme schone Auswahl Herrenhemdekk
It« : «.

Und Dame« Wkiskiæ M« , di« neuesten
»Es-H· Facons zu den btlltgsten Preisen,

einer gisossexnsendung seist« und Isashwqssggek Ijsgjqgkk « Fu! Träber·schlltsteu
Stoffe, farb1g und sehn-ein«. wird verkauft. » «

Z »« « X P Monatlich und stündlich wctfclcttum bevorstehenden Weihnachtsfeste ggxtgxktäkäxxzkkskksäxkkgxxxxzkxxägk
exppfehkz jgh hnggsz shawss skjjchek bit-i mit; eingefahrenen grossen Kutsch-
und Ikeinkkejaelsz

«

T .

’ ge geendet! , krftclzrxäieen unlg tklrkiliscttem Geschirr. ZuR. s. Gotxsjxtsksck MPO«sz-»,zsz,3»;s,,»,f; MPO,MPO»,;·;;,» N« e» s

ZIIIII wcjlllktclll f« T
« empfehlen unser reiehhajtiges . i

T h- L «

iilatttskactats Inn! Motlewnakcislagck
i h d - -1. i) ·

-

— — -ltefeiiedsecilriskxxenexu en w1r uns auf« unsere reiche Auswahl m hjlhgcg ggsxzhmzckvousza

aufmerksam zu machen. · «

», »»

G«ebxz Barte1s-
K« oltsto seines Ists-Bester« sowie «

'

»

- wiss» Eis-oder - .
-Fest-Este» Preise-»F - e , Fwfe EVEN«
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—

Zum 12. December des Jahres 1877.
Der 12. December ist ein Festtag unserer BaltischenLande und speciell unserer Stadt: er gewinnt am heu-tigen Tage eine besondere Bedeutung, eine Bedeutung,

wie sie sich zunächst in der allgemeinen Festsreude, welchemit uns das ganze Neid) durchzieht, wiedekspiegelt -—

wir begehen die Säcularfeier Kaiser Alexanders L, des
glücklichen Bezwingers despotisclsey napoleonischer Welt-
und Gewaltherrschafh des Besreiers unserer Landes-genossen zu menschenwürdiger Freiheit, des hochherzi-gen Stifters unserer Baltifchen Hochschule.

Mitten in sturmbewegter Revolutionszeit bestieg-noch
jung an Jahren, Kaiser Alexander am 11. März 1801
den Thron seiner Väter und nur wenigen Regenten ist
unter so schwierigen Verhältnissen die Führerschaft eines
großen Volkes zugefallen, wie ihm: überall harrten große,
weltbewegende Fragen ihrer Lösung entgegen, dem in
Fluß geratdeneki Strom der Dinge waren feste Bahnenzu weisen, von Jnnen und Lltißen her drängten sich Auf-gaben heran, wie sie verwickelter kaum einen anderen sei-ner Vorgänger empfangen haben.Mit jugendlichem Feuefeifey mit der vollen Hingabe
an seinen Staat» mit dem unbegrenzten Wohlwollen fürdie ganze Menschheih das ihn erfüllte, hat Kaiser Alex-
ander sich der Lösung der seiner harrenden Herrschep
Aufgaben zugewandt. Nicht Alles von dem Beabsichtig-
ten ist zur Ausführung gelangt. »Aber -Entwürfe sindauch Thatenz der gute Wille, das Pflichtgefühl, der
Kan1pfdes«Jdeals mit der Prosa — auch wenn die
letztere siegt — alles Dieser, gehört der Geschichte an«
und genug auch des für alle Zeiten Bleibenden ist von
der Hand Kaiser Alexanders geschafsen worden. .

Seiner innersten Natur nach ein Friedensfürsh sahsieh der junge Herrscher mitten in eine Zeit blutigen
Kampfes gestellt. Von dem unter den Schlägen der gro-
ßen Revolution zusammengebrochenen Throne der Bont-
bonen aus drohte ein gewaltiges Genie ganz Europa

«« u i l l k l o n.

Jahresbericht der Universität Dorpat
für das Jahr 1877.

· Seit dem 12. December des vorigen Jahres fanden
Im Personal folgende Veränderungen statt:

Entlas s en wurden aus dem Dienst bei der Uni-
versität: Der ordentliche Professor des Criminal-
ttchts Dr. Bictor Ziegley nach Ausdieiiung »der geses-
lkchetl Frist; der Docent Dr. Georg von ceidlitzz der
Lehre: der Reitkunst Theodor Rosenkslanzeq dieAfsiftenteiu bei dem physiologischen Institut Gaudi-DEIF Julius Puls; bei der geburtshilslichsgoiiakologischen
Klinik Dr. Friedrich Hachz bei der ophthalinologiichen
Filinik Dr. Christian Ströhmberg; bei der therapeutischen
liliiiik Dr. Carl Dehioz bei der Universitäts-Llbtheilung
dks Bezirkszhospitals Drd. Mnatus Kesslerz DEF Pto-
Vllvt de: klinischen Apotheke Eduard Niarquisz der

Hkllllliåeitretende G« ehilfe der klinischktl Apvtbkks YOU«
i n. s
»Verstorben find: der Asfistent bei de: chirurgiscben

Klinik Dr. Julius Kalning und der Gaktnergehilfe nn
wkankfchen Garten Ludwig Jacobf0bU- «

Bestätigt wurden: Als Giiedek izes Appel-
Tqtionrp und Revisions- GerichtsT V« Pkospssmn
Nester, O. Sehn-tot, Etrusc-an, Boettchssy VIII! WITH!-
Vtückner und Minding; als Pkäsik dkkspsYeklchts Mo«
W« START; als Denn: der medicinischkn F«
CIIW Ptvfessor Dis. Alexander Skbtnkdtx V« HAVE»
Yhlspspskfchell Fakultät PkvfEssVk D« Orden« szokn
I« Januar 1878 und de: physitosniathemctllchkn FEWIM
«« Vlsbkkige Dekan dekfSIbCU Wvlkssok m· Sspmtk
VI« ordentliche Professor-II« DE« SUCH« MFYVslketkechts Dr. Edgat Loeniiigz If! EWVEVUMY
DWVIVSTS und vergleichMDM UNDER« v« hqeuiisp
Ißetordentliche Professor dieses« Ltdkfklkhkc s DE· E.u.
hspkksz der altclasiischms ««

YOU? der— bisherige aItßgkvtPtIYWVHVk.

mit sei-net eisernen tjerrschafd zu umklammern; Rußlandxdas bisher Jiapoleon gegenubermoch keine feste- Stel-lung eingenommen hatte, mußte sich jetzt u einem »Für«oder ,,Wider« entscheiden und» die Entscheidung ist be.
kaum-· an der Seite Qesterreichs kainpften RußlandsHeere im Jahre 1805, Jan der Seite Preufzens in denJahren 1806 und 1807, in dem Jahre 1812 schütztkniie das eigene Vaterland und brachen hier die Schreckens-macht des gewaltigen Schlachtenheldenz mit Preußenschloß dann Kaiser Alexander die engste Waffenbrüdersschaft, um in der Folge im Bunde mit dem gesammten
Deutschland das ganze Gerüst napoleonischer Welthem
fchAftzUz8YkPÜ1UmeVU- —- Jene enge Verbrüderung welcheDamals zwxschen den Hexrseherhäusern Rußlands und
Pieufiens eingegangen ist, tdurchzieht in fast ununterbro-
chenem Faden die äußere Politik de: ganzen Folgezeit,
siewirkt lebensstarbnoch mitten in unseren Tagen fort
—- ,,die Llllianz»mit Deutschland« — so konnte seinThronerbe noch ini verwicheneu Jahre sich aussprechen
— »das ist die Basis Meiner Politik«

»

Erst nach zehnjähriger Kriegszeit war der ,,Friedens-
storer« beseitigt: der »Napoleon des Friedens«« hatte nun
freie Hand für seine Friedenswerke Vornehmlich aber
nach Außen hin richtete, seit dem Ende der Befreiungs-
kriege, der Kaiser seine Aufmerksamkeit: dort suchte er
das »Princip der Gerechtigkeit, der christlichen« Liebe und
des Friedens«« durch die Stiftung der heiligen Allianz,
durch die unnachtsichtliihe Erstickung aller revolutionären
Keime zu verwirklichen. Nach Jnnen hin begnügte er
sich mehr oder weniger dainits, die wahrhaft liberalen
und huinanen Schöpfungen früherer Jahre fester zu be-
gründen. Gerade die erste kriegerfüllte Regierungs-Epoche
ivar·auch für die inneren Reformen und Reformversuche
die fruchtbarste gewesen· Jn diese Zeit fallen alle jene
bleibenden Neuerungen der Regierung Alexaiiders, die
Errichtung von Ministeriem die Einsetzung eines Reichs-
raths, die Umgestaltung des Senats —»— kurz jenes ganze
System svon Staatseinrichtungen, mit denen »sich der
Name eines Sparanski verbündet. «—- Hand »in Hand
hieinit gingen die Reformen des Schulwesens, die»E·rrich-tung von Ghninasiem piidagogisityen und· niilitaxtschkn
Jnstituten, von Kreiss und Parochkalschlkkell spWJE DE
Versuche zur Beseitigung oder wenigstens Beschrankung
des Leibeigeuschaftsrechts: wasJLIlexaiiderI; damals gewollt lund erstrebt, ist für ganz Rußland erst ein halbes Jahr-
hundert nach seinem Ableben in vollstem Piaße verwirk-
licht worden. Schou damals aber trugen ·1ene Bestre-
bungen für unsere Provinzen ihre segensreicheti FckuchtdDie Ritierschafteii Liv- und Estlands, welche die unten-·
tionen Alexaiiders kaiinten, entschlossen sich- Dem WUUsche
des Kaisers entspreihend,» zu eine: Regelung Unsekek
biiueclichen Verhältnisse: die leibeigenen Bauern sollten
Land erwerben dürfen, die Frohne aus einer Ungemesse-
nen in eine gemessene verwandelt werde-n; Bereits iin

Jahre 1804 erschien, nachdem ein aus Oemltvkckl UJW
Lanvkätheu uiedergesetztek Ausschuß diese Frage gepruft

f bisherige ordentliche Professor dieses Lehrstuhls Professor
. einer. Carl Srj)midt; der reinen Mathematik der bis«s beuge» ordentliche Professor dieses Lehrstuhls Dr. Peter
? Helinlingz Beide auf weitere fünf Jahre und zwar der

cssrfteie nach Ausdieiiung von 30, der Letztere nach Aus-
dienuiig von 25 Jahren; der physikalischen Geographie
und ållteteorologie der bisherige außerordentliche Pro-
fessor dieses Lehrstuhls Dr. Carl Weihrauchz als Do—-

l ce n ten: bei der juristischen Fakultät diagn Carl Berg-
« bohin und bei der phyfikosiiiatheinatisiheiiFaeuttät Dr. Wol-
- deinar von Knierieiiiz als Unioersitäts-Svndicus:

der bisherige stellvertretende UniversitätsShndiciis Sand.
jurx Sigisiiiuiid Lieben; als stellvertretender

fzUiiiversitätsJlrchitekt und Doeent der

i Elemente der Baiikuiist Carl von Sengbiisch
I iiniethiveiseh als Lehrer der Reitkiinst Benjainin

« von Liphartz als Präsident der bei der Universität
bestehenden gelehrten eftiiischen Gesellschaft
der bisherige Präsident derselben Professor Dr. Leo

Bis-her.
E rn annt wurden zuin Director der Universitäts-

Bibliothek der bisherige Director derselben Professor
Dr. Peterseii auf weitere 3 Jahre.i Ferner sind g ew ählt, aber bisher noch nicht
obrigkeitlich bestätigt worden:

Ltls ordentliche Professoren des in Liv-,
Eil: und Kurland geltenden Provinzialrechts und der
jiiristischen Praxis der bisherige ordentliche Professor die-

ses Lehrstuhls Dr. Osivald Schinidtz der Astronomie
der bisherige ordentliche Professor diesessehrstuhls Dr.
Ludwig Schwarz und

·

der Mineralogie der bisherige
ordentliche Professor dieses Jzehrstiihls Dr. Constantin
Grewingh alle drei auf weitere slmf Jsbkt UIW IN!
die beiden Ersteren nach Ausdienuug von AS, de! Les-
tere nach Aiisdieiiiiiig von 30 JCIIMIZ CIZ HENNI-
tretender außerordentlicher—Professor
ykk »Gå)gkqphie, Kthnograhpie nnd Statistik Dr. Wil-

tieda. . .Yakiii rissen-irrt« .-ro.nrden- Its Krisis-irrte« bei
vxkxxqeiukupititichsisrsötoiwiichefursliskk M« Wisse-»st-

JIEJITY FFOZ ««T«·-’«v-.«Y", JJHJYUJ Zivss «!

hatte, eine in obigem Sinne redigirte Bauer-Verordnungfür Livland und im nächsten Jahre eine solche für Eff-land; den Abschluß brachte die im Jahre 1819 Aller-hiåhchstfverfügte völlige Aufhebung der Leibeigens ·

a .

Es war dies ein Aet wahrer Humanitäh wie er «
dem innersten Weseii des Kaisers, wie er den Jnteresfen «des Landes entsprach. Die Nachwelt hat dem Kaiser «
Alexander I. den Beinamen des «Gesegiieten« verliehenund gesegnet wird fiir alle Zeit sein Andenken in den .Herzen von Tausenden seines Volkes fortleben.

Untrennbar ist mit dem Namen Alexander? l. für eunsere Lande der Name unserer Baltischen L a n d e s -

U n i v ers i t ät verknüpft: der Geburstag KaiserAlexanders I. ist gleichzeitig der Tag der geistigen Wie-dergeburt unferer Stadt und unseres Landes. Heuteblicken wir auf eine 75jährige segensvolle Thätigkeit der
alma mater- Dorpateiisis zuriick: was sie jedem Ein-zelnen, der ihr angehört, was sie für unsere deutscheHeiniath, für das ganze Reich gewesen —- in Jedem
ruft es die heutige Feststunde beredter wach, als Wortees zu schildern vermöchten Voll Dank sitt« Das, was siegeboten, fchaueii am heutigen Tage Tausende »in undweit außerhalb unserer Stadt und unseres Landes in ihreVergangenheit ziirück: im festen Vertrauen auf das hoheWort ihres erhabenen Stifters und auf· Das, was sie uns -

auch ferner zu bieten verheißt. blicken wir getrost in die Zu;kiunst — die Vergangenheit unserer Hochschule giebt uns
die feste Biirgschaft für ihre Zukunft. ·

» »
«—J» d» amschxkssJuli Elyt del; tsivgiitdisckzen »;

Ritters aft abge o enen apiuaion a e eer er ·
Große ckdie Erneuerung der in» den Witten des YTVWILGMKrieges zuerst nach Pernau·ubei«g·efiedelten, dann vollig «
versprengten schwedischen Universitat zu Dorpat verbeißen. »
Die Folgezeit war nicht dazu angethan, das gegebene «,
Vekspkechen ejnzulöseii, Uach Peter? Tode schcltlt bis sganze Angelegenheit in Vergessenheit gerathen zii sein zund erst gegen Ausgang des Jahrhunderts» that Ktxtiss -- »;Paul I. die ersten Schritte, um die Verheißung sexnegxxzxjÆ
kqiseklichen Ahnen wahr werden zu lassen-· in( Jahre1798 ließ er das Project zur Begrundung -einer Baltv
schen Hochsihule ausarbeiten und die Ritterschaften zur
Pküfung diese: Frage» zusammentreten» Einrom Mai
1799 datirter Allerhochster Befehbveifugte die Grundiing
einer Universität in Dorf-at, zunachst fur den Adel det idrei Ostseeprovinzen, der die Kosten ihrer ersten Ein· »;

richtuiig bestreiten und dagegen das Recht genießen sollte,
ein Collegium von Cuiatoren »aus seiner »Mitte zu
wählen. Hundert Haken Livlandifiher Ysktonsguter war«
den zum Unterhalt·der» YnivetsiJAk- 20900 NUPEI öUk ,
Ausführung des UniHersitatsJHebaures vom Kklligä III· C»gewiesen. Die Austuhrungzog sich aber M Tät) Its:die Riiterschaften waren uneins, »ini Jahszirejs d ward: .».-·»gar die Verlegung der Universitat nach Diitau eer d. .Da starb Kaiser Paul und uiit dem ihm eigenen» zagen

»«

Schrenck (stellv.), bei der ophthaliiiologischen silinik But.
Lothar Zwingmann tstellv.), bei der therapeutischen Kli-
nik But. Adam Schtvarz (stellv J, bei der Universitäts-
Qlbtheilirtig des Bezirkshospitals August Nierklin (-f;ellv.)
Als P r o vi s o r der klinischen Apotheke Eduard Hirsch:
sohn. Als Gehilfe bei der klinischen Apotheke Gu-
stav Listak. Als P o d e l l g e h ils e Froninihold Teich:
n1ann. Als Gä rtnerhilfe im bottnifchen tstarten
Peip Parrikas

Die ven ja legendi wurde ertheilt dem Ma-
gister des Staats: und Völkerrechts Carl Bergbohm,
dem Magister -«der Chemie Wilhelm Ost-bald und dem
Magister der deutschen und vergleicheiiten Zprachkunde
Leopold Schroeder

Der gegenwärtige Bestand des Perso-
n a l s ist folgender: 38 ordentliche Professoren; 3 außer-
ordentliche Professoren; 1 Professor der Theologie für
Studireside orthodox: griechifcher Confefsion; l Obser-
vator; 9 Docenten (einer vertritt dieses Amt stellvJz
1 gelehrter Apotheke« 1 Prosector am anatomifchen Jn-
stitutz 5 Privatdoeentcn tvon denen einer zugleich Ge-
hilfe des Tireetors des chemifchen Cabinets und einer
zugleich Llssistent beim physikalisckzen lzabcnet ists; 3
Leetoren (einer von ihnen vertritt dieses Amt zertweiltgk
1 Docent der Elemente der Baukunst und zugleich Uni-
verfitätsJlrchitekt tvertritt dieses Amt zeitweilig« I
Neligionslehrer für Studirende römischckatholifcher Con-
fessionz 6 Lehrer der Künste feiner von ihnen vertritt
zugleich das Amt eines Conservatorsk tu Allem 70
Schande, außerdem 40 nicht zum Lehrpersonal gehöreude
Personen. · ·

Nicht besetzt find di« Professur des Crit-unal-
rechtT die Professur der Geographresz Ethnographie und
Statistik (die Bestätigung des für diesen Seh-stahl EI-
wähttkg ist upch nicht erfolgtx eine Der-endet. die· Year-
ter der Leetvren der italienischen und letttsrheq Sprache,
pas Amt— me« Leda-e de: Schwimmen-d. darum:
sinke« zweites« skg gerechte. »du eikg Prater-to· » es«

. s -
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lichen Jdealismussnahm sein Nachfolzer die Angelegen-
heit auf: am 11. März 1801 bestieg aiser Alexander I.
den Thron, am 12. April desselben Jahres erließ er
den Befehl ziir Errichtung der Universität in Dorpat
Leider entzog sich jetzt die Kurländische Ritterfchafh welche
nur von einer Universität in Mitau etwas wissen wollte, der
ferneren Betheiligung gänzlich, um so eifriger aber war
Mitwirkung der Ritterschaften Liv- und Estlands, von
denen die erstere über 45,000 Rbl., die letztere über
36,000 Rbl. beisteiierte. Jm Januar 1802 bestätigte
Kaiser Alexander die von seinem Vorgänger verfügte
Schenkung und bereits am 21. April 1802 konnten sich
die ritterschastlichen Curatoren, die anwesenden Pro-
fessoren, die neunzehn ersten Studenten, die Vertreter der
Ritterscbaften re. versammeln, um den Act der feierlichen
Begründung der Baltischen Hochschulezu begehen und damit eine neue Phase in der virlge-
wundenen Geschichte unserer Lande einzuleiten.Die Grundlage ihrer weiteren Existenz, die feste Stützeihrer Freiheit und Selbständigkeit erhielt rie junge Pflan-
zung am 25. Geburtstage ihres hochherzigen Stifters,

. an dein Tage, dessen 75-jährige Gedenkfeier wir dank-
bar heute begehen: die am 12. December erlassene
Stiftungsurkunde hat unserer Hochschulesdie Bahnen

» ihrer Fortentwicklung vorgezeichiiet und »auf ewige Zei-
- ten« sicher gestellt. sz«Zufoige den wohlthätigen Absich-

« tenUnseres vielgeliebten Vaters, des Kaisers Paul 1.,
glorreichen und gesegiieten Andenkens ——- so beginnt das
denkwiirdige Schrifstück —- errichten Wir durch ge-
genwärtige Gründnngsurkuiide auf ewige
Zeiten, für unser Reich und insbesondere
für die Gouvernements Livland, Estland und
Kurland eine Universität, deren Sitz Wir in der
Stadt Dorpat bestimmen und weil es Uns so sehr acn-
Herzen liegt, dieses Heiligthuni der Wissenschaften in
einen blühenden Zustand« zu versehen. so nehmen wir

« diese Universität in Unsereii besonderen Schutz und Schirm.«
—

—- — Drei mal fünfundzwanzig Jahre sind seit
s jenem Tage dahingerollh die Schöpfung hat ausgebau-

ert und Stand gehalten trotz manchem drohenden Sturm
der Zeit, sie hat sich bewährt als Stätte echter Wissen-schaftlichkeit, stetiger geistiger Anregung, gesunden, pa-
triotischen Jdealismus. Jenen ersten lernenden An-
gehörigen der alma mater— sind bereits über 10,000 Mu-
sensdhne gefolgt, die Zahl der Lehrkräste hat sich mehr

— als verdoppelt, nach Nord und Süd und Ost und West
- hat unsere Hochschule ihre Jünger in Schaaren entsandtund diese, sie haben ihr wahrlich nicht Unehre bereitet. Der

im Jahre 1866 veröffentlichte ,,Rückblick auf die Wirk-
samkeit der Universität« hat die Bedeutung Dorpats für
die geistige Entwicklung der Ostseeprovinzen und desgesammten russischen Reichs durch die Aufzählung der
langen Reihe ausgezeichneter Namen, welche aus dem
Schooße der Hochschule hervorgegangen, so augenfällig
dargetban, das; wir auf weitere Vlusfiihrungen nach die-ser Seite füglich verzichten können. Das Bewußtsein
der Wo»hlthaten, welche unserer Universität zu danken
sind, lebt unausrottbar in dem Herzen eines Jeden, der
mit ihr in Berührung gekommen, in unserem ganzen
Lande. —— Möge sie bleiben, was sie uns innerhalb

und bei der chirurgischen Klinih das Amt eines Pedelligehilsen und das Amt eines Versertigers chirurgiscber
Instrumente; in Allein 13 Aemter.

Die Zahl der Studirenden beträgt: in der
theologischen Facultät 89, in der juristischen Facultät
NO, in der medicinischen Fakultät 352, in der historisch-philologischen Fakultät Ist, in der physikwmathematischen
Facultät 85, in Allem 827.

Vor einem Jahre betrug die Zahl der Studirenden
Als, somit ist für dieses Jahr ein Zuwachs von 12
Studirenden zu verzeichnew ·

Die Zahl der nichtimmatriculirtensushör er beträgt 18.
Jm Laufe des Jahres wurden folgende gelehrte

Würden« und Grade zuerkannn
Die Würde eines graduirten Studenten:in der theologischen Fakultät 12 Personen, in der ju-

tistsschen Facultät 8, in der historisclyphilologischen Fa-cultät 4, in der physiko -mathematischen Facultät 5 —

in Allem 29 Personen.
. Der Candidaten-Grad: in der theologischen

Fakultät 2 Personen, in der juristischen Facultät IS,
in der historischsphilologischen Facultät 8, in der physikwmathematischen Facultät 9 —- in Allem 35 Perso en.

Der Magister - G rad: in der juristlixchen
Facultät I Person, in der historisch-philologischen Facul-tät 2 Personen. in der physikoanathernatischen FacultätI Person — in Allem 4 Personen.

Der D o etor - G r ad: in der histotisch-philologi-
schen Facultät I Person, in der physikoqnathematischen
Facultät I Person — in Allem 2 Personen.In der medicinischen Facultät erlangten:
die Würde eines Medicina! Jnspectors I, die Würdeeines Kreisarztes Z; den Grad eines Doktors 14z den
Grad eines Arztes U; den Grad eines Magisters der
Pharrnacie T; die Würde eines sprovisors 38, die Würdeeines Apothekergehilfen 52, die Würde einer Hebamme22 — in Allein 154 Personen.

Ueberhanpt wurden im verflossenen Jahre 224 aka-
dernische und medirinische Würden und gelehrte Gradezuerkannt

« Die Prüfung für das Amt eines Oberlehrersbestanden 17 Personen (der Religion l, der deutschenSprache 4, der lateinischen nnd griechischen Sprache I,
der lateinischen Sprache I, der französischen Sprache I,
der historischer! Wissenschaften 2, »der mathematischen
Wissenschaften 6 and der Iiatnrrvrßenschasternlk die
Prüfung sit das Arnt eines wissenschaftlichen-Ds·nnnsiallehrers 1 Person nnd dre Perris-g
» Eint. Lehrers Lder tnssischen

dreier Menschenleben gewesen —— ein Æeiligthum der
Wissenschasten auf ewige Zeiten» für das ganze Reich,
wie insbesondere für unsere Provinzem

,,Daran laßt festuns haltenl«

Die Jahresfeier der Universität Dort-at.
Es giebt kein sreudigeres Ereigniß für unsere Stadt

als die Stiftung unserer Universität und hell
spiegelte diese Freude sich auch am heutigen Tage wie-
der. Wie sollte und konnte es auch anders sein —-

vereinigte stch doch der Dank und die Freude über das
75-jähkige Bestehen unsere: Hochschule in Einen Strom
mit dem Dank und der Freude, welthe die Säeulakfeier
des Stifters derselben, unseres hochherzigen Kaisers
Alexander I., in uns wachtufen mußte.

Ein Theil, und zwar der hauptsäehlicbste, der heuti-
gen Festfeier liegt bereits hinter uns. Nach dem von
dem Professor F. Hörschelmann in der verhältnißmäßig
zahlreich besuchten Universitätsskirche abgehaltenen Fest-
gottesdieitste erfolgte bald nach 12 Uhr unter Vortritt
des Curators des Lehrbezirts, Wirklichen Staatsraths
Ssaburow, dem der Rector Magnisicus Prof. O. Meh-tow zur Seite schritt, der feierliche Eintritt des ge«
sammten Lehrkörpers in die Aula. Jn dichten Schaas
ren hatten sich die Festgästh welche die Råume der
Aula nicht zu sassen vermochtem eingefunden und wie
vor 25 Jahren bei dem halbhundertjährigen Jubelfelieunserer Hochschule ertönte zur Eröffnung der Feier
an derselben Stätte der herrliche Chor aus Hahdems
,,Schöpfung«: »Die Himmel erzählen die Ehre Got-
tes«; wie damals, so leitete auxh heute der Gesang-
lehret F. Brenner die von dem akademischea Gesang·
vereine knitOrchestevBegleitung zum Vortrag gebrachte
Ausführung.

Hieraus bestieg Professor Dr. A. Brückner, dem
die außerordentliihh dem Andenken Kaiser Alexandeks l.
getvidmete Festre d e zugefallen war, das Katheden
Zwei Jahre vor allen — begann er — seien es,
welche am heutigen Tage unseren Blick in die Ver-
gangenheit znrücklenkten und an sieh« sesselten: das Jahr
1777, dassGeburtsjahr Kaiser Alexander? I., und das
Jahr 1802, das Geburtssjahr der von dem edlen
Vorkäinpfer für Humanität und Wissensthaft gegründe-
ten Hochschule. Streng innerhalb dieser beiden Schran-
ken bewegte sich der auf dem tiefbewegtens historischen
Hintergrunde jener ganzen Zeit ruhende Vortrag des
Festredners, geschmückt und belebt durch eine Fülle far-
benvoller Details, das gleichwohl nur dazu diente,
das Gesammtbild deutlicher hervortreten zu lassen; er
veranschaulichte uns jene anziehenden, schaffens- und
hoffnungsreichen ersten sünfundzwanzig Lebensjahre des
enthusialiisihen Kaisers, er führte uns die Bedingun-
gen für die ersten Regierungshandlungen
Kaiser Alexanders vor Augen. -— Es ist eine
wunderbare Zeit, in welcher der emvfängliche Kaiser:
sohn ausgewachiem Die mannigfachsten Töne spielen
hinüber in die Sphäre, in welcher er sich zum Herr-scher ausbildet, die verschiedenartigstecy entgegengesek
ten Strömungen begegnen einander, sie scheinen sich

Aus dem medicinischen Institut wurden
nach Vollendung der Studien und Erlangung akademi-
scher Würden und Grade 10 Personen zur Anstellung
im Kronsdienst entlassen.

Jn Betreff der wissenschaftlichen Institute
der Universität ist Folgendes hervorzuheben: Jn der
me d i c i n i s ch e n K l i n i k wurden behandelt: stationär
223, ambulatorisch 257, poliklinisch 2435; in der nachVollendung des Baues eines BarackensLazareths erwei-
terten eh i r u r g i s chen Klin i l: stationär 346, ambu-
latorisch244zin derophthalmologischen Klinik:
stationär 118, ambulatorisch 1579; in der geburtss
hilflich-gvnäkologischen Klinik: entbunden
6l, stationär behandelt 66, ambulatorisch behandelt sit,
poliklinisch entbunden 45; in der Universitäts-
Abtheilung des Bezirkshospitals wurden
108 stationäre Krankheitsfälle zum Unterricht der Medicin
Studirenden benutzt, 23 gerichtliche Obductionen bewert-
stelligt und 10 Leichenuntersuchungen zu pathologiscly
anatomischen Zwecken angestellt; im p a t h o l o g i s ch e n
Jn stitut wurden obducirt: von der medicinischen Ab«
theilung der Klinik 26, von der chirurgischen Abtheilung
der Klinik IS, von der geburtshilslich ghnäkoligischen Ab-
theilung der Klinik Z, von der ophthalmologischen Abthei-
lung der Klinik l — in Allem 43 Leichen.Ueberhaupt haben fich in 5365 Krankheits-fällen Glie-
der der medicinischen Facultät an der ärztlichen Behand-lung betheiligt

Der Bestand der UniversitätMBiblioihekbetrug: vor einem Jahr 1379924 Bände und 58803
Dissertationem Zuwachs im Jahre 1877: 1,62l Bände
und 1837 Dissertationen, also gegenwärtig 140,545Bände und 60,640 Dissertationen

Vermehrt find die wissenschaftlichen Anstalten der
Universität durch die Einrichtung einer besonderen Ab -

khsklung der therapeutischen Klinil für Nerven-
und Geisteskrantr.

Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken
wurden unternommen: In das Ausland: von den
Professoren Mühlaw Mendelssohn und Wislowatotwvon den Dorenten Waltz und Seidlih and dem Privat-doeenten und Gehilfen des Directors des chemischenCabinets Lemberg, in die Krim von dem Assistentendes mineralogifcben Cabinets Lagorish Ferner wurdenzur Hilseleistung für die Kranken und Berroundetenauf den russilchstätkisehen Krie sschanplaj ah-
eommandirh die Professoren von Damigen,
Bergs-rann, Hofman- und vonWahlundderDoeentS· Ast-der· —————

Hinsichtlich der Robert HeimbükgeIXfchen Stif-tung bringt das Cvnseil zu: öffentlichen Kenntnis, daßes das Reisestipeadium für vieles Jahr im Betrage von

sog-Heilig auszuschließen und doch verbinden sie sichzu einem eigenthümlichen Gemisch. Es ist die Zeit
des aufgeklärten Absolutisniuz wo sich der Psliiiw
begriff aus den Thronen geltend macht, die usiruhige
Brutzeit neuer sreiheitlicher und revolutionäre: Ideen:
der theoretische Liberalismus und die conservative
Praxis prallen hart aneinander und mitten in diesen
gegenseitig sich bekämpsenden Strömungen ist Alexan-
der l. groß geworden. Die geniale Kaiserin Katha-
rina Il., die Repräsentantin jenes Absolutismus und
gleichzeitig die schwärmerische Verehrekin der französi-
schen Ausklärungsdjiiteratur ist seine sorgsame Erziebes
tin; Laharpe, der helvetische Nepublieaney ist sein Er.
ziehe: — der Priester der Freiheit Erzieher am Hofe
einer Fürstin, welche gegenüber der Revolutioii das
conservative Princip vertritt, Erzieher des zukünftigen
Stifters der heiligen Allianzz die von Laharpe für die
beiden Prinzen Alexander und Konstantin versaßten
Geschichtsdarsiellungen werden in den radicalen Kreisen
der Schweiz mit Eifer gelesen. Früher oder später
wären solche Erscheinungem wie sie den heranwatdsens
den Prinzen umgeben, unmöglich gewesen. — Unter
den Eindrücken derselben besteigt der 24jährige Zög-
ling des modernen Europa den Thron, voll hoher Erit-
wiirfe, idealer Bestrebungen und goldener Hoffnungen.
Gesetzmacherei war die Signatur der damaligen Re-
giernngskunsh mit legislatorischen Experimenlen glaubte
man Alles bewirken zu können. ,,Recepte verschreibeu
war leichter, als dauernd heilen« und Alexander blieb
nicht unberührt von diesem Zuge der Zeit, dem Doktri-
narismus — Redner verweilte dann eingehender bei
der aus den Repräsentanten der neuen Zeit gebildeten
Umgebung des Kaisers, jenen Nvwossilzow,Koischubei,
Czartochski und Stroganow — jungen Männern, die,
sämmtlicb in England erzogen und gebildet, ihre po-
litischen Anschauungen gleichfalls aus jenemLande der
Freiheit herübergenommem die England besser kanntest
als Russland. Sie bilde·ten das scherzweise voni Kaiser
sogenannte ,,Comit6 du sulnt publiciL Zu ihnen ge·
sellte sich in. der Folge der geniale Speranski. Um
den Thron des jungen Kaisers schaarten sich einerseits
Beamte aus der alten Zeit, andererseits Neuling« die
Einen vorsichtig sich anks Alte klanimernd, die Anderen
blindlings vorwärtssirebeird und der Kaiser selbst, nach
einer gelegentlichen Auszeichnung, liberaler als seine
jungen Genossen. Jm Gegensatze zum Maechiavellisi
mus, welcher nur eine Politik nach den gegebenen
Thatsacben kennt, ward hier vorherrschend ideale Po-
litik getrieben. Aus dieser Sphäre sind die ersten
Negierungsmaßnahmem die Berathungen über tie
Emanripation der Bauern, die Aufhebung der Foltey
die Erlaubniß zum Bücher-Jmport, zu Reisenitis Aus·
land te. hervorgegangen. Aurip nur ein annähernd
richliges Verständnis; des Charakters Alexander? I. er-
scheint ohne die volle Würdigung der »Bedingungen
sür seine ersten RegierungshandlungenS die wir leider
nur andeutungsweise haben wiedergeben können, urt-
nibgliih — Redner ging dann des Näher-en aus die
Bedeutung des 12. Der. 1802, auf die Erfindungs-
geschichte unserer Hochschule ein -— welch-n Gegenstand

1050 Rbl dem Herrn Docenten Dr. Otto Waltz zuer-
kannt hat.

Die halbePrämie für wisfenschaftliche
W erke im Betrage von 262 Rbl. 50 Kop. hat das
Conseil dem Herrn Dr. Wilhelm von Gutzeit für die
1. Lieferung Th. Il. seines Wertes: ,,W«orterschatz der
deutschen Sprache Livlands, Riga 1874« zuerkannt

Diese Lieferung des Gutzeitschen Wörterschatzes um-
faßt nur den Buchstaben l( und bildet daher nur ein
verhältnißmäßig kleines Stück eines umfangreichen Gan-
zen, dessen Vollendung leider in unabsehbare Ferne hin-
ausgerückt scheint. Die erste Lieferung, die Buchstaben
A und B umfassend, erschien schon im Jahre 1859,
die zweite, welche c bis F umfaßt und einen ,,Ersten
Band« abschließt, im Jahre 1864. Daß die Buchstaben
G, H, l und Jod vorläusig zur Seite gestoßen blieben
und nach dem P sogleich das l( bearbeitet wurde, zeigt
eine sehr enge Anlehnung an das Grimmsche Wörters
buch, dessen l( schon im Jahre 1873 vollendet war,
während mehre frühere Buchstaben noch rückständig waren,
was von einem großen Theile des G auch noch gilt.
Und in der That bringt auch Gutzeit zu dem Grimm-
schen Wörterbuch ganz außerordentlich reiche Nachträge
und vielfach auch Berichtigungem ohne daß man deshalb
seine Arbeit aber als bloße Nacharbeit zu Grimm be-
zeichnen dürfte. Sie bildet vielmehr eine im Wesentlichen
wohl erschöpfende Darstellung aller Besonderheiten und
Eigenthümlichkeiten der deutschen Sprache Livlandss
Gutzeit beherrscht ein sehr umfangreiches Material, er
kennt nicht bloß die noch lebende Sprache seines Ge-
bietes gründlich, sondern hat auch in fleißigster Weise aus
einer großen Fülle gedruckter und handschrrftlicher Quellen
geschöpft. Auf solchem Grunde aber hat er sein Winter-
burh in sehr geschickter und feinen lexikographischenTact be-
zeugender Weise gestaltet, auch ethmologischen Fragen ifi
er in sehr besonnener Weise nachgegangen und zum Bei-
spiel auch die vielfaehen Schwierigkeiten, die das Eingrei-
fen des Lettischen sowohl als des Estnischen in die deutsche
Sprache Livlands natürliche: Weise hervorrufen muß.
weiß er glücklich zu überwinden. Es bedarf dem gegen-
über durchaus nicht weiter des Hervorhebens einzelner-
Ausstelluvgeth wie sie sich bei allen umfangreieherem auch
den besten, Wörterbüchern jederzeit werden machen lassen.
Jakob Grimm hat in der Vorrede zum zweiten Bande
des von ihm und seinem Bruder Wilhelm herausgegebe-
nen Wbrterbnchs schon in der damals einzig erschietreuet
ersten Lieferung Gntzeits Wörterschaß als ,,eine ausge-
zeichnete Arbeit« bezeichnet, wird er in der Wssfk M
bis jeht nur erschienenen drei Liesernngen wirklich zn
Ende geführt werden, so wird man ihm unbedität des,
Präpieat einer »ansgezeichneten Arbeit« ertheilen unei-
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wir aussührlicher bereits an anderer Stelle berührt
haben - und lieh dem Danke, welchen unsere Lande
für alle Zeiten dem hoobherzigen Stifter der Universität
Dorvat sihulden, heredten Ausdruck.

Nachdem der akademische Gefangverein den Plieni-
schen Chor ,Landate dort-drum« gesungen, hielt; der
vereinbarten Folge entsprechend, ein Glied der physika-
mathematischen Fakultät, Professor Dr. C. Weihrauch,
die akademische Festrede über »Zweck und Aufgabe der
MeteorologieS aus die wir aus Mangels an Raum zuunserem Bedauern nähereinzugehen nicht in der Lage sind.

· Hieraus erfolgte von Seiten des Redners die Mit-
theilung der die den eingegangenen Preisarbei-
ten der Studirenden zuerkannten Preise.

Von der theologischen Fakultät war für die
Bearbeitung der Aufgabe ,,Die Stellung der alttestas
mentlichen Propheten zuin inosaiscben Gesetzts dem
sind. theoL Heinrich Eisenschmidt aus Livland
Ummatriculirt 2. Sem. 1873) die goldene Medaillezuertannn dagegen die zur Bewerbung um die von
Bradke-Medaille eingelaufene Arbeit »Der Gebrauch
von Ida und es: mit dem Jnfinitiv in der nentestamenp
lichen Gräcität« eines Preises nicht für würdig be-
funden worden.

Die «von der juristischen Facultät gestellte Preis-
aufgabe »Darsteclung der« gemeinrechtlichen Lehre von
der Auslobung« hatte in dem sind. jnin Woldemar
Landesen aus Estland (imni. 2. Sem. 1874) ihren
Bearbeiter gefunden und wurde demselben die silbe rne
"M e daille zuerkannn

Die von der medicinisch en Facultät gestellte
Preisausgabe ,,Es ist die Entwicklung der Skelettheile
welche den Gürtel der hinteren Extremitäten der Sänge-
thiere bilden, mit Benutzung der von der Descendenz-
theorie gewährten Gesichtspuncte zu untersnchen« hatte

keinen Bearbeiter gefunden, dagegen war der von dein
sind. pl1arm. Eduard Keußler ans Livland (imm.
2. -Sem. 1875) eingegangenen ,,lllntersuchung des
Cathartomannits und der chrvsophansäureartigen Sub-
stanz der SennesblätteÆ die goldene Ssuworows
Medaille zuerkannt »tvorden.

Die von der h.i«st»orisch-philologisch en Facnität
gestellte Preisaufgabe »Uiittersuchungen der Quellen.
des Pompejus Trogus« hatte zwei Bearbeiter gefunden,

Don welchen dein ersteren, sind. phiL Alexander Krauseaus Kurland (imm. 1. Sein. 1876) sdie sil b e rne.,
dem letzteren sind. hist. Alexander Enmann aus
Pernau (imm. 1. Se,m. 1874) die goldene Medaille
zuertannt wurden. Für die letztere Arbeit wird die
Fakultät den Druck auf Kosten der Universität bei dem
Conseil beantragen. — »Der Verfasser« der Ausgabe
»Der Römerzug Heinrichs V. im Jahre 1111«·, sind.
hist. Hertnaiin Gnlecke aus— Livland »(imm. J. »Sem.
1874) war gleichfalls mit der goldenen- Medaitle
getkbnt worden; die Aufgabe ,,Ethmologisch-historische
Liegründutig der Verba uti, Qui, fungü potirj und
see-ei« hatte keine Bearbeitung gefundeire ««

· Von der phhsikonnathematissehenFacultätswar
für die Bearbeitung der Preisausgabe »Es wird eine
iubglichst vollständige Untersuchung der aus kürzesten
Linien auf Flächen von constanteni negativen Krüm-
mungsmaßei gebildeten TDreiecle verlangt« dem sind.
mach; Julius Aineltritg »aus Livland (1. Sem. 1872)
die goldene Medaille zuerkannt worden. —

»Wegen der vorgerückten Zeit wurde von der Ver.
lesung des weiter unten veröffentlichten Jahresberichtes
Abstand genommen. Der Rednerschloß mit einem in
beredtens Daiitesworten aiisgebrachten ,,Hoch« auf un-seren Eslllergiiädigften Schirmh«er«rii, Seine Majestät den
Kaiser, worauf der Gesang der Nationalhhmne den
Festact in der Aula schloß. «

«
««

Politischer Tagesberichn . -

·- .. ·»
»— »Den12.(24.)Dec.

Die« Breniipuncte des politischen Jsnteresse befinden
lich gegenwärtig inLondon und in Kottfiantinohelr
die Brücke zwischen beiden« bildet der türktssscheVermittelungs - Antrag. Liegt auch über
den letzteren heute keinerlei neuere Nachricht vor. so
isi dagegen die Bewegung, welche iii den leitendenKreisen in Stambul herrscht, eine um fvfilebljsiiistere.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Ent-
schließungen der Pforte von London aus· beeinflußt
werden und tnit den Maßnahmen, mit wel "n sich die
britische Regierung trägt, in engster We« elwirtung
stehen. Wir sind darum auch in der La e, aus den
Maßnahmen der Pforte einen ziemlich sicheren Nückscblußauf die Intentionen des Cabinets von St. James zuziehen, so daß, wenn Konstantinopel augenblicklich
die Partei des Widerstnndes ,,bis zum Muße-isten« die
herrschende ist, dies zum nicht geringen Theil auf die
Ministerconseils zurückzuführen sz ist, welchen Lord
Bzaspconsfield in letztverflossener Wochzan der Themse
pkülldltt hat. Schon die« Abreise des mehr und mehr
Utlpvpulär gewordenen« Mehemed Damat Paschcks aus
Kdnstantinopel deutete daraus hin, daß die einer Ver-
stftvdtgung mit Nußland zuneigende Partei ihren
EMflUß verloren habe. Nun meldet uns der Tele-
-g·taph, daß die Rückberufuiig Midhat Pafchcks in Aus-
slkilk stshe und wir haben bereits jüngst darauf hinge-
Wleleth lpelche Bedeutung der Rückkehr Midhaks nachKvtlllatktltlvpel innewohne. Wir erinnern ferner daran,
Dsß Mkkhilt gegen jede directe Verständigung zwischen
der· Pforte und Rußland eingenommen ist und einen
Ftlsdsvsfchlltß III« unterHinziiziehung der europäischen
Gksßmachke Befürworter. Mit dem Eintritt Midhat
Pufchtks it! die Regierung wird die Pforte ihre äußer-sten Kräfte zur Foxtsetzung des Krieges anspannen und
VMIIZ soll eine neue Aushebung von 300,0.00 Mann

«belt·illossen worden sein. Freilich wird die Pforte nicht
SSIIUSC Schwierigteiten zu überwinden haben, diesenBeschluß in Ausführung zu bringen, denn im türkischenTTPAMIIFISIU selbst zeigen sich bereits Stimmen, welche

gegen einse Fortsettzung des Krieges sind und an die
Regierung das Ersuchen stellen tvollem Friedens-unter-
handlungen anzuknüpfem Auch soll sich die armeniscbe
Synode dahin ausgesprochen habemdaß der Militär-
Dienst der Christen unausführbar sei.

Betreffs der Rückkehr des Fürsten Bismarck wird
von der »Wes.-Z.« gemeldet, der Fürst dürfte noch vor
Weihnachten in Berlin eintreffen, aber die Anwesenheit
noch keine dauernde sein, sondern nach Erledigung »ge-
wisser dringender Geschäfte« die Rückkehr nach Varzin
erfolgen. —- Dagegen erklärt sich die ,,Nat.-Z.« in der
Lage mittheilen zu können, daß Fürst Bismarck nicht
vor dem Januar-Anmut nach Berlin kommen werde.
— Die Nachrichh daß des Präsidenten des
Obespftirchenraths Dr. Herrmann
Entlassungs-Gesuch angenommen sei, ist den »Hamb.
Nachrichten« zufolge unbegründet Jn derselben Ange-
legenheit bstichtet die ,,Montags-Z.«: Heute gilt es
als wahrscheinlich, daß Dr. Herrmann auf seiner De-
mifsion bestehen, daß dagegen an seiner Stelle eine
andere Persönlichkeit, die nicht nach dem Herzen der
HofpredigevPartei und der .Pietisten, sondern völlig
im Einktange mit den Principien der neuen Shnodal-
Ordnung, und mit der Falkschen Kirchenpolitik in
Uebereinstimmung befindlich ist, das wichtige Amt in
Zukunft bekleiden werde. «

Aus Wien verlantet, daß Schritte in Vorbereitung seien,
um etwaigen weiteren turkophileii Agitationen Ungarns
die Spitze abzubrechen. Kaiser Franz Josef soll, wie
gleichzeitig berichtet wird, über die Ausscbreitungen der
ungarischen Türkenfreundsctiafh wie sie jüngst noch in
Pest zu Tage getreten, in äußerstem Grade ver-
stimmt sein.

Die Sessiotrder französischen Kammernift am 18.
Der. durch Decret des Präsidenten der Nepublik ge-
schlossen worden, um nach Artikel 1 des konstitu-
tionellen Gesetzes über die Beziehungen der öffentlichen
Gewalten am: zweiten Dienstag des Januar vom Neuem
eröffnet zu werden. Inder Zwischenzeit sollen die
Genera l räthe tagen und die Vertheilung der von
Deputirtenkammer und Senat-bewilligten Steuern für
diesetnjzetnen «Djepartements beschließen. Auch shofft
man-- in den republicanisehen Kreisen, daß bis zum Be-
ginn der ordentlichen Session die durch den jüngsten
politischen-Umschwung nothwendig gewordenen Ver-
änderungen im Verwaltunggpersonal sowie
auf den übrigen Gebieten der Administration zum
völligen Abschluß gebracht sein« würden. Ein guter
Anfang ist bereits gematht vom-den, da der Wiarichall
Mac Mahon im letzten Ministerrathe nicht weniger
»als zweihundert vierzig bezügliche Decrete unterzeichnet
hat. Das. ,,Journal osficielit veröffentlicht laut tele-
graphischer Mittheilung ein Der-tet, durch welches die,
Generalräthe auf«den«21. d. einberufen werden.
Gleichzeitig wird die Ernennung von drei und achtzig
Präfecten publicirtz von dzti abtretenden Präfecten
haben eine AnkzahilihjbreEsntWidng gegeben, andere sind

sxithsrer·s-7Stellutigkenthd en worden. «
. iUeber die französische aus wärtige Politisk

schreibt man der ,,Pol. Corrk von Paris aus: Die
Ernennung Waddiiigtows bedeute, daß Frankreich nach
Außen eine Politik der R es erve und Enthaltsatm
keit beobachten und noch mehr« als bisher in den
Hintergrund treten werde. Immerhin werden neue
Nuancen, welche ohne alle Trag-weite sind, hervortreten.
Waddington, als Protestanh dürfte Deutschland und
Italien bezüglich der ultraniontanen Einflüsse vollstäns
dig beruhigen Auch im Hinblick· »auf die Eventua-
lität einer neuen Papstwohl entbehrt das Portefeuille

des Akußern in den Händen Wadditigtons nicht aller
Bedeutung. Schließlich ist anzunehmen, daß während
Duc Deeazes bei aller Neutralität Frankreichs eine

»aus»g»esvrocltene Hinneiguiig zu Rußland bekunden, un-
"ter Waddington eine stärkere, wenngleich platonische
Annäherung an England sich bemerklich machen dürfte.

- nVosm Kriegsschaar-laue.
« Born bulgarischen Kriegsschauplatze

·liesge«"n«auch" heilte keinerlei ossicielle Beriihte vor. Wir
haben bereits darauf.hingewicsen, daß das gegenwär-

tige Stadium der Oprcuionen keineswegs ein zurssof-
ficielleit Berichterstattung geeignetes --ist: eszist das
Stadium— der Vorbereitungen zu neuen Operationen,
der Truppenverschiebungen und Umgehungsbewegum

gen, über» wellhesp dieszArmeeleitung, so lange als es
durchführbar ist, den Schleier des Gcsheimnisfes gebrei-
tet zu halten pflegt, so daß selbst die « im Hauptquaw
tier weilenden Berichtersiatter der ausländischen Blät-
ter über dieselben sein Schweigen beobachten, das bis·
her noch von keiner Seite gebrochen worden. Nur von
türkischer Seite liegen in den Wiener und Londoner
Blättern einzelne Mittheilungen bedeutsamen Inhalts
vor. Der ,«,Presse« wird aus Konstantinopel berichtet,
daß die bereits gemeldete Anwesenheit Suleirnan Pa-
schas in KonstantinopeL dem daselbst vom Sul-
tan die höchste türkische Auszeichnung, der Osmanli-
Orden 1. Classe infBrillantem verliehen worden, mit
der Beschlußfassung über einen neuen Kriegsplan zu-
sammenhänge. Diesem Plane zufolge soll türtischerjeits
fortan der Hauptnachdruck auf die Verttxeidigung von
Rumelien gelegt wer-den und Suleiman Pascha seine
gesammte Armee, mit Zurücklassung der für die Fe-
stungen erforderlichen Besatzungety über den Balkaii
nach Rumelien zu dirigiren Befehl erhalten haben. Die-
sem Plane zufolge wird das ganze nördlich vom Balkan
gelegene Terrain, bis auf die Festungerq von den Tür-
ken aufgegeben werden und wird das Corps des Ge-
nerals Zimmermann und ein Theil der s. g. Nitst-
ichukscher Armee nunmehr die Aufgabe haben, das tür-
kische Festungsviereck in Schach zu halten, resp. die dor-
tigen Festungen zu cerniremspxCs läßt sich nicht ver-
kennen, daß für die russishe Kkiegsführung aus. dem
veränderten türkischen Kriegsplan ein nicht gering zu schät-

zendet Kräftezuwachs resultirt, da nicht allein da
feindlicbe Operationsaebiet sich verringert, sondern
auch ein ansehnlicherTiheil der Wappen, die bisher
Suleiman Pascha gegenüber gestanden, zur Action in
Rumelien verfügbar wird. ,

Aus Rumänien wird -über furchtbare Schnee-
stürme berichtet, die dort ebenso wie in Bulgarien
jeden Verkehr erschweren und natürlich auch auf die
Truppenbewegungen ihren hemmenden Einfluß aus-
üben. Man glaubt in Bukaresd Fürst Carl, der
soeben mit seinem militärischen Gefolge Poradim ver-
lassen hat, werde in Kurzem nclch Bukaresk zurückkeh-
ren und dann nur zeitweilig von dort ·stch auf den
Kriegsschauplatz begebemum die rumänische Operati-
onsarmee zu inspicirem

VomwestbulgarischenKriegsschauplatzewird
von Schatir Pascha, aus Kamarli vom 19. (7.) Der» ge-
meldet, daß von Etropol her starke Detonationen ge-
hört wurden: der türkische Cdtnmandirende glaubt, das;
diese Detonationen von Minensprengungen herrühren,
welche die Russen zur Herstellung eines Weges über
den Balken, um die türkischen Positionen bei Sofia zu
umgehen, ausführtem »

Inland
Yorpat,12.Dec. Die Stadt begeht heute

ihjr Fest: schon am frühen Morgen hatte sie ihr Feier«
kleid angethan, zahlreiche Fahnen wehten von den
Giebeln herab, allenthalben prägte sich dem Beobachszier
der Eindruck auf, daß heute Krieg und Kriegsgefahr
vergessen, daß Alles von dem Festennd von Festesfreude
erfüllt sei. Die die Alexander- Feier be«
treffenden festlichen Acte habewsich vom früheirMoze
gen bis zum späten Nachmittag in fast ununterbrochener
Reihe gefolgt. — Am frühesten begann die Feier »in
dem hiesigen» Gymiiasium Um 9 Uhr Morgens ver-
sammelten sich das Lehrperfoiial beider Abtheilungen
in dem Saale des Ghmiiasiuny wo bereits sämmtliche
Schüler, nach Classen geordnet, die Lehrer erwarteten.
OberlehrerTreffner eröffnete die Feier mit einer Morgen-
act-dacht. sHierauf traten zivei Pricnaner aus und de-
clamirtennacheiner auf den Tag bezüglichen Einlei-
tung in rnssislher Sprache der Eine das Gedicht »Bo-
rodino·« von Lermontow, der Andere die Krhlowsche
Fabel »Der Wolf im SchasstallC Zum Schlufz hielt
OberlehrerTreffnerweiter einen ausgeführten Vortrag, in
welchem er besonders die Verdienste sAlexanderUZ I. iiin
die Wissenschaft und deren Pflege in Schulenund
Universitäteti hervorhob und zum Schluß der Grün«
dung des Ghmnasium durch ihn im Jahre 1804, so-
wie des im Jahre 1820 besiätigten Sehnt-Statuts
gedachte. Die mit russischem Texte gesungene National-
Hymne beschloß,die»erhebende-Feier,worauf sich die
ganze Versammlung in geschlossenem Zuge in .die St.
Johaunislirche zum Festgottesdienste begab. Ebendort
hatten sich bereits der Director, die Docenten und·.Stu-
direndeu des Veterinäwsinstituts eingefunden, die
dann, nach demSchluß der kirchlichen Feier, um 11 Uhr-sichzum Fest-Art in dem »Saale des Instituts-Gebäudes
versammelten. Hier hielt der Director, Wirllichen
Staatsrath Unterbergen eine Ansprachä an die Ver-
sam:nelten, in welcher erinsbesondere hervorhob, was
von dem Kaiser Alexander Alles für das Veterinairswesen im Reiche geschehen. Jnstrumentalmusik leitete die
Feier ein, welche die NationaLHhmne schloß. —- Jn
ähnlicher Weise wurde der. Tag in der Kr e ist·
Schule undin dem Elementarlehrer-Se-
minar, wo der russische Lehrer die bezügliche Rede hielt,
im Laufe des Vormittags begangen. —- Gleichzeitigrnit
dem Festgottesdiensl in der städtischen»Johanniskirche
wurde ein solcher in der Universitätskirchq wo« sich die
Vertreter der Universität undAngehörige der verschie-
densten Stände und Llserussclasseii eingefunden hatten,
celebrirt. Um 12 Uhr eilte dann« Alles zum Actus in
die mit Kränzen und Blumen« auf’s Festlichste ge-
schmücke Aula der Universität,·» um dort die osfitcelle
Säcularfeier Kaiser Alexanders zu» begehen und des
75jährigen Sliftnngstages unserer Hochschule dankbarsich zu erinnern. —- Um 3 Uhr soll ein gemeinsames
Mittagsmahl die Glieder der Universität in enge-
rem Kreise in der Akademischen Musse verjeinigen, etwas
später werden sicb die» übrigen städtisclzenfyestgenossen
zu eineinDiner im Ressourcensacile versammeln. -—.Jm
Verein »Wanemuine« hat von 3 Uhr Nachnm ab eine
besondere Festfeier stattgefunden, die in zahlreichen Re-
den, in einem Festconcert nnd einein Fesifouper zum
Ausdruck gelangt. -—— Die Universitätskreise im weite-
ren Sinne, die Lehrer wie die Studirenden der Hoch-
schule , werden sich auch -am heutigen» -A«ben"d im
Saale der Akademischen Musse versammeln. Für
den Abend des Tages ist— eine festliche Beleuchtitng
der Stadt in Aussicht genommen: namentlich sindumfassende Vorbereitungen zu einer glänzenden Jllu-
mination des Universitätsgebäudes getroffen worden.

It! Iliiga ist der deutschen Wählerverfammlsung über
welche wir unlängst berichtet»habeti, bald darauf auch
eine Versammlung der lettischen Wählerschaft
gefolgt. Wie wir den rigaschen Blättern entnehmen,
hat das Rigasche lettische Wahleomitcz dessen Vorsitzenderder Consulent F. Wein b erg ist, in der »Rihgas lahm«
eine Einladung an die lettischen Wähler zu einer allge-
meinen WählewVersammluiig erlassen, welche ain
Sonntag, den 11. Der. c., im Saale des lettischen
Vereins stattfinden sollte. Jn dieser Versammlung
beabsichtigte das Comite über seine bisherigen Arbeiten
Bericht zu erstatten und die Versammlung aufzufordern,
darüber schlüssig zu werden, wem die weitere Leitung
der Wahlangelegenheit anvertraut werden solle. ,

—- Durch Allerhöchst am 5. November 1877 bestä-
tigtes Reichsratbsgiitachten ist verfügt worden, die Ri-
gasche erste Katharinen-.Kreisschule, in

Fortsetzung in der Beilage.
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Grundlage der Allerhöchst am 31. Mai 1872 bestätig-
ten Verordnung über die Stadtschulem vom 1. Juli
1878 ab in eine 4classige Stadtschule lroponcttoe yea-unnrezs zu reorganisiren unter Bewilligung eines Jah-
res-Etatz von 4925 Rblsp mit Beibehaltung der Bezeich-
nung ,,Katharinensihule« und Berücksichtigung folgen-
der Aliweiibuitgeii von der genannten allgemeinen Ver
ordnung: l) in der Schule wird, bei russischer Unter-
richissprache, auch in der deutschen Sprache und in der
Religion lutherilcher und römisltpkatholischer Religion-
Unterricht ertheilt; 2) anstatt der Classenlehrer werden
zeitweilig auch Fachlehrer zum Unterricht zugelassen;
Z) neu angestellten Fachlehrern werden nur in dem Falle
Dienstrechte zu Theil, wenn sie die Würde eines Stadt-
scbullehrers erworben haben; 4) der Lehrer der deut-
schen Sprache wird in Grundlage der in der Verordnung
über die Ztadtsihulen für die Lehrer des tjsiesanges nnd
der Ghmnastit erlasserien Bestimniiingeii angestellt; 5)
die Sxbule wird dem Director des Nigaschen Alexander-
Ghmnasium untergeordnet.

, Illig Fltrusburg erfahren wir aus dem dort bereits
im dritten Jabrgange erscheinenden W o ch e n b l a t-t e
selbst, daß dasselbe mit dem Schlusse dieses Jalnses zu
erscheinen aufhören werde. Wenn wir das
Jnslebentreten des Wochenblattes s. Z. als eine er-
freuliclie Tiiegung des sitt) entwickelnden localen Lebens
der Insel Oesel begrüßten, können wir heute nicht um-
bin, unser Bedauern über das Eingehen dieses einzigen
Organs der Jnsel zu« äußern. Vielleicht, daß wir in
der Schlußnummer des Blattes Näheres über die
Umstände, ivelche das Aufhören desselben herbeigeführt
haben, erfahren werden. » «

It! Rtvlll ist, wie die »Nev..Z.«.iU einem aus-
führlichen Referate berichtet;- am 6. Dec. der Tag fest-
lich begangen worden, an welchem vor 25 Jahren der
gegenwärtige Revalsihe Superintendent und Qberpastor
an St. Olai in Reval Reinh. Ernst Bernhard G ir-
gen so hu in St. Petersburg zum Prediger ordinirt
worden. Aus der großen Zahl -der von Freunden und
Angehörigen dein Jubtlar dargebrachten Gaben· und
Geschenke erwähnen— wir des sehr sivohlgelungenem in
Oel gemaltensp lebensgroßen Brustbildes des heim-
gegangenen Vaters des Jubilars, welches nach einer
Photographie von Frau Hagen-Schwarz in Dorpat ge-
malt worden, welche, wie der Festbericht her-vorhebt,
den Vereivigten persönlich nicht einmal gekannt hat.

St. pttrrtzbutzh 10. Decbr. Ueber die heute erfolgte
Rückkehr St. slltajestät des Kaisers, überwelche
von uns bereits im vorgeslrigen Blatte eine kurzetele-graphische Nkittheilung gebracht worden, gedenken wir
ausfiihrlicher in der folgenden Nummer unseres Btattes
zu« berichten. Der durch die localen Festberichte des
heutigen Blattes in Anspruch genommene bedeutende

« Raum gestattet uns nicht, über die St. Petersburger
Festlichieiten des vorgestrigen Tages bereits heute in
der eriviinschten Ausführlichkeit zu berichten.

Jn Jllotiliau ist, wie der ,,-Jteuen Zeit« von dort
berichtet wird, die gesammte pädagogische Welt über
eine Unterschlagung von Schuldgeldern
in einem der dortischen Ghmnasien im höchsten
Grade aufgeregt. Die Veruntreuung dauerte fast
zwei Jahre und -wurde shstematisch betrieben, indem
man einigen Schülern keine Quittung über den Em-
pfang des Schulgeldes ausstellte und die Bücher
falsch führte. Einige Mitglieder des Directorium
wußten, daß die Bücher nicht in Ordnung waren, schwie-
gen aber aus Bequemlichkeit. Die Höhe der unter-
schlagenen Gelder solt sich auf 6000 Rot. belaufen.

zhelstttgspkld Die Debatten über das Wehr-
pflichtgesetz haben in allen vier Curien des Land-
tags begonnen, und zwar zunächst in der Form der
General-Discussion über die Frage, ob der Landtag sich
im Priiicip für die allgemeine Wehrpflichl belennr. Ja
den sdrei ersten Curien ·—- tiiiainentliih aber in denen
des Adels und der Geistlichkeit r— ist dieses Princip
auf heftigen Widerstand gestoßen. Eine Gegenpropw
sition des Ausschußinitgliedes Silverswan diente dabei
den Gegnern der Regierungsvorlage als Ausdruck
ihrer Wünsche« Diese» Proposition befürioortet eine
getoorbene Stammtruppe und neben ihr eine aus al-
le«n wafsenfähigen Einwohnern des Landes im Alter

- den Dis-U) Jahren bestehende, nach sTUlltersclassesn
zu bildend-stund in jedem-Jahre aus die Dauer von
60 resp. 30 Tagen zur Uebung einzuberufende,Land-i
weht, sowie endlicheinen Landsturm für den« Full
einer f.e«lt·illl.ii«hctt« Jn.vaston. Ratt) meiyrtkågiger·-Ver-
verkennen, til-stehe ereilte-ertra- iid den Gurt-en des« Adsis
und der Geisilichkeit ein sofortiges Scheitern des« Ge-
setzvorschlages annehmen ließ, ist schließlich doch von
allen Stauden beschlossen worden, in die Special-Dis-
kussion einzutreten. So weit Berichte in den Kläng-
forser Zeitungen eine Vermuthung zulassen, " wird das
Guiachten des Ausschusses trotz aller Oppvsilkvtl

- lchlksßllch dort) in den wesentlichsten Stücken zur An-
nahme gelangen. So ist namentlich der wichtige § 1,
welcher die. Wehrpsllcht Finnlands auf die Grenzen
des ,,V.iterlaiides« beschränkt, trotz gegentheiligen An-
trages im Stande der iRitterschaft rnit großer Majori-
tat gutgeheißen worden. — Das IVSEUAUUTS DER«-
t8kgeietz- welches aus Grund der Beschtiisse des leh-
IZIL Kltchentages vollständige Gewisssnsfreiheit ei·n-
fuhren sollte. ist als gefallen anzusehen, da die
Stande der sGeistlichkeit und der Bauern es verworfen
haben. Als der Grund für diesen zlliißerfolg muß

Jdkt Umstand gelten, daß mit Rürlsicht auf eine be-
« WWMFE CVUfsssion nicht dasjenige xiliaß von Gewissens-lkelhslt hat in-’s Auge gefaßt werden können, das den

- VMVEkfendenspStänden als nothwendiger Weise zu er-
strebendes ssiel »vorgeschwehk has· ..- V» h« Menge

Montag- den 12. (24.) December 1877.

der noch der Erledigung harrenden Anträge hat der
eine kürzere Legislaturperiode l3 statt der jetzigen 5
Jahre, nach denen der Landtag zusammenzutreten hat)
bezweckende Antrag des Prof. Meitielin im Bauern-
stande gleichfalls einen Mißerfolg gehabt. Er ist als
inoppo·rtun oder als ein verfrüht eingebrachter zurück-gewiesen worden.

Neneste Post.
(Ofsirielle Telegramme des RegiAnzJ

Telegramme Seiner Kaiserlichen Hoheit des ObersCommandirenden
der activen Armee aus Bogot vom to. (23.) December.

» Am 7. (19.) December haben die Serben den St.
Nikolaus-Berg und dessen Befestigungen mit Sturm ge-
nornnienz die Verluste sind noch nicht bekannt. -

»Am s. (20) December uingingen die Serben die
türkisrhe Position bei BabinæGlalva und, indem sie da-
durch die Türken zum Riickzuge zwangen, besetzten sie diesePosition. Yln demselben Tages, nach hartnärkigem
Kanns-se, nahmen dte Serben die Befestigungen bei
Tschetschina an der s))Iora1va-Brücke, südlich von Nisch.Die türkischeii Verbindungen zwischen Nisch und Lesko-
watz, das noch südlicher liegt, sind unterbrochen.

Berlin, 22. Ho) Der» Ein Privattelegramm der
»National-,Zeitung« ans Konstantinopel vom 21. (9) De-
rember besagt, das; die Räumung Sofias angeordnet sei.Gerüchtweise verlautet, Sofia sei von den Türken nie-
dergebrannt worden und Suleiman Pasrhas Armee habeden Befehl zum Rückcnarsilse bis AdrianopeL

Alls verläszlicher Quille verlautet, daß die letzteu Ve-
rathungen des englischen Cabinets, seine diplomatischen
Eröffnungelr und Anfragen bei« den Vtiächten sowie alle
anderen Elltaßregeln der englischen Regierung den Zweck
haben, auf die Besetzung Aegyptens vorzubereiten.stillten, U. ("10.) Der» Abends. Die ,,Pre«sse« mel-
det aus Sistowo: die Armee des Großfürsten Thron:folgers hat den Lom überschritten, der linke Flügel der
Armee besetzte die Straße vonRustschuk nach Pisanz.i.Die Eisenbahn RustschutVarna ist unterbrochen.

»
Wirth« 2·2. (1·0.) Der» Abends. Die ,,Wienek Cor-

respondenztt »sch»reibt: Oesterreirhische hochgestellte Persön-
lichkeiten sollen den türkischen Staatsmännern nahe ge-
legt haben, die Pforte möge nicht zu» sehr aus die uneigen-
nützige Hilfe Englands bauen«

glauben, 22. (10.) Dec., Abends. Nachmittags hatin Windsor ein sjtlinisterrath stattgefunden. Lord Harting-
ton ladet die Führer der liberalen Partei - zu einer Be-
rathung über die in der Orientfrage eilizunehmende Hal-tung ein» Die ,,-.London Gassen« eoerözfsentlichtkseineVerfügung derKönigin vom-22. (10.) Der., wodurch das
Parlament zum 17. Jan. nächsten Jahres wegen drin-
gender und wichtiger Angelegenheiten einberufen wird.ZUhrn 21. la) Der. Die Christen von Kreta (Kan-
diaJ wählten eine Versammlung, welche die inilitärischen

Chefs ernennen wird. - - - -
« Die spforte hat, dem Ratha Lahards folgend, einen

Conimissar nach Kreta geschickt, welcher Garantien für die
Ausführung der Reformen anbietet. Die Jnsurgenten
verlangen Annexion an Griechenland. Ein åilieeting
der Einwohner von Rethhinno drückte Wünsche für die
Unabhängigkeit trretas ausp Man versichert, daß«dastunesische Contiligent die türkische Garnison »von Kreta
ablösen wird. .

itlrttilijh 21. (9.) Der. Die Montenegriner erwar-
ten stündlich die Capitulation des Kastells von Antivari.
Der Fürst von Montenegro ist in Cettinje eingetroffen.

L es c a l e s.
Abgesehen vonder ersten Ausrü stnng unse-

rer Lrtappen-Laz"arethe, welche 6 Waggons
einnahsny sind in späterer Zeit an dieselben noch vier
åltaihseridungen erfolgt. -—- Die beiden letzten, von wel-
ehen an dieser Stelle noch nicht die Rede gewesen ist,
gingen aus Dorpat am -20. Ort. und 6. Der. c. ab. —

Die am 20. Ort. abgefertigte Sendung in 40 Kisten,
mit einem Gesammtgewirht von 216 Pud, wurde zunächstvon demjjDortoransden de la Croix nach Riga gebracht,von· wo aus sie· mit einein bedeutenden Zuschuß an Sa-

rhen aus dem Mitauschen Damen-Comitiå, aus Riga,
Pernau, der Jnsel Oesel u. s. w. unter der Führung
,d.er von dem Mitauschen Damen-Comite in Vorschlag
gebrachten Herren "Paul Fürst Lieven und Wilhelm Ba-
ron v. Hahn am Ende des October nach Sistoivo ge-
bracht wurde. —- Die Sendung gelsngte bald nach dem
Brande (vergl. Nr. 266 der N. Dörpt Z) in Sistowo
an. —- Die iiberbrachten Gegenstände ersetzten in rei-
chem Maße das zum Theil verbrauchte nnd zum Theil
durch den Brand vernichtete Material. —— Fürst Lieben
erwarb sich um die Lazarethe noch außerdem ein Ver-
dienst, indem durchseine Verwendung an Stelle des in
Flammen aufgegangenen Hauses zwei in guter Lage be-
findlirhe benachbarte Gebäude, welche zur Aufnahme von
Personen im Falle einer Anwesenheit St. Majestät des
Kaisers reservirt waren« und auf welche das ärztlidse
Personal bisher vergeblich seine Wünsche gerichtet hatte,
--«bereitwillig zugestanden wurden.

Die am is. Der. o. der Führung des Herrn sind.
A. Colobrieres auvertraute Sendung enthielt 71Gepärk-
stücke im Gesammtgewicht von 396 Pud. In derselben
befanden sich außer den von den Damen Dorpats an-
gefxrtigtenSachen Zusenduligen aus· Weimar, Fellin,
Rigaz Jew"e, den Kirchipielen Petri, Range u. s. w.
Die Arbeiten wurden nicht, wie in dein I. Sem. dieses
Jahres bei den viel» größeren Räumlichkeiten des dama-
ligen Lorales in den Arbeitsstätten des Comite’s, sondern
meist zu Hause ausgeführt. —

Es dürfte nicht ohne Interesse sein, die Anzahl einiger
wichtigerer Gegenstände der beiden letzten Sendusiigken Unv-
nen zu lernen» »

Es wurden abgefchiät «
am 20.0ct. am 6. Der. in Summa

14 159 Vriisftwäsrmer 173
220- 43 Decken, warme PS
847 1861 Paar: Handschuhe 25208

. 765 843 Handtiicher802 2070 Hemde 2881
173 29 Hosen, warme « 802
164 210 Unterhofen sitt, ,
357 407 Jucken, warme « 764
430 209 Kifsenbezüge 639
734 287 Laken 1021
470 191 Leihbiiidery warme 661

74 17 Pelz« darunter 9
Halbpelzef 191

191 33 Schlafröitle 134g 63 11 Paar Schuhwerk 80 «
100 — Paar Stiefeln, Filz- 100
62 99 Shawis 161 -

3422 , 10 P- Socken, baumw.«
u. zwirn. 352

937 «1.854 P. Socken, ivollene 2791
1020 275 P. Strümpfe, woll· 1295 ·-

20 6 Pfd There » 26 «

500 —- » Mo. Zucker s « 500 .
290 2 Fl. Cognac u. Nun! 292 -
600 —- Fl. Noth— und Port- «

wein l 600
» 20 ,

——— Pfd. Bouillon 20
191 125 Kisten Paviros d.

« 100 Stück 31600
. 80 — Mo. Stearinlichte 80

Außerdem befanden sich in beiden Sendungen einige
geschenkte-Kisten mit Verbandzeug und anderen. Gegen-
ständen, welchenicht geöffnet wurden und über. Welche
nicht genaue Listen eingesandt »waren«;« ferner in derSendung vom Ende October Puchey Zeitschriften, »als-seLeinervand, mehre Ballen reiner Lappen, « Unter-klagen
u. f. w.; in der ani S. Der. abgeseriigteii Seiidzirdga
Bad» Theervheede,» Pfd. Seife, ·t00 .-Pfd. Butter,
2 Kisten mit Zw.ieback·en,,1700 Giganten, PfefferkuchzxnBucher u. f. w» Eine Qlnzahl der Sachen, welche. Juni)
zu csiefchenken eigneten,· waren m befonderespzslseihnaehziszkisten« gepackt und außerdem ; wurden 415 «Rh»l·.z einGeld, zu Weihnachtsgefchenkeniind zum Weihnachtszfzesiefur das Personal und die Verwundeten eingegangen,
iiberfandt . . » -

--

— Iliniiien and den Iiirrtjentifiiijern Irrtum. »

St. Jphannisgemeinda Getaust: des Kunftgärtners C. Geiz«ler Sohn Friedrich Wilhelm. Pr ocl amirit: der Sfissuijdirecfkxsr
Staatsrath und Ritter Theodor Gööck mit Emttiu CarolEylaudh der Oberlehrer am MilitcirsGvmnafium zix Sijztiirsk, Sand. mark. Eduard Heinrich yiikusmann mit JEmnielliiieEinilie Elife Mettig, der preuß.»Unterthan, Braumeifter Frie-driih August Lllbert Franell init Adelheid Emma RedlifhGestorbem des Kaufmann« L. Höflinger Tochter— JulieNiarie,·5Isz»J. a. . «« - «· ISt. Nkarienkirche Getauftc des Maler-Z G. Glas; SohnJohannes Peter Alexander. G«e storb en: die Wittwe AiiiraGriinberg, 72 Jahr alt. .

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Tischlerei Töno Niaiska
Tochter Lina Elisabeth, des Jaan Schmidt Sohn GustgpxProclamirn Schneider Johann Jakobson -mit Anna Loch,David Lokitz init,Jula Aub. Geftorbem des Soldaten
Mär: Sulb Tochter Jda Aneite Emilie 58s12 Jahr alt, Andtes

» Josiu auf» Jahr an, Jaak Liud VII-»« Jahr an, WittweMarie Seebach ca. 76 Jaht alt, des Friedrich. Anton Stuhls:Pauline Of, Jahr alt, Wittwe An Mihkel ca. 70 Jahr alt,
des Joseph Tutt Weib Leena 24 Jahr alt. » »

Univerfitåtskirche Getaufn des Arrendators von Kjaeo
. Rudolph Lilleweld Tochter Hildegard Leontine Gerlindep i

Veruiifchtes. »

- Ein -Wink für unsere Hang-stauen
Bekanniiich haben manche Köchinnen die Getv"oh»siheist,
sowohl Fleisch als Geniitfh entweder um sie ·»»sr·1«sch zuerhalten oder aus bloßer Geda·nkenlosig»keit, eitle. Zeit-
lang in Wasser zu legen. Diesift ein ganz verkehrtes
Verfahren, das sehr viel dazu beiträgh die zu verwen-
denden Stoffe, gleichviel ob pflanzlichen oder thierischenUrsprungs, zu verschlechterm Das Wasser hesitzt näm-
lich in weit höherem Maße, als man gewöhnlich annimmt,
die Kraft, diese Stoffe auszufangen, und es sind deren g«-
rade die feinsten Bestandtheila welche immer zuerst ausge-sogeu werden. »Je- niehr ein Brunnenwaffer Satze easi-
hält, um so großer ist seine Einwirkung auf die damitbehaiidelten Stoffe. Der mehr oder minder große Kalk-
gehalt, den faftalle Brunnenivaffer besitzeiy trcigt»i"tber-
dies auch dazu bei,»die Thier- »und» Pjla»nzenfgsfer»1haxt
zu machem Man soll-te dasheriVegetahil"ien— mir; Hteischnie länger« im Wasser lassen, « als; gerade »sno.«t«fZidiL-ndig«
ist, um sie zu reinigen. Pianche Köchinneiiwisfen aus
Erfahrung, daß Spargeh Samt, Kohl re. an Zartheit
und Geschmack verlieren, wenn sie vor der Zubgzreitung
mehr als unumgänglich nöthig ist, mit Wasseriheharik
delt werden. Sie hüten sich deshalb, diese Gernüfeariten zu kaufen, wenn sie gewaschen auf den Markt kom-
memDieie auslaugende Kraft des Wassers wird« in
Bezug anf die Kochkunst noch viel zu wenig beachtet.

Waarenpreife [en gisosr
Reval, den Zu. Novbr

Salz pr- Tonne. . . . .
.

—- NbL ——Kop. 10 Rbl.— Kuh.
Viehfalz pr. Tonne i; 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norivegifche Heringe pr. Tonne . 22 N — K. —- 24 R. — K.
Strömliiige pr. Tonne . . . .-20 u: — K. — 21 R. —- K.
Heupnzfsud 70Kvp.
StrohpnPud

.
. . . .. .. . . . . 35Kop.

FinnL Eisen, gesrlxmiedetem in Stangen pr. Bart. . »25 Mit.
FinnL Eisen, gezogenez in Stangeri pr. Bett. . . ».19 Rbl.
Brennholzx Birkensolz pr. Faden . . .- . . . . 6 R. —- K.

- ,, Tacineiiholi » . N. s— K. — 5 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 22 Kuh.
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.
(.Z:ngl. Steiiikohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R— K

Berantwortlicher Redaeteuri Dr. E. Mattiesew

Beilage zur Illeuen Zlliirptfcjjen Zeitung Alt. 288.



Neue Dörptsch"e-Zeitung.

Der Hm« SEUVEVEUPE LUVWIA GO V« " OOOIOOOOOIIOIOOOIOIOIIOIOOOOICdon hat die Universitat verlassen. . - "

.
Dorpat den B.RDecembee;UlBk77. . :" « ector et) am. » iNr. 10»82·. «sz « R. »Ruetz, secz B « «. - s .Ilorpater Handwerker-Verrat, B zum Beeeeh meine» get essekkikeeu · sDlssstsF-,ds-II«18- Dsss Z cikesifossrzeiosssxitusssessuscq Z

-aiislijnd Wrilinaoiitsfestrs «

I

statt tlek Geschenke s ’ ZConieotverlosungx R - «EIN-DE«- 15X0p-
« seien« g us» see-ne.

»«

Eis-gesandt. »
»»

-
»

» -"

Nicht in der günstigsten Situation wegen V hkxkestsexgikskxiichkåexiniggxxkekstgsg
HkxlkksVkklxkltet tenMijgiscelpjseflteelitlejreklntxk empfehle ich nachstehende Wanken in ganz frischer Qualität als:
htkßeriztm glelunxextiren und» meist nårieren Tkzuheqkqsiggkh Kkzqkmamleltz Fejgejh Mzkmglzsjgxh Pzst9llackeU, Fvallz kimeisikaiiisckhe und loinbatssDafstrllungkn dsrsauberekyeberkskschefd disehe Nüsse, Mai-reinen und Geilulilplätzchein St. Peteksburger That-breit, Bauiiiooiikeciz geteilteiTviTLDTTTFenTug TUYVTE Chor-made, verschiedene Friielitlioiiboiis ete.,»» ferner kleine steariiiy Parasiti- u. Werber-Lichte u.sgzedkskgsll Ei« BHFUZkVEizhIVdEV VVDUUSTLFEU Washsstock, diverse Baumlellchter von. 25 Ixop bis ·120 Kop. per Dutzend, Vorzug-lich schönenor e ungen ete wo arin, aß) es, - - - -

,
«»

·
"·

Evas er
en mei eu ei er o egen, on ern neu - · h «« h 1 c« st eunstdähexumg überrafchends istllDabei Ausserdem empfehle ich noc mein wo assor nes

«ver e t er agier seine orste un en - «« »-iåurch seine sanregende und Lgumoristifgche wesnkz
« onoer ation zu würzen ir glauben« · - s » ,Init gutem Gewissenjedem der sich aufEmpfeslgzukifg hrtrkåinidge gsenrrskrärche -»nenveraen :,re oreun- . . - ·

- »gåxknkes Csxktxqxsgecigkgs qktxekppftzhklenglzu einem hochgeehrte-n Pubhcum zu den billigsten Preisen. »« » ,- n. an mu 1 mr eigene 1·1- e -gen von dem uns sp tounszderbaiHSchep « - ·
»« Mk! S)nenden und doch so Naturlrchen überzeus - - -« - »» « ·

»STIMME« muß «· Um Uns dein« Etwas »k- s steinzeug unt! Glasweaken sintl be! mit« nach wie vor jederzeit tniethweisevialen Phrase aber am rechten Ort, zu be- c « « - » « - »«-dienen—- ~kommen, sehen, staunen« ——e. ZU haben« - « , « « " - « -
sgshdfldz » · .

«.

. »«
. «

. Zum Vcfusli sites-ter

- i Z; -

Yo Krug I? e
» »O, » . » » -- -

i » » ·
- Ritter-Straße« ». » - -

·
-

» · .

, . « i 's; verbesserter C -t- »nur« d ist Hifs i ,Zii Weilsiiiioiitsgesolieiilieii jiiisseiiill
empfohlen: Flecke-same Lassen latsometets dTlte om - i i . .ter, sowie eine klejiie Partiz guter SCXIIIIIOISSZCDIISEJCIJL Dlictktkslcosdgz · d FrTETirCCfQgeht· Fute- FCEITIOOIFIOI ung 2FIF9is9-Zigokg9s von vokzkjgjjehek wir- susng ur «ie ä e wie fix· ie erne-

" Fåkkkcttttekclcti Liiclersdoikfhsz Maischsäuisemesser nebst Gebrauchs— ·
«.Anweisung in Etuis » s» «; «— e. «

ssktinssczios -costs( -z.,.z0k.·5.;.z0z.«.H -,;.;. « « «
.Z » e « » »O» , ] , B für Damen und Kinder mit Sammek und Leder-Ueberzug, und miti «sz » lI««ll1)s«l«-««ZO Z Flanell- und Pelz-Futter, e e mithohen Schäf-e e s d · , ten sowie auch die belieb-

»» ten ungarrschenH; UD und polnischen S « « l mit Pelz-FutterB « «.

ed Z , 2c., dauerhaf-Zl.oK s U H Arbeit, empfing in großer Auswahl und empfiehlt zu mäßigen PretfeU
-Z k 011 Z; F. I. RnndalzowH » g« sz Kaushof Nr. 26.

S zu« haben 111 de? Conditolsei » I Eine grosse· AuswahlE T» A III· rl l) Pl t tg , Qkonuww» llsc lcsscll El« amccls Uc 0 s
«· —»— —o—s—o«s« » - B « » und

-.-::..- -- Smp O « «
.. ·-.--..- - V N. s. GMWFCJDÆCIL. "'—I n, g ———- « fi -

»»

von T« · .Kuchen, Connturen und Pyramideu i« w« YUUWU Qztlndatbcltcn «»All! 23., 24., 25 Und 31. December Z? Yzeslkß-Stlchett, Kragen und Stulpem Hunden, Kinder-Uachmjjtagz w« 8 M« an s WZJIAKTTP åkerlarhcziteåi 2c. 2cl. in sauberer Ausführung und fo-«
- I ee In re: e sw . -Im Locale des Herrn Mag, r. « ab A« Beckctv

- Alexanderstraßq Haus Koch, neben Hotel London.



Illeuik mische Beitu
Erscheint täglich

mit Ausnahme de: Sonn« und hohen FesttagewsAusgabc
im 7 Uhr Abends. Die Buchvrxtcketeis Und« Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Pivrgenks bis

7 Uhr Abends, ansgem von 1—3 Uhr Mittagtzsgeöffnep

Annahme der Jnseratp bis U« Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Skvtppszerie oder deren Raum

bei dreinxaligex Jnsertwn å 4 Ko» ·

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jähtlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» vierteljäbrxich 1 RbL
Zu Kop., mvnatlich 60 Styx» ,Mit Versexckiung durch die
Post: jähtlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Nin. 25 Kop.

vierteljährlich 1 Rbi. 75 Ko» «

» onnem s » «Ab ent l
auf die ,,«Jieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder!
Zeit entgegen genommen.

« , Inhalt.
Die Rückkehr: Se. Majestät des Kaisers in die

R es id e n z.Jlzolitischer Tagesberichh
« Vom Kriegsschauplahe

Inland. Dorpat: Zur» Festfeier des 12. December. Cur-
land:"Ernteerträge. St. Petersburgz Die Schwankungen
der Börse· Od essa: Holztheuerung

Ateueste Post. Telegramme H» u. B.-N. ·

5Feuiueton. Die dies-jährige WeihnachtsEiteratur l. Unr-
versitätsi und Schulnachrichten ,

Die Rückkehr Seiner Majeftät des Kaisers
, in die Residenz am«1.0. Der. 1877.

Mitten in noch fortwährender, ernster Kriegszeit hat
die Residenz ein Jubelfest begangen, wie es fiel) großar-
tiger und hinreißender selten zuvor in ihren Mauern ab-
gespielt hat: das Freudenfest der Rückkehr ihres gelieb-
ten Herrn und Kaisers. Schwer wird es Demjenigen,
der nicht persönlich dem Vorgange mit beigewohnh sich
dass Geschehene nach Hörensazen zu Vergegenwärtigen
und doch klingt dieses Bin! der allgemeine Ton innerster
Freude laut und vernehmlich zu uns Allen herüber, wir
Alle vermögen jene Stimmung, wie sie in den Berich-
ten der»Re«denzblätter zu Tage tritt, aufs Lebhafteste
nachzuflthlen »Der Kaiser —- in St. åBetersburg!«
ruft der »Golos« aus. »Es giebt keins« Worte, utn den
festlichen Empfang zu schildern, welcher Jhxnron den
600,000 Einwohnern der Residenz bereitet worden ,« die-
sks Gebrause feierlich-freudiger Begrüßnngs-:·)«tufe, welches
auf« dem ganzen Wege von dem Waxschaner Bahnhof

bis» szujggzslslsjiiterpalriisxs buchstiisbkidskciak Her Jåuft ,, stauen-f»
Noch bevor es hell zu werden. begann, hatten fiel) riesige

Pienschenmassem unzählige Fuhrwerke beim Warfchauer
Bahnhofe angesammelt. Kurz vor der Ankunft des
skaiserlichen Zuges kam Ihre Kais Hoh die Großfiirstin
Thronfolgey die von dem Stadthauptmann empfangen
wurde. -— Da wurde »— schreibt« der Berichterftatter der
St. Pet Z. -—— der Zug sichtbar, und ehe er noch an-
hielt, hallte aus dem Bauxhall ein dennerudes Hurrah,
das mehre Minuten ununteibrochen und ungeschtväclyt an-
hielt. Das Hurrah darin wollte noch immer kein Ende
nehmen. Da fuhr der wdhlisekannte Schlitten vor ———-

alle Niiitzeii und Hüte flogen von den siiöpsen — es
kam ein General nach dem anderen — endlich versturnmte
das Hurrah Wir draußen fühlten, wie uns das Herz
schneller schlug —- da kamen noch einige sherren —- tie-
fes Schweigenz ein besternter würdiger ällkann — noch
einer — abermals einer —— da . .

. Hurrahl erdröhnte
es aus Tausenden von Kehlen unh Hurrahl rollte es

g? c n i l l r t o n.
Die dies-jährige Weihnachts-Literatiir. I.

Riihtungund Ausstattung der diesjiihrigen buch-
händlerischen Weihnachtsspendeii sind sich im Großen
und Ganzengauch in dieser Saison gleich geblieben, da
ein bestimmter, nicht zu weiter Kreis von Verlagshariw
lnngen den iVtarkt beherrscht und kleinern Niitbeiverbern
einen gensisfen Gang vorschreibt, wenn sie Erfolg haben
wollen. Dagegen dürfen »wir, schreibt die »Kölii. «Z.«,
welcher wir in Nachstehendem vorzugsweise folgen, mit
Vergnügen hervorheben, daß-sich in der Ytache sowohl
in der des Textes, wie in der der Jllu"siririiiig, mehr
gesunder Geschmack und Solidität zeigt: die Schriftsteller,
welche für« den Leserkreis der stnaben und Miidcheii bis
etwa zur vierzehnten Jahresstufe wirken, find weniger
süß roniantisrln weniger verschwonimen in Empfindsam-
keit und Zorn-ein während die, welche dem reifereii Alter
ihre Sorgfalt widnien, mehr nach gediegenen Vorarbeiten
schaffen, ein ernsteres Streben nach gesunden Jreen zei-
gen und auf starke Herzen hinarbeiten ««

Die drei illustrirten Festgeschenke welche der durch
guten Geschmack in der Wahl seiner Stoffe, wie in der
Herbeiziehung der geeigneten Herausgeber und Illustra-
toren riihnilichst bekannte Verlag von Alphons Diirr in
Leipzig in diesem Jahre bringt, werden in allen gebilde-
ten Familien willkommene Gäste sein: »Aus dem Volks-
leben, Scherz und Ernst in Bildern von Ludwig Stint)-
M«- welche der Mehrzahl nach« schon früher erschienem
aber von Georg Sitiererneu gruppirt und mit passenden
Reimen aus dem Schatzkästlein der deutschen Volkslieder
Vetschsn find; der Text paßt zu den Richterschen Bil-
dern, als wären dies«- dafür eigens geschaffen. Sodann
TU ZWMET Viuäage das reizende Büchleinx »Die Amnterk
Uht«, aus des Knaben Wunderhorm mit Zeichnungen
3n»Bendeinann, Hühner, P1etsch, Wagner u. f. w.
OIåDI1ch-,St!llvergnugt«·, eine Reihe Kinderbilder vontm Pletsch mit Reimen von Viktor Blüthgem die
Ho zschkllkte lind von Gunther und Oertel. »

wie ein Lavastrom weiter! Der Kaiser setzte sich in den
Schlitten» rechts von Jhm der Großfiirst Paul Alexandro-
witsitlz und fort ging es im langsamen Trabe Der Stadt-
hauptmann ritt dem Kaiser voran. Den Zug beschloß der
Großfürst Konstantin Nikolajewåtsch der einen großen
Kranz van lebenden Lorbeeren auf den Knien hielt. Zu-
erst hielt der Respect auch ohne Zwifchenkunft der Poli-
zei die Ordnung noch einigermaßen zusammen, bald
aber wälzte sich hinter demKaiserIichen Schlitten eine
Menschenmasse so dicht, so zclhlteTch, so riesig, wie sie
St. Petersburg noch nicht « gesehen hat. Die Straße
war schwarz von Menschen, buchstäblich Kopf an Kopf
gedrängt, und Alles schrie Hurrahl Diese enorme Men-
schenmasse, die vielen Tausende von Köpfen hatten nur
eine Kehle, eine Stimme, um den innigst geliebten
Monarchen willkoinnien zu heißen.

Geradezu uubeschreiblich war dem St. P. Her. zufolge
der Jubel des Volkes am Heumarktez begeistert drängte
sich dasselbe in die Nähe Seiner SZNaJestät und begrüßte
den geliebten Herrscher mit donnerndem Zurufey ·—- Vor
der skasanaKathedrale hielt der kaiserliche Zug. Seine
Majeftät begab sich in die Kirche, an deren PortalsJhn
der Pietropolit von St. Petersburg und Nowgorod, um-
geben von der äNetropolitan Geistlichkeit im Festornate,
erwartete. Nach dem Dankgebete bestieg derselbe wieder
den Schlitten und langte unter dem Jubelrufe der die
NewskLPerspective Kopf an Kopf füllenden Menschen-
menge etwa 15 Minuten vor 11 Uhr vor dem Winter-
palais an. Hier waren »die, Zöglinge der Militär-
Anstalten mit ihren Musik- Corps aufgestellt, ein
voni Generalstabs- Gebäude bis zur Haupteinfahrt
des Winter - Palastes reichendes Spalier gebildet.
Als der Kaiser die Eqrtipage verließ, eilten die Zöglinge
der Militär-Anstalten in. vollem Laufe an das Winter-
Palais heran, den Kaiser mit lautem Hurrahrufe um-
ringend, das sich enthusiastisch erneuerte, als die Equi-
page J. Kais Hoh derGroßfürstin Thronfolger in der
Nähe des Portals des Winters-Palastes angelangt war.
Der» szAndrang - der« jiubelkden Menge am Winter-Palais
war ein« ungeheuren . « -

»Mit einer überaus glänzenden Jllumination der
Stadt, deren Hauptstraßeii nahezu in Tageshelle strahl-
ten, während an vielen Gebäuden ganz außerordentlich
brillante Arrangements getroffen waren, schloė —- schreibt
der St. Pet Her. —— ,,dieser Jubeltag hehrer Begeiste-

rang, so herrlich, wie wir hier noch keinen erlebt, ein
Tag, der hinfort der Geschichte angehört als ein erneuter
sprechender Ausdruck der Einmiithigkeit und Liebe, welche
Rußlands Herrscher und Volk, wie zu aller Zeit, so na-
mentlich auch heute verbinden«
»-.»..-.......-.....—

Politischer Tagesber.icht.
Den IS. (25.) Dec.

Die iiirkische Circnlarnote kann als nicht dagewe-
sen betrachtet werden »— darüber stimmen heute alle

Auch der Verlag von Otto Spamer in Leipzig bringt
eine Reihe werthvoller neuer Weihnachtsbüihen »Der
Mensch vornials und heute«, von Richard Ober·länder,
dem Herausgeber des »Neuen Buches der Reisen und
Entdeckungen-«, von dessen »Westafrika Vom Seiiegalbis
Benguela« die dritte, nach den neuesten Forschungen er-
gänzte Lluflage mit 170 Jllustrationem 5 Tonbildern
und 2 Karten erschienen ist. Jn dem Bändchen:,, Der
Qjiensch vornials und jetzt«, giebt der vielgereiste Ver-
fasse: eine Völker-Rinde, worin er Abstammung, Alter,
Urheiiriath und Verbreitung der menschlichen Racen nach
den iieuersten und zuverlässigsten Autoritäten eines Pe-
schel und Friedrich Müller und nach seinen eigenen Be-
obachtungen fasilich und belehrend für Jung und Alt
schildert und durch passende Abbildungen der Anschauung
näher bringt. Wir machen auf dieses gehaltvolle
lein mit besonderem Vergnügen aufmerksam. Auch die
Schilderung der Zeit der Höhlenmenschen und der Höh-
lenbären in Form einer Erzählung: ,,Rulanian«, der
Jugend und ihren Freunden gewidmet von Weinland,
mit 100 Textabbildungen und 5 Tondruckbilderm wird
ihre Leser fesseln. Der Verfasser wurde durch die Nähe
Mehl« Höhlen der schwäbischen Alb, die hin und wie-
der besucht wurden, veranlaßt, seiner heranwachsenden
Jugend zu erzählen, wo Europas Ureinwohner ihre
Lagerstättem Jagdgründe u s. w. hatten und wie sie
vermuthlich gelebt und gelitten hätten. Da er nun die
Menschen-·, Thiers und Pflanzenwelt in den wärmsten
»und kältestenErdzonen aus eigener Anschauung kennt,
so schließt er aus den Zuständen der Wilden und Halb-
wilden zurück aus die eiiropäischen Höluenmenschen und
schilderte die letzteren nach den vorhandenen Ueberresten
und nach den jetzigen auf ähnlichen Vildungsstusen stehen-
den Stämmen Seine Dichtung ist kein Hirngespinnsh
sondern bewegt sich stets aus dem Boden ·wirklich beob-
achteter Tharsachen Gleichfalls auf wissenschaftlicher
Grundlage steht die von Carl Oppel dein» Werke »von
Cahun nacherzåhltez aber mit Sachkenntnis bearbeitete
und mit einer geograplsisch culturhistorisiisen Einleitung
um) einem geschichtlichen Schlußccbschvitt versehene pho-

Nachrichten überein. Die Köln. Z. bestätigt, das; man
die Grundlage, welche die Pforte für eine Vermittelung
bietet, in Berlin für unannehmbar sbetrachte Aus
Konstantinopel meldet die Agence Havas, daßdie dor-
tigen fremden Botschaster unter fich und mit den tür-
kischen sjlliinistern häufige Besprechungen über eine
Mediation pflegen, das; aber ein Einvernehmen noch
nicht zu Stande gekommen sei. So lange die-Pforte
ihren Standpunct der Jntegrität und Unabhängigkeit
des türkischen Reiches festhält, ist auch ficherlich jede
Converfation über eine Vermittelung fruchtlos. Jn-
zwischen scheinen der Türkei neue Katastrophen bevor-
zustehen, die doch noch eine Sinnesänderung am
Goldenen Horn herbeiführen könnten. Wie man der
»Presse« aus Tiflis telegraphirh hat Mukhtar Pascha
in Erzerum Unterhandlungen angeknüpft, feine Lage
scheint demnach verzweifelt genug zu sein. Der Fall
der armenischeu Hauptstadt dürfte aber die bösartige
Stimmung, welche bereits in den niederen Schichten der
Konstantinopeler Bevölterung herrscht, ins Gefährliche
erhöhen.

Die Geschåftsthätigkeit des preußischen Landtags
betreffend sagt die »Prov. Corr.«, nachdem sie die
bisher im "Plenum der beiden Häuser beendeten Arbei-
ten registrirt hat: »Im Abgeordnetenhaufe ist·inzwi-
schen in angesirengter Commiffionsarbeit das» ebenso
schwierige, wie für das ganze Landwichtige Gesetz über
die Sitze und Bezirke der künftigen Ober-Landes-
gerichte und Landgerichte vorberaihen und
nach sorgfältiger Erwägung der verschiedenen loealskn
Jnteressen vorläufig festgestellt worden.- Fast allseitig
waltet der Wunsch und die Hoffnung, das; die gewis-
senhafte und umsichtige Arbeit der Commisfion bei der.
am 19. Der. stattfindenden Berathung des Hauses ohne
Weiteres Genehmigung finden möge. Auch das eigent-
liche Au sführungsgesetz zu den ReichOJUsiizgefetzen
ist in der Commifsion so weit gefördert, daß die Ver-
einbarung im Laufe desJanuar hoffentlich wird er
folgen können. Die- Berathung kder Wegeordnusn g
in der Eommiffiorn welche einen günstigen Verlauf« ge-
nommen hatte, ist durch einen übesrraschenden Beschluß
bis nach Neusahr vertagt worden. Trotzdem ist die
Hoffnung nicht aufzugeben, daß der Entwurf noch im
Abgeordnetenhause selbst zur Berathung gelange« «

Ueber die Katastrophe, welcher der Widerstand des
Marschalls Mac Mahon zum Opfer fiel, cursiken un-
zählige mehr oder weniger wahrscheinliche Detailtx
Man erzählt, der Marschall habe, nachdem er Herrn
Dufaure volle Freiheit bei der Zusammensetzung » des
Cabinels ertheilt, wie ein Kind geweint. Ein Anderer
behauptet, Mac Mahon habe die Botschaft«unterfchrie-
ben, ohne das; er sie zuvor gelesen hätte. Man wird
gut thun, alle derartigen Aneldoten mit einiger Vor-
sicht aufzunehmen. Als durchaus begründet stellt es
sich heraus, daß die legitimiüifche Partei aus die letzs
ten Entscblüsse des NiarschalLPräsidenten einen maß-

nicische Weltfahrt·: »L)lbenteuer des Capitän Niago«. »Der
Verfasser, der ein ähnliches, wiederholt aufgelegtes Buch
über das alte Aegypten geschrieben hat, führt den Leser
in das alte Culturland Phönicien ein, dessen Religion,
Kunst und Wissenschaft, Industrie, Handel, Schifssahrh
Eolonisation und Verfassung er nach den besten Ouellen
und Werken des Jn- und Auslandes zeichnet, und be-
gleitet seinen Helden dann nach den von den Phöniciern
besuchten Ländern des åNittelmeeres, nach den Küsten
Frankreichs und Englands, sowie anch nach Chaldäa und
Arabien, wie sie vor dreitausend Jahren gewesen sein
mögen. Die obigen drei Werke bilden eine Reihe von
Schriften, die Otto Spanier fortzusetzen beabsichtigt.
Auch »Der Tigerfürsh Erlebnisse nnd Abenteuer, Natur-
und Sittenschilderuiigen aus Abessiniens Wildnissen.«,
nach dem Englischen des William Dalton von Elisabeth
Hobirk, mit 60 Abbildungen im Texte, ist eine span-
nende und belehrende Geschichte, in welcher die Abenteuer
eines schottisihen Arztes, eines eriglischen Officiers und
seines irischeii Dieners den Faden bilden,. an· den sich
das Wissenswerthe in der Weise anschlieszt, wie im
»W.olfssohn«, ,,Scalpjäger« und »Buschjäger«, die in
Jugendkreisen sich so schnell Bewunderer erworben haben.

Vorzüglich durch Auswahl der zu behandelnden Fächer,
durch Plan und Ausführung ist der Weihnachtsverlag
von Ferdinand Hirt, dem Verleger der illustrirten Zeit-
schrift »Nach der Schule«, die Friedrich Seidel in Wei-
mar unter Mitwirkung namhafter Schulmänner in recht
frischer und fröhlicher Haltung und mit nützlicher Unter-
weisung auch in Beschäftigung der Hand in Künsten
und Fertigkeiten heransgiebt. Die ,,Geschichtsbilder für
Jugend und Volk«, von denen vier neue Bändchen vor-
liegen, sind zwar zunächst auf höhere Jugend- und
Volksbibliotheken berechnet, werden aber anch unter dem
Weihnachtsbaum willkommen geheißen werden. Professor
Fuß in Berlin schildert Carl den Großen, Ghmnasiak
Director Rarndohr in Jever den Hohenstaufen Friedrich
1l., Oberlehrer Bishm den Götz von Berlichingen und
L. Wbrdig die Schicksale Friedrichs V. von der Pfalzsp
Hirks »Neue illustrirte Jugendbibliothek« bringt als
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gehenden Einfluß ausübte Man nennt in dieser Hin-
sicht besonders den dem Marschall engbefreundetien
Senator And ren de Kerdrel Nachdem die Combi-
nation Batbie vollständig gescheitert wär« »«itnd.".es sich
bei der Lösung der Krisis nur noch iunden Rücktritt
oder die Unterwerfung des Präsidenten d·er Republil
handelte-« bekannten sich die Legitimisien sehr schnell zu
der Ausschauitngdaß die Unterwerfung für ihre Sache
ungleich weniger schädigend sei als der Rücktritt. So
lange Mac Mahon im Elysees residirt, glauben die
Legitimisten ihre Hoffnung auf die Jnthronisation
Heinrichs V. nicht ganz aufgeben zu dürfen; der Rück-
tritt des Marschalls müßte bei legalem Verlause so-
fort zur definitiven Constituirung und Festigung der
Repnblit oder aus dem Wege des Staatssireiches zur
Restauration des dritten zKaiserreiches geführt haben.
Jedenfalls wäre es dann um die Aussichten der Legi-
timisten geschehen gewesen. So paradox es auch auf
den ersten Blick· erscheinen mag, so bleibt es doch wahr:
dieLegitimisten waren in letzter Instanz vielleicht die
Retter der Republih jedenfalls die Protectoren des
bisherigen Provisoriuny denn der Entschluß des Mar-
fchalls, zurückzutretem war bereits gefaßt.

, Oikwohl es« aus Rom an ausführlichen Daten über
die Sitzung der Deputirtenkammeh welche den Aus-
bruch der Ministerkrise zur Folge hatte, noch
mangelt, läßt lich doch bereits jetzt erkennen, daß Depretis
mit. seiner Absicht, das Ministerium im liberalen Sinne
neu zu gestalten, eine fchwierig zu lösende Aufgabe
übernommen hat. Von den bisherigen Mintstern
dürfte, außer Depretis selber, nur Mezzacapo im Amte
bleiben. Depretis rechnet zuversichtlich aus die Unter-
fiützung Crizpi’s., Vor Allem wird es, wie die .lcordd.
Allg. Z. herbe-»Mit, auf den Wiedergewinn der fahnen-
flüchtig gewordenen Fraetion Cairoli ankommen, jeden-
falls dürften die Chancen des neuen Ministerium ganz
wesentlich von der Realisirung dieses Planes abhängen.

In der tausendiährigen Geschichte des Baskenvolkes
ist ein neues, bedentungsvotles Datum zu verzeichnen.
Am l. Dreht; dieses Jahres« ist die letzte von dem
Volke gewählte Vertretung der baskischen Provinzety
die dipntacion foral von Guipozcoa, von der spani-
schen Regierung ihres Amtes entsetzt worden. Zwei
Tage vorher war vom General Queseda der Befehl
an den Civilgouvekneur der Provinz eingelaufen, sta-
tegorisch die Fragezu stellen, ob man das Gesetz vom
21. Juli 1876 in Betresf der Abänderung oder-A us·
hebung der Fueros anerkenne Nachdem man
in Folg-e des erwähnten Gesetzes, wohl oder übel, im
Laufe dieses Frühlings, jedoch immer unter Protest-n,
in der Provinz Alava die verlangten Soldaten gestellt,
in Biscaha und Gaipnzroa bedeutende Geldsusntnenzum Ekfatz für« die milstärpflichtigen « jungen Männer
bezahlt hatte, wurden durch ein am 14 November d. J.
veröffentsichtes königliches Decret die baskifkhen Pro-
vinzen Alava mit 660200 Pesetas, Guipuzcoa mit
837,000 Pesetas und Biscaya mit 1,032.000 Pesetas
zu der allgemeinen spanischen Steuerpsticht herangezo-
gen. Da die Provinzen diese Steuer nicht bezahlen
wollen oder können, til die widerspenstige Selbstregie-
rung abgesahafft und« gefügigeren Elementen ihr Platzangewiesen worden. Jn Guipuzcoa sind es vor der
Hand die von der Regierung bezahlten Richter, welche
die Verwaltung der Provinz übernehmen. Mit einem
energifchen Protelie, in dem man sagt, daß man nur
der Gewalt weiche, aber niemals das Recht der Cen-
trcilregierung, über das Schicksal der Provinz zu ent-
scheiden, anerkennen könne- haben sich die drei Gene-
raldeputirten von ihrem bisherigen Posten zurückgew-
gen. Wenn die Sache scheinbar damit zu Ende ist-
fo wird der spanischen Regierung doch jedenfalls kein
großer Nutzen aus dieser gewaltsamen Lösung der Frage

hübsche Weihnachtsgabe Erzählungen von Emma Schönefür junge Mädchen. Als Seitenstiick zu dem Bucheüber Pompeji vom vorigen Jahre dient die der reiferen
Jugend und allen Gebildeten gewidmete Geschschte
Aegvptens von der ältesten bis auf die neueste Zeit:
»Am heiligen Nil«, von Robert Arnold. Das deutscheBuch wurde durch Lanoyes ,,Ramses le Gkrand ou
PBgYpte il y a 3700 ans« angeregt, aber vom deut-
fchen Verfasser, der ein talentvoller Schiiler von ProfessorEb rs, dem Dichter der ,,Uarda«, ist, selbständig bear-
beitet und aus den ganzen Verlauf der historischen Ent-
wicklung des Nillandes ausgedehnt. Die Belesenheit
und die Gabe, kurz undssbüuoig zu berichten, zeugen
von der guten Schule des Verfassers. Jn eine ganz
andere africanische Welt, nach dem wilden, vom Sklaven-
handel noch mehr verwilderten Binnenafricm in die
Region des Gruselns und des Grauens führt die nachStanleix dem Finder Livingstones und dem Fortführerseines großen Werkes, die Negerländer zu erschließen und
dem Meuschenhandet an den Quellen ein. Ende zu machen,
gearbeitete ethnographische Erzählung: »Kalulu als
Prinz, König und Sclave, Scenen aus dem Leben in
Centra"africa« mit 16 Tonbilderm von dem die zweiteunveränderte Auflage veranstaltet wurde. Diese Sklaven-
geschichte darf als Seitenstück zu ,,Onkel Tom’s Hütte«gelten, sie ist jedoch mit ungleich markigern Farben aus-
geführt. Die Bücher des Hirtschen Verlages zeichnensich durch gute Jllustrationen vortheilhaft aus.

Jn Karl Flemmings Verlsg in Breslau erschiender 23 Band des ,,Töchter-Albums« von Thekla v. Gam-
pert Dieses Unternehmen, dessen Herausgeberin durchGeschmack und Richtung längst bewährt ist, wird von
den beliebtesten Schriftstellern und Schriftstellerinnenunterstützt Der neue Band bringt viel Gecnüthlichesund Gemeinnütziges für junge Mädchen; auch die Bil-
der sind gut. An das ,,Töchter-Album« lehnt sich an
und ist von demselben Geiste getragen: ,,Herzblättchens
Zeitvertreib«, 22. Band. Von dem neuen Unternehmen
,,Herzblättchens Naturgeschichte« von Hermanit Wagner
wurde das zweite Bändchen ausgegeben. Ferdinand

erwachsen. Die Baskensind in erbitterter Stimmung
ititd werden sicherlich die erste bis-sie Gelegenheit benutzen,
ihre geliebte Freiheit wieder sit« gewinnen»,»zumal sie
sich aller» Verpflichtungen gegen die spanischtesrsone eben
durch das Borgshfeii dzerselbenszgszegen ihre Szoiiderrechteentbunden»«"glau»ben. Jn einem direct an den König
abgesandteii Schriststücke der letzten Deputirien wird
mit Stolz auf den Vertrag hingewiesen, den die Bas-
ken freiwillig mit den spanischen Königen geschlos-
sen haben. ·

Mit dein kretensischen Aufstande dürfte die
Türkei als einem sehr ernstlichen Factor zii rechnen
haben.- Man schätzt iiiKonstantinopel die Zahl derEmpörer jetzt asif viertausend, und dieselben rechnennicht nur aus die Unterstützung ausschließlicö von Set-
ten der einheimischen Bevölkerung. Nachrichten aus
Athen melden, daß die Wogen derslriegerischen Be-
geisterung dort immer höher steigen, und ob es unter
iolchen Umständen der griechischen Regierung inöglich
sein wird, den kretsnsischen Jnsurgenten allen Zuiug
aus dein Königreiche abzuschneiden, scheint sehr zweifel-
haft. Es heißt, die Pforte sei, nachdem sie Kostati
Bei) als Vermittler zu den Ausständisschen entsandt,
geneigt, den Kretensern eine ähnlich autonome Stellung
wie der Jnsel Sarnos zu gewähren.

Die griechischs Kammer hietet auch in der gegen-
wärtigen Session das alte, it anderen Ländern kaum
mögliche Bild. Die 190 Deputirten sind nicht wie
anderwärts in Rechte, Centrum und Linke getheilt,
sondern zerfallen in Fractionem die eine jede ihren be-
sonderen Führer hat. Von Principien ist nicht die Rede,
alle Fractionen Verfolg-sit ziemlich identssche Bestrebun-
gen, wohl aber handelt es fiel) um persönliche Interes-sen. Die eigentliche Opposition zählt nicht mehr als
12 bis 13 Mitglieder; mit diesen würden sich jedoch
leicht einige 20 Ftbsieardnete der Majorität vereinigen,
wenn durch eine solche Coalition die Möglichkeit gege-
ben wäre, das Ministerium zu stürzen nnd eine andere
Vertheilung der Porteseuilles herbeizuführen. Das;
solche Zustände ein Krebsschaden des poliiischen Lebens
sind, versteht sich von selbst. Außer der Kammer aber,
die mit der Regierung in allen Lebens-fragen des klei-
nen Königreiches einverstanden ist, existirt noch eine an-
dere ziemlich zahlreiche Fraction in der Residenz und
den Provinz-m, die um jeden Preis activ zur Lösung
der orientalisclien Frage beitragen, der Pforte den Krieg
erklären, Thessalien und Epirns, Kandia und den tür-
tischen Archipel annectiren-möbte, ohne zu überlegen,
daß Griechenland weder eine Armee, noch eine Flotte.
noch Geld habe, um einen Krieg zu führen. Kaum
hat die Regierung die Anleihe von sieben Mitlionen
Drachmen mit der Nationalbanl abgeschlossem so besin-
det sich der Finanzminifter Herr Deligeorgis schon mie-
der auf dem Werte, weiteres Kleingrld auszutreiben.
Der Linienscbifföäsapitän Patasra hat den Auftrag.
in Italien oder England Sirhsffe zu acquirirem Das
Lager von Theben trieb der Winter auseinander, doch
trachtet man ein anderes bei Challis ins Leben zu ru-
fen. Das bei Theben zählte 6000 bis 7000 Miinn und
das bei Chalkis dürfte diese Stärke nicht übersteigen.
Vorzüglicxz fehlt es an Pferden für die R-iterei. Es
sind zwar Cavalleristen vorhanden, für dieselben fehlen
lsdvch Die Pferde. Kurz rer Wille ist bösartig- aber
das Können schwach. r

Wie der »Times« unterm 12. d. aus Philadeb
phia gemeldet wird, hat das Repräsentantenhaus, um
die Gerüchie über einen bevorstehenden Krieg m it Me-
xilo zu zerstreuen, seinen Ausschuß für die auswärti-
gen Angeleginheiten beauftragt, die besten Mittel in
Erwägung zu ziehen, durch welche die vorhandenen
und bevorstehenden Ursachen zu Verwickelungen mit
Mexiko beseitigt werden könnten. Bei Berathung über

Pflug hat eine Reihe ,,Hfrstorischer Erzählungen« mit
dem ersten anspreclienden Bändchen eröffnet. Von den
,,Neuen Märchen für artige Kinder« von Henriette Lan-
dien erschien die dritte, von den »Erzählungen« von
Otto Glaubrecht und Karl Stöber die zweite Auflage

Der Verlag von Eduard Trewendt in Breslau kann
als eine Weiterführung der früheren Weihnachtsspenden
nach Inhalt und Ausstattung bezeichnet werden; die be-
deutendste Gabe ist: »Die Heimkehr der jungen Cano6-ros« von Karl Müller, dessen ,,junge Canoeros des ·Ama-zonenstronses« so viele begeisterte Leser gesunden haben.
Der Verfasser fchildert auf Grund der. zuverlässigsten
Reisenden und Gelehrten Land und Leute, Thiere und
Pflanzen der südamerikanifcheu Tropenwelt Von Hed-wig Brohl’s »Samenkörn«r für junge Herzen ins drei
Erzählungen mit Bildern von Louise Thalheim erfchiendie zweite Auflage Emilte Radan bringt eine Erzäh-lung: ,,Kinderfreud’ und -Leid«, gleichfalls mit Bildernvon Louife Thalheinm Oskar Höckers ,,Auswahl be-
liebter Erzähler des Auslandes für die Jugend beider-
lei Gefchlechts« wurde durch zwei neue Bände erweitert:
»Nacht und Morgen« nach Bulwers gleichnamigem
Romane, und ,,Das Geheimniß der alten Zigeunerin«
nach Walter Scotks Gut) Mannering. Wir haben in
früherer! Jahketl schon unsere Zweifel an der Zweckmä-ßigkxit dieses Unternehmens geäußert. ,,Trewendt’s Ju-gend-Bib·lio»thek« erhielt zwei neue Bändchen Erzählun-gen: ,,Fr1sch gewagt ist halb gewonnen« von Aug. Kolde,und »Gott bracht es an den Tag« von Richard Roth.Die »Neue Jugend-Bibliothek« wurde durch fechs Volks-Und Jugend-Erzählungen vermehrt: »Die Pflanzer vonMarmorItraatJC »Wie man’s treibt, so geht's-«, »Märchen«,»Von! Janoffy der Slovak«, »Ja der Wildniė und»Auf Adlers FlügelnC sänimtlich von Bonnet Eineheitere Gabe ist die Gefchichte in Reimen: »Von: Haus-mausrlzen und Zkeldmänschen in Stadtfchlbßchen undLandhauscben mrt»B1lderchen von Otto Speckter undBresdamour« Fuk die ernste Beschsftigung mit derThierwett hat Fu W. Brendel in seinen ,,Erzählungenaus demLeben der Thiere« gesorgt; von dem ersten Bande:

diesen Antrag sprachen sich eine Anzahl namhafter Re-
präsentanten gegen einen Krieg mit Mexiko aus. Auch
der Senat hat eine Specialcommisfion eingesetzh welche
sich mit der Fhregderunzg des Handelsverkehrs mit Me-
xiko, sowie mitdeix H«ersi,e;lli"»r"iig jdes Friedens an den
Grenzen zu beschlistigen utid sieh· über Handlungen zu
inforrniren hatJdielche die gegenwärtige« mexilanische
Regierung betreffen. Vvrsitzender des Ausschusses ist
Senator Coniling Die öffentliche Meinung begünstigt
den Frieden mit Mexilo und die Anerkennung des Prä-
sidenten Diaz.

Von: Kriegsschaar-laue.
Die Wiener ,,Presse« spricht sich in ihrer neuesten

Krigsschaii über die näcVsteU kllffkscheksckks
bevorstehenden Operationen in ähnlicher
Weise aus, wie auch wir dieselben nach den vorhan-
denen Verältnisseii zu zeichnen bemüht gewesen sind.
Auch das Wien» Blatt ist der Ueberzeugung dgßder
Htuptzug des Krieges sich nicht in der Richtung aus
Sofim sondern in der gegen Adrianopel bewegen muß.
Allem Anschein nach — schreibtdie ,,Presse« —- dürfte
das Corps des Generals Hurko in der nächlien Zeit
zwei Zvecke zu erfüllen"h.rben. Vorersi die Truppen
Scbakir Pasbas in Sofia festzuhalten, um seinerseits
dessen Abmarsch gegen Philivpopel zu verhindern und
andererseits die serbiscbe Action zu erleichtern. Ein
zweiter und jedenfalls der größere Theil des Corps
Hur-to dürfte die Heerstraße von Sofia naii Philipp»
bei, ganr besonders aber die Landivege von Slatiza
gegen Kasanlik einschlagem um durch einen Rücken-
und Flankksningriff der türlischen Positionen lüdlich des
SchiohpPasses den Balkamlleliergang der russischenCentrumarme zu erleichtern. Mit diesen Operationen
hat es bei der jetzigen Witterung und dem Zustande
der Straßen noch seine guten Wege, so das; sich die
Naht-lichten in den nächften Wochen auf vereinzelte
Gefebte und Vorbereitungen zum Aufmarfche beider
Armeen südlich des Baikan beschränken werden. —

Was die türkische Armeeleitnng gegen den ruisischen
BallawUebergang zu thun gedenkt, darüber liegen vor-
läufig nooh gar le ne Nachrichten vor. Nasjidem die
Osfeniioiiöße Suieiman Paschns gegen Elena und
Meischka erfolglos geblieben sind, so dürfte er die dis-
ponible Feldarmee innerhalb des Festungsvierecks wahr-
ssheinlich nach Rumelien führen und zwischen Sehipka
und Adrianopel Stellung nehmen. Dann könnte auch
das ruliische Corps Zimniernsann endlich zur Thäiig-
lit gelangen und vor Allem zur Beob.ichtung, eventuell
Cernsirung von SilistriiyVarna undSchumla schreiten.
Bei Schumla könnte die Vereinigung zwischen der
Armee des Throniolgers und dem Eorps Zimmer-
mann’s erfolgen. Ob dann General Zimmermann
mit einem Theile seines Eorps über die örtlichen Bal-
kanpäffe nach iliumelien marschiren kann, hängt von
der Sireitmacht ab, über— welche er eben oersügt. Sollte
das Corps Zimmermann, wie aus Sistowo gemeldet
worden, wirklich 60,000 Mann stark sein, dann wäre
eine Offensive an Sihumla vorbei allerdings mbgliih
—- Die Vertheilung der Kräfte auf dem Kriegsschaa-
platze könnte sich in den nächsten Wochen ungefähr
folgendermaßen gestalten: Auf türkischer Seite in den
vier oftbuigarischen Festungeii 40000 Mann; dagegen
die-Armee des Throriiolqers mir 80,000 und jene
Zimmernianws mit 50000 Mann. Die rufsische Ar-
rriee in Ostbulgarien könnte also später ein Drittheil
über den Balken senden. Schakir Pascha bei Sofia
mit 15,000 Miinn; ihm gegenüber das Corps Generals
Hurko nach erhaltenen Veritärkungen mit 50000 Mann,
von dem ein Drittheil den oberwähnten Marsch von
Sosia nach Kafaiilik gefahrlos antreten könnte. Zwi-

»Die Säugethiere", liegt die vierte Auflage vor, ein
Beweis von der glänzenden Aufnahme, die diesem Buche
bei der reiferen Jugend zu Theil wurde. ,

Die »Jclustrirte Geschichte des deutschen Volkes« von
Wilhelm Zimmermann (Stuttgart bei Gustav Weise)
liegt jetzt in drei stattlichen Bänden vollendet vor;
sie ist nach Auffassung und Darstellung auf das jüngere
Gefchlecht des deutschen Volkes gerichtet und wird unter
den diesjährigen Festgaben eine bevorzugte Stelle ein-
nehmen, besonders in siiddeutschen Familien, wo der
Verfasser längst als ein Mann des Volkes geschätzt ist.Zimmermann läßt seine Geschichte nicht im Gewande
der gelehrten Anmerkungen und Belege austreten, aber
er nsmmt die Ehre einer streng wissenschaftlichen Arbeit,die auf langjährigen ernsten Studien und eigenen Beob-
achkungen beruht, im vollsten Sinne in Anspruch. Sein
Standpunkt ist der, »daß.iiberall die Entwicklung des
Volkes zur Freiheit und zur Geltung in den Vordergrund
geriickt ist«; es ist der Standpunct des süddeutschen Li-
beralismus, in dessen Schule der Verfasser grau gewor-
den ist und für dessen Grundsätze er auch auf politischem
Gebiete für bürgerliche und geistige Befreiung und
Erhebung tapfer mit Schott, Uhland und Genossen ge.wirkt hat. Diese Geschichte des deutfchen Volkes hat in der
Tendenz viel Verwandtes mit Schlosser’s Weltgeschschte und
wird gerade in denjenigen Familien, wo diese sich eingebür-
gert hat, als eine willkommene Ergänzung Ausnahmefinden.

Universitätw und Schul-Nachrichten.
Die Untv ersität Leipzig ift zur Zeit von 3034

Studirendem 990 aus Sachfem 2036 aus dem übrigen
Reiche und dem Auslande besuchn Die Nicht-Sachsen
bilden 67 pCt der Gesainmtiifsen Die Lacultäten
anlangenly so sind die Theologie 330 an der Zahl, die
Juristen 1067, Mediciner 365, die Phiiosopbey 1263
Die Jrlånder nahmen um 37 ab,I die Anständen
Uticht - S: vsenl um 229 zu. Ersteres macht 3«5
pCt., letzters 12,6 pCt. aus.

Neue Ddrptfche Zes1tnng.



schen Schipta und Adrianopel die Armee Suleiman
Pqsjzqa mit 60,000 Mann; ihr gegenüber die soge-
nannte russische Centrum-Armee mit vorläusig 60,0i)0
Altona, welche sich aber später durch die Zuzüge aus

. Ost- und Weslhulsgarien verdoppeln dürfte. Die Nussen
wären also in der Lage, auf allen Punkten des
Kriegsschauplatzes mit döppelter Uebermacht aufzu-
treten. ·

Inland
« somit, 13. December. Die gestrige Festfeier
hat buchstäblich keine Stunde im Laufe des gestrigen
Tages gefeiert: um 9 Uhr Morgens begann der Fest-
act in dem Gvmnasiunu ihm folgten um 10 Uhr die
Festgottesvieusje in den Kirchen unserer Stadt; von
11—12« ward die Feier in dem Veterinäpstnstitut be-

- gnngenz um 12 Uhr slrörnten die Festgendsfen in die
Aula der Universität, in welche, wie wir hören, zahl-
reiche Gäste von 12 Uhr ab wegen Mangels an Raum
nicht mehr Zutritt erhielten; fast unmittelbar an de;
Abschluß der Actusfeier knüpfte sich um 3 Uhr das
von der Universität veranslaltete Festdiney während sich
balddarauf die Festgäste auch in der Ressource und
im ,Verein ,,Wanemuine« versammelten, und schon
von 9 Uhr ab nahm die Akademische Musse Professoren
und Commilitonecy gegenwärtige und frühere Ange-
hörige der Universität in ihre Räumen auf —- es
wurde eben, mit Einem Worte, zu jeder Stunde des
Doppelfestes gedaoht und in Allem spiegelte sicb der
allgemeine Charakter, die allgemeine Bedeutung des
gestrigen Felttages wieder. —— Ueber den officiellen Theil
der Feier haben wir bereits im gestrige-r Blatte ein-
gehender terichtet —- suchen wir uns auch den zweiten
Theil derselben, die gesellige Feier des bedeutungsvvb
len Tages zu vergegenwärtigen

Wie erwähnt, schloß sich zunächst an den Act in der
Aula das officielle Festmahl der Universitäts-
glieder, zu xvelchem auch Vertreter der hiesigen
Studentenschaft hinzugezogen waren. Die Reihe der
Toaste eröffnete hier der Rector Mehkow auf Se. Ma-
.jestät- den Kaiser, welcher soeben sieggelröntvon den
blutgetränkten Gefilden Bulgariens zurückgekehrt sei,

Jvorauf Prof. Brüctner die Anwesenden auffordertq
durch Erhellen von« ihren Sitzen das Andenken des in
Gott. ruhenden Kaisers Alexander I. zu ehren. Alsdann
ergriff Sie. Exr. der Curator des Lehrbezirs das Wort
zu längerer Rede. Heute, am Tage der Säcularfeier
der Geburt Alexauders I. —- dies etwa war in Kürze
der Gedankengang derselben —— schwebe einem Jeden
das Bild der großartigen politischen Ereignisse der Jahre
1810—I3 vor, von den Begebenheiten in Paris, von der
gervaltigen politischen «Machtslellung, welche damals
durch Alexander dem russischen Reiche zugefnllen»wäre.
Aber auch andere große und größere Werke habe Alex-
ander I. hinterlasseu — die Werte seiner Jugend.
Vor 75 Jahren sei Dorpat als die erste der unter« sei-
nem Seepter gestifteten Hochschulen gegründet -— ein
Werk, welches in dem glücklichen Alter, wo die Ideale
der Jugend noch nicht zerronnen, wo noch fest der
Glaube an alles Gute und Schöne bestanden, von·
seiner Hand ins Lssben gerufen worden. Seit 75
Jahren sei die Universität auf dem von ihrem Stifter

" vorgezeichneten Wege erfolgreiih fortgeschritten. Die po-
litischen Ereignisse jener Zeit seien bereits in den Hin-tergrnnd getreten, die Namen Borodino und Paris
verklungen, die Stellung Rußlands eine andere gewor-
den, als sie damals gewesen —- aber jene von Alexan-
der gestifteten Universitäten seien bleibender» bleibend
für alle Zeiten. Alexander l. habe die tiefen Fusrchen
gezogen, in welche seine Nachfolger gesäet, ans welchen
die Gegenwart fort und fort ernten Weit zerstreut seien
jetzt über das ganze Reich die fruchtbringeiiden Spröß-
linge dieser Pflanzung —- ein Hoch deshalb der Uni-
versität Dorpat!-——- Darauf ergriff der Prorector
O. Schmidt das Wort, um den Gefühlen des Dankes
gegen den verehrten Chef, den Curatoiy Ausdruck zu
geben, was dieser dankend mit einem Hoch auf den
Rector erwiederte Der Nector ließ hierauf die Profes-
rsores emerjti leben, worauf Prof. einer. Dr. Bidder
ein Hoch atif sämmtliche Studirende der alma ma-
ter· ausbrachtg während Prof. Volck speciell auf die an

, dein gestrigen Tage Vreisgelrönten hinwies. Eine Reihe
Kinder« Toasie folgte; sind. Adolphi gedachte -— des

ersten Rectors der Universität, Various» Prof. Erd-
mann erhob sein Glas auf das Wohl der Docenten
und Privatdoeetiten und Prof. F. Hörschelmann auf
das der Dekane, Prof. Volck dankte im Namen der
Anwesenden« den Anrichtern des Festdiners Se. Exr. der
Curator den Frauen und Jungfrauen Dorpats für ihreBetheiligung an dem Fest durch die Gesangausfübrung in
der Aulch und der verspätet eintretente frühere Rector
G. von Oettiiigen wurde mit einem Toaste von Prof.
Atti-hoff begrüßt. Zum Schluße des Diners verlas
Prof. Pole! eine Anzahl Telegramme, welche von
früheren Studirenden der Universität in dankbar-er
Erinnerung an dieselbe eingelaufen waren. -

Auch auf dem in der Ressource veranstalteten
Diner, welches, wie wir hören, von etwa 80 Personenbesucht war, fehlte es nicht an zahlreichen Tonnen.
Wir beschränken uns darauf, von denselben nur der drei
von den Directoren der Gesellschaft aus-gebrachten zu
SUCH-sit: des von dem Kreisrichter A. v. Dehn auf des
regte-enden Kaisers Majestäh des von dem Commerzbüp
getmcistct W. Tvcpffer auf die Universität Dorvat und
des von dein Orcnungsgerichtsällotaire E. von Ditt-
mar auf die Stadt Dorpat ausgebrachten Ja fröh-gchster Feplslimmung Verlies auch hier die Feier des

dgl-s.
Während die Stadt im Lichtglanz strahlte und na-.

. menttim das mit zahlreichen bunten Lämpchen ausge-
schmückte llniversitätkGebände immer neue SchaarenSchaululriger in fortwährend wechselndemk Gewoge an-

zog, begannen sich« die Festgsenosseti rinfs Neue in den·
Sälen der Alademis ehe n "Mnsse einzufindem Auch
hier w.ard die Festlichkeit des Abends mit einem Hoch
auf Se. Majestät den Kaiser eröffnet, das von einem
Studirenden ausgebrjacht wurde, worauf Prof. Bisütklner
auf die Preisgetröntin toctiiirtstw auf welcheit Toast
von einem derselben mit einem Hoch. auf die Universi-
tät erwidert wurde. Hierauf erhob einer der Studiren-
den sein Glas auf das Wohl der Professoren der
Universität, während ein anderer einen Toast au-f den
anwesenden Chef der Universität, den Curator Ssabn-
row, ausbrachtez dankend erwiederte Letzterer denselben
mit einem solchen auf die Dorpater Studentenschaftl Ein beredtes Zeugniß von dem allgemeiner! Cha-
rakter auch der diesjährigen UniversitäkFeier als sol-
cher lieferte nicht nur die Anwesenheit vieler früherer
Angehörigen der Hochschule, zum Theil auch aus unse-

»

rer Nachprovinz Estianty sondern auch die große Zahl
der eingelaufenen und von dein Prof. L. Stieda ver-
lesenen, die Universität beglückioüitschenden Telegramme.

Von Nord. und Süd«von Ost und West, aus den ent-
- legenften Theilen Europas, aus dem fernen Asien richs

teten sich die Blicke und warmen Glückwünsche zahl-
reicher früherer Jünger der alma mater· Dur-paten-
sis ain gestrigen Tage hierher. Telegriimme waren
eingelaufen: aus- Riga von dem dortigen Lehrer-
Collegium und ein zweites von der Livländischeii Rit-
terschaftz aus Wall, Wenden und Lemsah aus Reval
von den dort versammelten Philister-n, aus Libam aus
Pier-lau, aus St. Petersbtirg von dem Wiedemann’-
schen Ghmnasium und den dort versammelten früheren
Angehörigen der Hochscijulez ein gleiches inioarmen Wor-
ten abgefaßtes von etwa 20 in Moskau versammelten Phi-
listern, ferner ans Czenstocham ans Poltawa, aus Kind,
Ssaratony Astrahan (von etwa 15 früheren Conimilit.),
aus Busen, Czernawodm aus Goroiusliß aus Tiflis
von den an den dortigen Lazarethen thätigeci Ema-stili-
tonen und ein zweites von etwa 10 Armenierty die
hier ihre Universitätsbildung genossen, aus« Leipzig,
Montreux und Wladiwostot An die Verlesung der
Telegriiiticne knüpfte Prof·-Stieda die Ueberreicbung
einer zum gestrigen Tage bereits gedrnckt vorliegenden
lateinischen Uebersetzung des Liedes ,,Brüder, lagert
Euch im Kreise« von Wittorff in Wenden, welches mit
Begeisterung von den Anwesenden gesungen wurde. —

Feftlicher Froh«sinn, dieses Erbgut unserer akademischen
Jugend, gab auch diesem ganzen Abs-nd sein Gepräge.

Wir wollen endlich nicht unerwähnt lassen, das;
Seiten-s der Stadt zur Feier des Tages auch eine
Speisung der Jnsassen der iiädtischen Armenhäuser und
der Unterrnilitärs des hiesigen Localcominandos, wel-
cher letzteren auch die höheren Ofsicierschargen bei-
wohnten, veranstaltet roor»den»war. Hier und« dort war
die Stimmung eine dankbar« gehobene. « -

It! Littlnlld ist, wie s. Z. bereits erwähnt, der Au s -

fall der diesjährigen Ernte ein überaus günsti-
ger gewesen. Die »Mit. Z. bringt hierüber interessante de-
taillirte Angaben. Denselben- zufolge wurde in ganz
Kurland geerntet: an Rogen von 1-25,621 TfchetwertAussaat —«— 975335 Tschtioz an Weizen von 25,827
Tirhtttk — 163494·Tscht1v; an Gerste Von 106,861
Tsrtitm —- 757542 Tfchtw; an Hafer von« 97,437.
Tschtin —- 774,831 Tscbtw. Auch die Kartoffelernte
kann als befriedigend bezeichnet werden, denn von den
ausgesäeten 140",976 Tschtw. sind 872,656 Tfthtm ge-
erntet worden. —- Der größte Kornertrag ist in dein
Bauskescherh Tuirkumschen und Doblenschen Kreise er-
zielt worden: ca. das 10. Korn Wintergetreioe und dass
8. Korn Sommergetreide

St. strikten-arg, 10. Dem. Wie rinknittelbar auch»
die Bewegungen auf der Börse in Wechselwirkung
mit den Vorgänger! auf dem Kriegsfchauplatze stehen,so bedeutet doch keineswegs immer ein Waffensieg
gteichzeitig einen Geroinn nach der financiellen Seite:
Plerona ist gefallen, aber auch der Wechsel-Carus.
Welcher Unterschied, ruft der ,,St. Bei. Herz« in der
financiellen Wochcnschau seiner Sonntags-Nummer aus,
zwischen dem Ende der vorigen und dem dieser Woche!
An der Freitagsbörse der vorigen Woche schlossen wir
London mit 24543 -und 249Az Be. in fester Position
und gestern waren wir befriedigt, daß wir uns auf
24 P. erhielten, nachdetn wir schon 2378 notirt hatten.
Gold schroankte von 8,02 bis 8,25. Am Montag
war schon eine kleine Absjchwächung bemerkbar, die in
Folge der damals gemeldeten türkisch-n Mediationsnote
eintrat, weinte, wie befürchtet wurde, von England
moralish nnterstützt wird. -— Die Befürchtung, daß,
der Friede durch die im Verhalten Englands liegende
Aufmunterung für die Türkei, nicht sobald in Sieht
sei, das unmittelbar darauf folgende Fallen unserer
Course im Auslande brachte eine E n t w e r t h u n g
der rusfischen Valuta um volle 272 Pro-
cent im Verlauf von nur einer Woche mit sich. —

Ebenso wie der WechsekCours litten auch alle Fonds
und besonders, wie natürlich, die Speculations-Werthe.
Loose, in der vorigen Woche bis 237 und 230 getrie-
ben, am Montag schon bedeutend schwächer, 234 und
226 —»· srdließen Erste um ganze 10 Abt. niedriger,
zu 227 unbZweite zu 221. Für das rapide Sinken
der Fonds läßt sich jedoch nnmöglich der obene-rwähnte
Grund, den wir für das Fallen der Valuta anführten,
angeben — nein, wie wir ohne besondere zur Steige-
rung animireride Ursache stiegen -—— ebenso fielen wir.
—- Nachdem die Speculation das wichtige» Ereigniß,
den Fall Plewna’s, ohne besondere Hausfe aufgenom-
men, sich vielmehr in Reserve gehalten und in normalen
Coursen verkehrt hatte, weil dieses Ereigniß bereits seit
Wochen escomptirt war —- da meldete uns Berlin
etwas höhere Course für Prämien-Bose, die Specula-
Ho» genug» dies« Anregung mit Freuden und glaubte,
das als ,,vernachläsiigt« bezeichnete Effekt» poussiren zu»
können. Das Pubiicum sollte es durch M» zUk DEVA-
stehenden Ziehung nöthigen Ankäufe unterstutzem jedoch

erwies es sich. daß ein solcher Faktor uoch lange keineso große Preissteigerung hervorbringen kann. Ein
kleiner Ansto× schlimme Nachrichten aus London «—-

und die Speculation war zu kraftlos, um das procent-
weise Stürzen dieses Papiers aufzuhalten. Die Spe-
kulation an unserer Börse ist aber augenblicklich eine
kraftlose und eine zu starke Hausse ":ie nicht aus
naiürlichem sondern aus gemachten Gründen hervor-
geht, fällt ebenso schnell wieder in’s Wasser.

·—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsminifterium von«- 3. d. Mcs sind ernannt
worden: Se. K. H. der GroßfürsbThronfolg er
zum Chef des 2. Sophiaschen Jnfanterie-Regiments,
welches in Zukunft den Namen Sr Kais Hoheit tra-
gen wird; ebenso Se. Kais. Hob. der Großfürst
Wladimir Alexandrowitfch zum Chef des
47. Ukrainessehen Jnfanterie-Regiments; ferner der Mi-
Ukster des Kaiserlidzen Hofes und Commandirender des
Kaiserlichen Hauptquartieres, GenerzikAdjutant Graf
Ad lerberg , 2. zum Chef des Mstiasntfchatkaschen
Jnfanterie-Regisnen"ts. —— GeneralsAdjutant General-
Lieuienant J g n at je w ist zum Mitgliede des Reichsi
rathses mit Belassung in der Stellung eines General-
Adjutanten und im Generalstnbe ernannt worden.

It! Odrssa ist, wie der ,,Neuen Zeit« unterm 9.
d. Mts. telegraphisch berichret wird, ein so starker
Ko h l en man gel eingetreten, daß die Beten ehs-
tu ng d e r Sta dt und der Waarentransport auf
der Bahn ein gestellt ist. Auch der Mangel an
Heizmatrrial ist· äußerst groß. «Derfel"tie treibt die
Odessaer schon so weit, daß Hotzqebäude an? Abbruch
verkauft treiben, um als Brennholz zu dienen. So
haben nach dex Od. Z. mehre Windmühieiieigetithip
mer in der Nähe des großen Bahnhofs es für vor--
theilhaft gefunden, in Anbetracht des gegenwärtigen
Mangels an Brennmateriah ihre schndh sten Mühten
zu verkaufen. Diese Mühlen sind« von Eiehem und
Fichtenhoiz gebaut und bieten ein gutes Hei-mags-
Material. Der Preis solcheiner Mühle soll— 160 Rbl.
betragen. »

Neneste Post. l
St. Ztictrtsbiirry 12. Der. Seit dem 5. "D»ecember

haben keine Zusammenstöße mit dem Feinde stattgefun-
den. Ueberall liegt tiefer Schnee; auf der Donau bei
Simnitza hat sich Eis gezeigt. Die Wege find schwerpassirbarz besonders in den Bergen. — Jn der östlichen
Fronte haben sich die Türken überall auf das rechte
Lom Ufer zurückgezogen « .«

Berlin, 23. (11.) Dee., Abends. Wie die ,,Post«
hört, begiebt sich Or. v. Bennigsen, einer besonderen
Einladung des Reichskanzlers folgend, in den nächsten·
Tagen nach Varzin

Lonliantinopeh 22. (10.) Dee., Abends. Der Mi-
nisterrath berieth heute Maßregeln zur Hintanhaltung
der Entwerthung der Kaimes Muselmännische indisrhe
Delegirte sind mit Unterftützungeldern hier eingetroffen.
Telegranimen aus Erzerum vom 12. Der. zufolge deuten
die Bewegungen der Rassen aus die Absicht derselben,
Erzerum zu cerniren Die Verbindungen Erzerumsmit dem Meere sind jedoch z. Z. noch nicht abge-
fchnitten.gionstantinopeh 23. (11.) Dec., Abends. Eine En-
chklika des griechischen Patriarchen ist, nachdem sie die
Genehmigung der Pforte erhalten, in dengriechischen
Kirchen ver-lesen worden. Dieselbe fordert die Orthos
doxen zum Eintritt, in diejenigen— Abtheislungen der
Bürgergarde welche auf nicht auf den Kriegsfchauplatz ge-
sandt werden.

Houfiantinoprh 28. (11.) Decbr., Abends. Tele-
gramme aus dem SchipkæPaß und aus Kamarli melden
große Kälte, so daß keinerlei Operationen stattfindenkönnen: .

Pilgrim, 23. (11.) Dec- Officiell wird gemeldet:
Die serbische JavovArmee nahm das türkischerseits ver;
fchanzte Kladniza. Die Türken zogen sich nach Novos
Varosch zurück. .

xzelcgramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Funktion, Montag. 24. (l2.) Der. Reuters Burean

verbreitet ein Telegramm aus Konstantinopel über die
Antwort Deutschlands auf die Circularuote der Pforte.
Dieselbe sei höflichst gehalten, erklärte aber Deutschland
könne nicht interveniren. Es bedeute dies nicht, daß
Deutschland nicht geneigt sei, zum Zustandekommen des
Friedens beizutragen, aber gerade im Interesse des Frie-
dens müsse Deutschland jede Jntervention ablehuen.
Bezüglich der Antwort Oesterreichs sei in Konstantinw
pel die Ansicht verbreitet, Oesterreich werde die Unmög-
lichkeit einer Jntervention consiatiren, weil die Note der
Pforte keine Basis für eine solche angebe. .

Waarenpreife (en gross
Z Neval, den 10. Dreht.

Salz di. Tonne. .
. . .

.

—- Rbl.—- Flor. 10 Not. -—..rksp.
Viehsalz pr. Tonne d. 10 Pud .

.
. . . .

. 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe pr- Tonne . 22 R — K. —— 24 R. — K.-
Strömlinge pr. Tonne . .

.- . 20 ..«-.« —- K. — 21 R. —- K.
Heupr.Pud 70Kop.
Strohpr.Puc . . . . . . ». . . 35 Lied.
Finni. Eisen, qk«-(ts.miedetes, in Stangen pr. Bett. . 25 Mit.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen for. Werk. . . 19 Mit.
Brennholz: Birken sur· pr. Faden . . . . . . . 6 R. —- K.

,, Tannenhsk » . R. —- K. —- 5 R. «—- K.
Steinkohlen pr. Pud . . .

.
. .

.
. . . 22 Tod.

FinnLHolztheer or. Tonne . . . . . . . . 9R.50«K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R.—- K.
3iegelpr. Tausend . .» .

.
. . . . . . .20—-24 Will.

Dachpfannen or. Tausend . . . . . . . . . . 44Rbl··Kalk(gelöschter) or. Tonne. «. . . - . . 1Nbl.-—-tkop.

i Verantwortlicher Redacteuu Dr. E. Mattieserr.
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Neite Dörvtsche Zeitung.

Der Hekk Studikkjjde Pe- » «« , vokpatgk » «
tersenn ist exmcitriculirt worden. Äbonnemenjz auf den· Jahr an 1878 s f« f s nDW »» e. D...».H..Ä2».

8 8 - Wut or euer— rcll u
s Rector riskant. «« . o Sjtsssxjxx

YLLHLYYLFEPYT
Dlelemgech welche dle»zkjcent»·oitte« s Die ~liignscbc Zeitung-«, welche am« 2. Januar· 1878 ihren 101. 3 Abends 6 Uhr.Ckbcitckl All del) Kilkllk fUk clls Jahrgang- beginnt, erscheint täglich, mit Ausnahme der Sonn— und Fest-tage, in ·

··

ck · - - grossen) Form-sit, und bringt als Gattin-seinigen regelmässig jedes« Zur Verhandlung kommen die infte ende Krankheiten beim hiesigen »»»»»,»« M» · s. » ,

V . »F i. s l t B
» · «

dei letzten· itoung wegen vorge-
·

etermmt Jnsmm Verarisch ag auf .
398 8··7 KOUQZU übkrnehmen unter Mitwirkung fachmännischer Lehrkräfte des baltischen Polytechniknrn, und M träge derHerren Proflemelll Dr. Zililick
und aiisziifiihren Willens find, wer- jenes« Sparkasse-»F ei«

» · » » Zu. Prof. Dr. dringendes-il, sowie blit-
den hierdurch aufgefordert, sich zu 3 Beiblatt unt Vereinsiiaclsricliten 3 ssdselussgsd dss END. DIE-If— Dr— M«
dcM dcshülb auf del! 14. Ulld IS. 3 ans den wissenschaftlicher! nnd gerneiiiniitzigen Gesellschaften Rigass nnd der Ost— O VIII« Übek das 938 lUJSS Hefe Rohr·

g« « seeprovinzem ein Fenilleton nnd eine fortlaiifende lvaltisclte lkihliogksiphith g Icch 7011 Pllkkllssllkkll be! MSMSL
d' M· »anberacslnlt·etl Sqrg un? spe- Dje ~Rigasche Zeitung« bringt; in ihrem politischen Theile! die llelleslsell Tele- 8 ·:—"·———·—«·—sp"—teldkg m der dnstltiitkpCutlccllel e»IU- gfliiniinie politisches und Ineiälcatåitillizn Fnlialitsspnelilueste tlagzhrichktklnspLeitartikel ükvelr O

« lebe erlitten« von Ctslrmew'

.

· e en es u— un us an es, a 1c eine u ersic icie nllsälilmells e-Zufkndfn Und Uach Pkodllcsrlkns der Tun; itzt? lirbiggnisse auf dein Kriegssoliauplatzå otiginal-(Jorresponilenzen, vornehmlich Z Fkauen pekfkrttgtckss LgHnJ
gesetzlich» ckfllkdckllchcll Lcglilkllcltlllklckl ans allen baltischen stiidten nnd dem flachen Lande, aus deiszklanptstadå des Reiclhes Z standQ lllsl«Wasche-·-Facke·ll- Schusp

seid Ssiwggeii ihre» V» z» eees d ges dei».s"s.kiixsd.ir.tzs.ggs.SkclszskäiiisgiggErste-THIS: Jkrgsxkxkinssigigsgsrxz g se«- Essscksd seid esse» M·
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Erfcheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn— san) hohen Festtagtz Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchvruckerei um) Expedjtion
sind nur an detkWocdentagen von ? Uhr Piorgens bis
7 Uhr Abends, ausgetu von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vketgcppaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceinkaljger Jnsertion ä 4 Kot«

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb»l., viexteljährlich 1 Rb·l.50 Kop., monatlich 60 Kop, ;M1t»Ve·rjendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjahrltch 3 RbL 25 Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 skep- »

aus die »New Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

- · - Inhalt.
Volitischer Tageöberichh
Vom Kriegsschauplatzc «

Inland. Dorpah Glücklvunsch-Telegramine. Festredm
Berlusilisie Niga: Die literarischqzraktische Biirgerverbindung.
St. Petersburg Bedeutung-wolle Worte. Eine internationale
Episodk Pleskain

Neueste Post. Telegramme LoeaIerL Eingesaiildt
Universitätd und Schulnachrichten H» u. B.-N.

Seinigen-n. Festrede geh. "iin Dorrater Veterinair-Jnstitut.

Politischer Tagesberichu
Den 14. (26.) Dec

Wir haben bereits in unserem geslrigen Blatte
den Versuch der Pforte, die Mächte zu einer Mediu-
tiou zu bestimmen, ale so gutivie ahgeihan bezeichnet.
Es liegt fiir die Vermittelung auch heute noch keine
andere Basis vor, als; die iürkische Circularnote an die
Vertreter der Pforte im Auslande. Die Ciicularnote
aber enthält keine eoncreten Friedensbedingungein Es
ist klar, das; den Mannen, weinte die Verniicteliing
übernehmen sollen, nicht zugemuthet werden kann, die
Bedingungen aus eigene Faust selbst auszuslelleii oder,
die Formnliriing derselben von Nußlaiid zu ver-
langen. Das Erste ist nicht ihre Ausgabe, würde ih-

nen eine ungebührliche Verantwortung auferlegen und
das Friedensweti ver-zögern, da die Neutralen sich doch
vorher über die Bedingungen verständigen müßten.
Das Zweite wäre gewiß gegen tie Wünsche der Türkei
und es würde damit ein falscher· Weg eingeschlagen,
auf dem das »Bist kaum erreicht nierten kenn. Wenn
die Cireularnote sagt, die tüikiiche Verfassung iolle durch-
geführt werden, und daniit würden, sobald der Krieg
ein Ende genommen, von selbst die Reformen sich ver-
wirklichen, welcde Europa in der Konstanxinopeler Con-
ferenz begehrt und Iliiißlaud als Grund der Kiiegserkläks
runa angegeben hat, so ist das eine nahezu kindliche
Auffassung der Sachlage. Wir flehen heute nicht mehr
bei der Konslantinopeler Consereiiz und deren Beschlüs-sen, die Türkei besinrei sich nichi mehr im Frieden, son-
derniin Kriege, und die Wtiszfsen haben« nach einigen
Schwankungen gegen sie entschieden, inAsien sowohl
wie in Europa. Die Lage hat sich sei: Jahresfrist
total geändert. Ei; ist nicht gleichgültig, ob die Pforte
sich ten Beschlüssen der Konstantinopeler Cenferenz
freiwillig gefügt hätte oder oh sie jetzt gezwungen ans
sie zurüclkonmin nachdem große Theile ihres Gebietes
von Russland oecupirtg sinsd und ihr iveitere Katastro-

jeuitlsktorr
Festrede Aim Darunter« Veterinairsiistitut

gehalten v. d. Director Fu Unterberger
in Anlaß der Säcularfeier Kaiser Alexanders l. am H. Dreht. d. J.
« HochverehrteAnwesendelv Auf höhere Llnordnung und« in besonderer Veran-
ICZssUUg habe Ich Sie it! DE« Festsaal unserer Anstalt
eingeladen. Gilt es doch einen Gedlichtnißtag feierlich
zu begehen, an welchem heute vor 100 Jahren einer der
größtenMonarchen« Rußlands das Licht der Welt er-
blickt; ein Monarch, dessen Regierung in vielfacher Be-
ziehung epocheinachend gewesen für das ganze russische
III, dessenAAiasnF dkurch ganz Europa hwiederhalttei meine s ufga e ann es sein, cinge end darüber
zu sprechen, wie während der Regierung des kKaisers
Alexandetzl in Hinsicht aus die, innere Verwaltung viele
Entwürfe Peters des Cjroßeki nnd Fiatharincks II. zurZuägührunghkainenö dås Heerwesen auf eine Höhe von

o ommen eit ge ra t wurde, auf welcher man es u-
VVV Ukcht gesehen, die Grenzen des Reichs nach den vzon
dem Kaiser siegreich geführten sfriegen erweitert, die
Aufhebung der Leibeigenschast im Reiche angebahnt und
m dieser Piovinz zuerst,procla1nirt, die Nationalbildung

undddas Volkserziehungswesen begründet und entwickelt
WUT e: M« 2000 S wen, unte die en viele mna en
und Lehrerseniinariercikk verdankenr Lllesxander«l. ithrelgjnts
stshung, und 4 Univerjitiiten, darunter die Hochschuleunserer Stadt, sind von ihm gestifsset worden. ELln allen
Orten des Reichs wird alles dieses und - noch Vieles
AUVEIIZhCuie In das Ciedäkhtniß zurücfgerusen werden
UND gklllldltche Erorterung finden. Meine Aufgabe muß
eine eng« bemessene sein. Für uns speeielfl ist die Er-
HMVUUA einer Frage von besonderer Wiihtigkeit der
Bisse Uätvlicln Was geschah während der-»Regie«r-ung
d EIN? Alexander I. zur Hebung jener Wissenschaft, zu

BEIDE» Bftegsitatten auch unsere rmstategehdkte —— Der
ECTUVVMUUS Vlsler Frage erlauben Sie mir, hochverehrte ,

phen drohen. Es beliebt der Pforte eben zu ignorirem
daß sie mit deu Waffen besiegt ist. Die Circularnote
wäre vielleicht, um einen versöhnlicben Abschluß ein-
zuleitem am Plage gewesen, wenn die Pforte Siegerin ge-
blieben wäre. Die Note ist das Symptom grober Täu-
schungen, die in Konsiantinopel herrschen mögen( Der
Pariser Friede ist nicht mehrdas Orientprogramm
Europas. Man verkennt in Konstantinopel die Sach-
lage, wenn inan dort glaubt, das; die Tractatmåchte
die Unabhängigkeit und Jntegritcit der Türkei heute
noch« wie 1856, als ein europäisehes Bedürfnis; an-
sehen. Dieser Standpunkt ist ein übel-wandelten und
das; er es ist, daran trägt die Pforte selbst Schuld.
Will die Pforte die europäifche Verxnittelutig nachsuchen,so muß ste ein Friedensprogramm aufstellem das der
Lage entspricht und Olussilht auf Annahme hat.

Die Wiener.,,Pol. Corräs ein hochofficiösetz Organ,
bringt ans Berlin vom 13.« es. ,,zur inneren Krisis«folgende Correspondenz: Deutlichey alt; eß bisher von
irgend einer Stelle aus geskheheik erklärt die in den
bezüglichen Sphären heimiikhe ,»Kreuzzeitung«: »Esscheint gewiß, daß Fürst Bis-knarrt seinen vollen Wie-
dereintritt von der Beseitigung angeblich ,,katholischer
Einflüsse« am Hofe abhängig machen will« Schwer-lich gehen des Reichskanzlers »Forderungen«k fo weit.
Ader wenn die ,,Krenzzeitung« felbsi zugiebt, daß es
sich um Niänner handelt, »welche mit der Leitung der
Staatsaugelegenheiten nichts zu thun hab-ein«, so wird
sie wenigstens die Forderung für berechtigt erachten,
das; diese Männer sich auch jedes Versuches einer Ein-
flußnahme auf Dinge, welche sie amtlich nichts ange-
hen, enthalten und sich gerade im Hinblicke auf die
von ihnen eingenommene Vertrauensitellung einer um.
io reservirtereu politischen Haltung befleiszigeiu Sollte
Fürst Bismarck wirklich nicht eine derartige »Forderung«
gestellt, wohl aber in dieser Richtung Bedingungen
bezeichnet haben, von deren Erfüllung eine dem Interesse
des Dienstes ersprießliche Fortführung seines Amtes
abhängig -sjei,..so wird zer seiltem Monarchen jedenfalls
auch die Nachtheile uuterbreskiielihablfiy»welche-ihm,-»dem
Kanzler, derartige Bedingungen als unbedingt noth-
wendig erscheinen lassen. Ob die Behauptung, daß es
fis-b um Männer aus der Umgebung « St. Mai. des
Kaisers handle. richtig ist, wird die »Kreuz:tg.« am be-
sten wissen. Bisher pflegten Presse und Publicum die
Jatholischen Einflusses-«· am Hofe, von welchen das
Blatt spricht, im Hofstaate Ihrer Majefiät der Kaise-
rin zu fu«-lieu» Wie dem nun auch sein möge, durch
ein-e derartige Dienst-rang, in welcher unumwunden
»katholische HoseinflitssÆ gegen den Reiibskanzler aus-
gespielt worden, werden die entscheidenden Persönlichs
leiten dem Lande gegenüber vor eine sehr enge Alter-
natioe gestellt. Wenn »ein PtinisteE seinem Könige
derartige ,,Fordernngen« stellt, so würde das preußische
Volk sich mit aller Entschiedeliheit gegen einen solchen
Minister aussprechen Hier handelt es sich aber nicht

Anwesende vorauszuschickem was vor dem Regierungs-
eantritt Alexander-s I. fiir das Veterinairwesen in Nuß-
land geschehen. "

Die ersten authentischen Nachrichten über Hausthür-
seuchen in Rußland und gegen sie gerichtete polizeiliche
Maßregeln datiren vom Jahre 7170, d. i. 1662 nach
der gegenwärtigen Zeitrechnung Damals hatte sich in
Moskau das Gerücht verbreitet, daß in Ssewsk und in
anderen Ortschaften eine Seuche unter denPferden gras-
sire, Postrell ( eine Form des Anthrax) genannt. Jn Folge
dessen befahl der Czar und Großfürst Alexei Michailo-
witsch am· 29. Juli dem Bojaren Scheremetjew die nö-
thigen Erkundigungen einzuziehen und, wenn das Göeriicht
sich bestätigen sollte, den Reisigen nicht zu gestatten, die
Seuchenorte zu berühren. «)

Wenn man aus dem Nichtvorbaiidenfein von Regie-
rungserlaffen gegen Seuchen auf das Nichtgeherrschk
haben derselben schließen dürfte, so ist Nußland seit jener
Zeit bis zum Jahre 1730 von Thierseuihen gänzlich
verschout geblieben. Zu diesem Schluß ist man nicht
berechtigt. So bot z. B. die 35jährige Regierung Pe-
ters des Großen der vorbereitenden und Gelegenheits-
ursacheii viele, um Tausende von nutzbaren Hausthieren
zu oplfern und Krankheiten und Seuchen unter densel-
ben hervorzurufen Bei der Erbauung von Petersburg
waren unausgesetzt 20,000, bei jener der Peter-Bauw-
jfestung 40,000 Nienschen beschäftigt. Jn einem Winter
wurde Kronschlot befestigt, 100,000 Mann gruben den
Lado akanal u. f. w. Alle diefe Arbeiten konnten nichtohnegkltferde ausgeführt werden und zum Unterhalt der
Menschen war Schlachtvieh nöthig. Dazu kam, das; 20
Jahre hinter einander Krieg mit der Türkei, Persien,
dem Kaukasus und mit— Schweden geführt wurde. Dei:
Kaiser brauchte mit einem Male eine Cavallerie von
60,000 Mann; sie wurde beschafft und aufgerieben, wie-
der erseht und abermals aufgerieben. Kein Wunder,
wenn NußlandslPferdezucht, die unter seinem Vater,

I) llotsoe ooöpasie sanonosx Poceiäosoå Erim-Pia.
Tot-I- I. or. 326. »

um ,,einen Minister« und dessen ,,Forderunaen«, son-
dern um den Reichskanzler Fürsten Bis-mutet, der seit
15 Jahren seinem Könige mit Treue und Hingebung
dient. Dieser ,,Minister«· hat vielleicht das T)iecht, am
Abend des Lebens nicht ,,Forderuiigen« zu stellen, aber
die Bedingungen zu bezeichnen, unter welchen er seine
Kräfte als ausreichend für die Fortführung der Ge-
schäfte erachtet. , Es war darnach schwerlich klug ge-
handelt, der Nation zu erklären , daß »ein derartiger
Gegensatz ——— katholischeHoseinflüsfe gegen Bismarcl——-
thatsächlich vorhanden ist. Die Nation wird gerade
hierin eine Verletzung der Ehrerbietung gegen den Kö-
nig nnd sein Haus erblicken, wie sie in ihrer großen
Mehrheit wohl der Meinung ist, daß sich leicht Du-
tzende von Hofbeamten finden lassen, namentlich wenn
ihnen das Recht des Frondirens verbleibt, aber schwer-
lich ein Ntinister wie der heutige Reichskanzler. «

Von den Wochenblättern in England ist es aber-
mals ,,·Satnrdah Rewiervs welche auf das
Entschiedenste jedwede bewaffnete Einmischung
Englands» wie sie von türtenfreundlichen Blättern
nach dem Falle Plewnas empfohlen» worden , be-«
kä m "pft. ,,Kein vernünftiger oder patriotischer Eng-
länder — sagt das Blatt «—- sieht mit Zufriedenheit
das obere Thalgebiet des Euphrat in Händen Nuß-
landsz aber die neutrale Politik, die von der großen
Mehrheit des Volkes gebilligt worden, hat zur logischen
Folge die Zustände, die jetzt wirklich eingetreten sind« .

Gemäß dem französischen Sprüchworte schließt, der
Wunsch des Ziele-s eine Billigung der Mittel ein, und
umgekehrt führt Zulassung des Mittels Duldung des
Zieles mit sich. Wenn englisches Interesse vordem
keinen Krieg mit Rußland verlangt hat, so bieten Kars
und Plewna keinen Grund für Abweichen von solcher
Politik« Die Kriegserllärung Serbiens bezeichnet
»Satnrday« Renten-« als eine Beleidigung Englands
und Oesierreichs die der« Türkei Verzeihung für die
llnthaten des vergangenen Jahres angerathen haben.
»Da Oesterreich aber es für angemessen hält, der Füh-
runglRUßlands zus folgen, so ist England für den
Wkgseiiblick rnachtlosF ——— Jm Gegensatz zur» »Ti mes«,
die es sich Jbeständig angelegen sein läßt, baldigen Frie-
densschlußnnd dazu mitwirkendes Vorgehen Englands
zu eins-fehlen, und die deshalb die gleichgesinnten
Aeußerungen der Minister, z. B. -Mr. Hart-us, von
Herzen girtheißp findet das Finanzblatt ,,E co n o.-
mift«« es seltsam, das; gerade englisch-»» FZtaatsmänner
voranstehen in Empsehxung des Friedens, »weil es
keine Macht giebt, der ein- jetzt abgeschlossener Friedeso viel Schaden zufügen würde, als gerade England«
Ganz abgesehen von den weniger tifsicirten continenta-
len Gtoßmächtekn würde selbst die Türkei an sich nicht
allzusehr dadurch leiden, weil ihr Fall hinausgeschoben
würde und weil sie ein neues, vielleicht langwährendes
Dasein als Dependenz Rußlands beginnen würde.
,,England allein würde entschieden schlimm daran sein,

dem Czaren Aflexei, einen blühenden Zustand erreicht
hatte, mehr und mehr sank; kein Wunder, wenn endlich
den Remonteuren gestattet war, für die Dr,agoner-:Jiegi-
menter Pferde entgegenzunehnieiy welche nur« 2 Arschin,
1 Arschin 15·«,-«, und selbst nur 1 Arschin und 15 Wer-
schock groß waren.2)

Daß auch Seuchen unter den Hausthieren während
der langjährigen Regierung Peters des Großen in Nuß-
land geherrscht, ist, wenn auch kein officielles Document
dafür spricht, keinem Zweifel unterworfen. Fällt doch
gerade jene Jnvasion der Rinderpesh von welcher nach
Vauleks Berechnung im Laufe von 3 Jahren (1711 bis
1714) 172 Millionen Rindvieh in Europa zu Grunde
gingen, in die Regierungszeit des großen Kaisers. So
versuchte Kanold bereits im Jahre 1713 den Nachweiszu liefern, daß diese Pest im Jahre 1709 aus dem
Kasanschen Gebiet und der kleinen Tatarei gekommen,
von wo sie über ganz Europa sich verbreitete. Jbm
stimmt Johann Bernhard von Fischen ein Zeitgenosse
Peters des Großen und Leibarzt der Kaiserin Anna,
in sofern bei, indem er sagt: »Die Viehseuche hat bis
1718 unsäglich Viel Vieh weggerafft«

Es würde mich zu weit von meinem Thema ableu-
ken, wollte ich heute ausführlich darüber referiren, was
Kaiser Peter seit dem Jahre 1712 Alles gethan, um
die Pferde» Rindvieh- und Schafzucht in Rußland wie-
der zu heben, und nur das muß ich hervorheben, daß bis
jetzt, nach 165 Jahren, Hausthierracen exisiiren, welchezur Zeit des großen Reformators neu entstanden sind:
Peter der Große war genial auch in dieser Beziehung.
—- Er suchte aber nicht nur die im Laufe der Jahre
in Verfall gekommene Hausthierzucht wieder zu heben,
er machte den ersten Schritt in Rußland, um das Nach-
gebliebene und neu Geschasfene zu erhalten. Wenigen istes bekannt, daß mehre Jahre vorher, bevor die erste
medieinische Schule in St. Petersburg eröffnet wurde,
erfahrene Leute in das Jnnere Rußlands gesandt wur-
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or. 20. »

JETIJ 290. Aiittwockx den 14. (26.) December 1877.



da England feine militärifche Verbindung mit Jndien
der Gnade des Eigenthümers Aegyptens preis-
gegeben sähe, und jenen Eigenthümer der Wirklichkeit,
wenn auch nicht der Form nach, zsarüclgzsührszt zur·
Stellung eines Paiallen Rußlands Dass il TO, was«
ein unmittelbar geschlossen» Friede für England be«
deuten würde, und obgleich die englische Regierung
augenscheinlich verpflichtet sein würde, solchem Frieden.
sich zu unterwerfen, so ist doch kein Grund dafür vor-
handen, für ihn öffentlich zu beten« ,,Economist« hält
es deshalb entschieden für besser, die Tü rkei
·gänzlicb,auszugeben, da sie doch nie mehr
im Stande sein werde, den Zweck des Schutzes der
orientalischen Interessen Englands zu erfüllen, deswegen
letzteres sie bislang unterstützie Die Pflicht englischer
Staatsmänner aber würde es sein, ,,sosort diejenigen
Verhandlungen mit den europäisrhen Niächten zu er-
öffnen, die vielleicht schon zu lange verzögert wurden,
um noch alle die Früchte tragen zu können, welche sie
einst hätten tragen können, die aber selbst jetzrnoch
die besten Mittel zur Sicherung der wesentlichen Jn-
teressen Englands bieten« Während das Finanzblatt
so Andeutungen fallen läßt, daß England bei Zeiten
sich einen Antheil an der Jagdbeute erhandeln
möge, spricht der ,,Spectator«· seine Freude aus, daß
Oesterreich, gemäß den Aeußerungen Graf Andrassy’s-
zu dem weisen Entschluß gekommen, Bosnien und die
Herzegowiria zu annecti-ren. Das Blatt glaubt Grund
zu der Annahme zu haben, daß bis vor Kurzem be-
schlossen war, die erforderlichen militärischen Maßnah-
men gleich nach dem Falle Plewnas eintreten zu lassen.
Möglich sei es auch, daß man noch nackt) dem beliebten
Habsburaischen Auskunitsmittel einer Secundogenitur
greife. Aber daß Oestecreien das Hinterland Dai-
matiens unter seinen Einflsziiß bringen werde, stehe fest.
Es bleibe ihm thatsählich auch niazts Anderes übrig.
Der Racenhaß in Bosnien sei auf das Höchste ent-
brannt, die Fiüchtlinge über die Grenze zurückjagery
die jetzt von Oesterreichs Hab und Gut zehren, gehe
unmöglich. »Die österreichifche Regierung muß die
Provinzen besessen, und wenn die türkksche Regierung
Krieg erklärt, so muß eben Krieg erklärt werd-ern«
Für Europa, Oesterreich und Bosnien selbst würde diese
Einverleibring auch das wünschenswerthefte Ende der
jetzigen Zwangslage sein.

Jn Frankreich haben die Veränderungen
im hötherjen Verwaltungspersonal in größtem
Stile mit der. Ernennung von nicht weniger als 83
neuen—Preåfecten-begonnen. Das ,,Journal oificiel«
füllt über vier Spalten· mit dem bezüglichen Decrete
an, aus welchem hervorgeht, daß ein nicht geringer
Theil der bisherigen Präfecten durch Einreichung von
Entlassungscksåesuchen der Absetzung zuvorgekommen ist.
Minder-e wiederum haben ihre Stellung zur Disposition
beantragt, und erhalten. Dieiliadicalrn sind allerdings
durch-die von dem parlamentariscbenr Ministerium ver-
anstaltete Hetatombe keineswegs zufriedengestelltz viel-
mehr haben sie an den neuernannten Persönlichkeit«
inancherlei auszufegen, unter denen sie— einen Theilzso-
gar des Clericalismus beschuldigen Ihrer früheren
Stellung nach können die neuernannten Präfecten
allerdings für ihre Posten als wohl befähigt gelten,
da sie der Mehrzahl nach bereits als Prämien, Unter«
Präfecten oder GeneraHSecretäre sich bewährt haben.
Nur ein geringer Theil tritt neu in die Laufbahn ein.
Der« PräfectensBewegung werden allem Anscheine nach
schon in allernächster Zeit wesentliche Veränderungen
in« den übrigen Shichten der Verwaltungs-Sphäre fol-
gen, so daß die Geduld der ohnehin bereits ekbitterien
monarchistischen Parteigruppen auf eine schwere Probe
gestellt werden dürfte.

den zur Verbreitung einer tüchtigen ,,Konowalwifsen-
fchaft.« Welche Motive den Stoßen Kaiser bewogen,
zuerst für die Thierheilkunde und dann erst später für
die Medicin Sorge zu tragen, läßt sich gegenwärtig nicht
mehr nachweisen, Thatsache aber ist«: der Allerhöchste
Befehl, 30 Schiilerniederen Standes (n3-1- Hnirccinxsh
singen-h) von dem Doctor Blumsntroft zu Aerzten aus-
bilden zu lassen, erging am 23. Mai 17193), während
der Befehl des -· Kaisers, die Verbreitung der Konv-
walwisfenfchaft betreffend, vom St. März 1715 E)
datirtx iSeit jener Zeit —-- Peters Schöpfungen über-
dauern Jahrhunderte — hat sich das Institut der
wandernden Konowale, deren Heimath gegenwärtig vor:
Vzugsweise derKreis Ladoga im Petersburger Gouvernement
ist, erhalten, lange aber nicht jene Entwickelung erlangt,
die seinem Stifter in der Idee vorgeschwebt haben mag
und die zu verwirllichen zuerst Frankreich im J. 1762
vorbehalten war. Es wäre ein Unrecht, wollte man die
Nützlichkeit des KonowaPs ganz in Abrede stellen. Bei
dem großen Mangel— an Veteriiiairen auf dem Lande
würde man selbst in den baltischen Provinzen den Ksonowal
von Ladoga vermissen, wenn gewisse Operationen an
männlichen Thieren vorzunehmen sind. Mehr aber kann
-er nicht leisten, und der Viehzüchter Rußlands war rathlos,
wenn Krankheiten unter feinen Thieren, noch mehr aberwenn Seuchen in seinen Heerden ausbrachen Die staat-
liche Entwickelung Rnßlands erforderte mit Nothwendigs
keit die Begründung einer wissenschcistlichen Veterinairs
kaude- Die Initiative hiezu ging von dem hochseligen
Kaiser Alexander dem Ersten aus.

Auf Seinen Befehl entwarf der Graf, später Fürst
Victor Pawlowitscb Kotschubei ein Project über Grün-
dung von Thierarzeneifchulen Nach demselben sollten
der Adjunctprofessor Knigin und 5 Studirende der Mediko-
chirurgifchen Atademie auf 2 Jahre nach Berlin und
Wien abcommandirt werden, um sich zu Veterinairprofep
soren auszubilden Dieses Project fand am 25. August

D) Rom. co6p. somit. T. V. or. 3375
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- Vom; Kriegsschaar-laue.
Von den versckjkedenstslsr Seiten wird ietzt dietszlikrstzs

von rek Winter» »Bei-»sie- tgeoerkeistek Sirenen« bestätigt«
daß »S usleim an Paschal den· erhötjjtenkszjtrWers«
Zurucklassung der für« die Festckngeftis eHsordMkckHqk Bei;
satzungeih feine· ganze Armee uacisittlrxeltgrzn zu:-
dirigirett Jn der That, schreibt die Stint-Z» Es
für die titrkische Kriegführung keinen Zweck mehr, im
Festungsoiereck eine operative Armee zu belassen, da

dieselbe doch nicht mehr mit Anssicht aus-s Erfolg die«
Ofsensive ergreifen kann. Die Streitkräfte, die der
tiirkischen Kriegsührung zur Verfügung stehen, sind nistpt

zahlreich genug, als dass; djfeselrbe sich den-Luxus einer
zwecklosen Defensive innerhalb des Festungsvieiecks des-
sen Festungen sich vorläufig selber schiitzsih gönnen
könnte. Zur Zeit hat höchstens noch die Verlheidigung
der Balkanlinieuinen Sinn; d»a aber bei der Uebertr-
genheit der russznschen Strertjrafte die Durchbrexdung
dieser Linie nicht lange auf nch warten lassen wird, so
wird schtießlich die wahre Desensioe für die Türken bei
dem« angeblich zu eiriemzziveitens Bis-wag« umgeschaffe-
nen Adrianopel liegen. Die Conrentration der
türkischen Strlsitrräfte in Runielien ist daher nicht so-
wohl eine der freien Entschließung entsprungen« als
eine von der Noth gebotene Maßregel. ·

«·

Die Nirhrirhten üb»»e..r- die ser bis-den Op e-
ca« o n» n» seh: kacken-part. Die ietzke osficieae
Nachricht aus Belgrad meldete, daß die Position von
Mramor genommen sei, doch ist nicht ersichtlich, ob dar-
unter ein Außenwert von Risch oder nur ein gegen·
ÜVEVITOSEEIDEV Höbenzug zu verstehen ist. Fürst Milan
hat sich M Person Usch »dem Orte Mramor begeben;
einem Telegrctmm der »Vol. Ehren« aus Belgrijd zu-
splge h« sich die iürksfche Besatzung von Mramor nach
Nkfch zUkückgSzOAEU» Die ferbischen Truppen haben
Prokopolje (3 Meilen westlich Mich) besetzt, ohne da·

gkessschaufstWgderståkfiiszzuk stoßen. Füråfk steile? okiiich
- i I er taszen notenpunct -- a g» »; - a
Meilen wesllich von Bertowatz) gleichfalls drein-Si
worden, und dürfte das nahe Pirot das nächste Marsch-
zlel bilden. Damit würden die Serbens bis auf 10
Meilen gegen Sofia herangierückt sein. -

Betreffs des Anerlriexeng des türtifchen Cornmaw
direnden in Antivari, sitt) an Oesterrelclpukxqqkkx
zll Efgebem M« Usch einer Wiener Meldung des »P.«Ll.«,
bis xetzt nichts beschtossen worden, als daß davon« alssolut
nicht die Rede sein könne, und das verstehe siijz im« Grund:
VVU selbst-» denn die Besetzung Antivarks wäre ein
Art zweifellos« Jllietvettljoth Und: OkstekteirjpUkrgaku
wolle eben in keiner Weise interne-täten-

« VVM Kkkegsichauplatze in Axrmenien ha-
ben wir gestern nach der »Neuen Presse« gemeldet, ein
Parlameniär Moukhtar Plschas sei bei dem Corps des
Generals Hevmann eingetroffen. — Erzerum soll.
ietzli UMVDEEU zwei tut-Tische Divsifionen eine combinirte
VEWESUUS ausgeführt, unt die Verbindung mit Tra-
PEzUUk abzuschneiden, von Norden ber angegriffen wer-
den. Da der Platz zu: Zeit de» sdiineipudct v« bei-
derseitigen Kriegsactionen in Armenien bildet, dürfte
fvlgskkke DE! »N"«1k--8.« aus sikoiislantinopel zugekom-
MEUE Vefchreibung Ezeruins von Interesse sein: Ek-
zerum als Stadt ist ein Unicuni in seiner Art. M«
Denk« sich Ei« Cvilglotnerat vor. Hätt-fern, die in ganz
besonderer Art, zum Theil mehr Hördten als Gebäude
und alle in der Berechnung und zudem Zwecke get-aus
sind, einen bedeutenden Kältegrad darin überdauern zu
können, ohne eine, andere Heilung als mittels Tesek
d« h. Backkteinen welche aus Kuh- und anderem Dükks
ZU«- DEM Nvch Stroh start beigemischt ist, bereitet und
an der Sonne getrocknet iui Aeußern eine ewisse
Aehnlichkeit mit u

« « «

g
«s nserern norddeutschen Torf haben.

1803 die Allerhbchste Bestätigungsx Zunächst spin St.
Petersburg wurde eine abgesonderte Anstalt zur Aus-
bildung von Veterinairen eröffnet, diese aber am 28.
Juli 1808 s) auf Befehl des Kaisers der Mediko-
chirurgisrhen Akademie incorporirt. Seit jener Zeit,
nahezu 70 Jahre, ist die Veterinair-Abtheilung ein
integrirender Theil der Kais. Medikoæhirurgischen Akade-
mie, hat allen später in Russland erbffneten Veterinair-
anstalten als Vorbild gedient und dem Staate —- insbe-
sondere seitdem in derselben, nach dem Vorgange Dor-
pats, der Unterricht in der Veterinairrnedicin Fachprw
fessoren übertragen worden —- großen Nutzen gebracht.
Gehaltvolle wissenschaftliche Arbeiten sind aus dem Ve-
terinair-Jnstitut der Akademie hervorgegangen, die Ca-
vallerie und verschiedene Civilrefsorts sind von demselben
mit tüchtigen Veterinairen versehen worden und bis jetzt
wirken mit Erfolg Graduirte der Kais Medikoschirurgb
schen Akademie als Docenten nicht »nur in der Akademie
selbst, sondern auch in den übrigen VeterinaivAnstalten
des Reichs. —-

Kaifer Alexander der Erste, dessen segensreiche Wirt«
samkeit Alles Umfaßte, was die Wohlfahrt des Reichs
fördern konnte, bat sich auch durch die Stiftung de: ek-
sten Veterinairanftalt in Rußland ein bleibendes Anden-
ken auf ewige Zeiten erworben, und auch die folgenden
100 jährigen Gedenktage seiner Geburt werden ebenso wie
heute im großen Reiche innige Dankesgefühle für diesenMonarchen wachrufem i ».

« «

Was er begonnen, ist von seinen glorreichen Rad-fol-gern fortgesetzt worden; auch sie haben wie AlexandknLdie Bedeutung der Veterinairwissenschaft für Russlanderkannt nnd für Hebung nnd Verbreitung derselbetxSorge
getragen. So hat Kaiser Nikolaus die- Dorpgter Bete-rrnatrschule gesund, die erste kn·Nußland, in welche: die
Hauptfakher der Vetercnairmediekn von Veterinairen ves-treten sein sosllen, insbesondere aber hat Se. Majeftät
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Eigentliche Däcber haben die Erzerumer Häuser nicht
Martin! man alt-h immerhin zu— dem Zwecke

aniiseiiden wollte, es würdeschwerlich der· durchslhlagenren
Gewalt des Wcnterfrolies bei einer ljöhe von 1965
Mäsk- ü. M. zu widerstehen vermögen. Alle Gebäude
der Stadt, auch die Steine, find zunächst mit einer
horiszzvntalen Ballenschicbt eingedeckh über welche man
Bretter legt und eine starke Erdschicht aufschüttet Ein
solches Flaohdach oder Terkasse nennt man in der lau-«
dxsüblichen Ausdrucksweise »Damm«. Jm Sommer
läßt sich gut promeniren auf diesen Zinnen. TQie von
hohen Gebirgen umringte Umgegend der Stadt bietet
eine maleriiche Aus-sitzt, und namentlich in den hhhsk
gelegenen Quarlieren übe-schaut knan von den Damms
nicht nur die Ebene im Süden, sondern auch die weit.
gedehnte im Norden von Erzerum Jn den besseren
Häusern führen brqueme Treppen zu dem Flichdach
hinauf. Auch ist es Sitte, in der heißen Jahreszeit
Abends die Betten Toben hinauf tragen zu lassen. Wik
bei uns in den kleinen Landstädtchen die Bssvvkuer vor
den Hausthürem so sitzen in der guten Jahreszeit vie
Erzerumer nach der Abendmahlzeit auf ihren Damals.
Man unterhält sich beim Tschibucl von einem zum au-
dern Hause mit den Nachbarn. Sehr verschieden da:
von ist die Lebensweise im Winter, der hier ein lang;
dauernder und überaus strenger ist. Die Stadt liegt
dann bucbsiählieh wie unter einer Shnee- und Eisdecke
begraben. Denn selbst der Verkehr in den Straßen
ist erschwer,t. Mit der Umgegend, namentlich mit den
entfernte: an den Quesklhäaien des Euphrat gelegenen
Dörserm pflegt der Versteht, bis das; Bahn gernactit
worden ist, vollständig unterbrochen zu sein. Daher
die in der Stadt vorherrichende Gewohnheit: sich für
den Winter in ausgedehntester Weise zu verprovianlirekr.
Die aus diesem Anlaß schon frühzeitig getroffene weit-
umsassendetFürsorge hat Aehnlichkeit mit der in einer
Stadt, roelikdeeiner Belagerung durch den«Feind ent-
gegengeht Man versieht sich mit allem Nothwendigen
in größerem Maßstabe, als dies sonst irgendwo zu ge«
schehen pflegt, nach den Regeln und Vorschriften eines
uralten Herkommens. Namentlich werden Schafe und
slügel eingeschlaihtea Um das Flckfch srisch zu erhal-
ten, vergräbt man es unter dem Schnee im Hofe oder im
Garten, denn auch Gärten giebt es? in Erzeruttr Ebenso
geschieht es mit dem Gemüsr. Nachdem man sich f·
mit Allem retchltch versehen hat, lebt man in den
wohlhabenreren Familien nicht nur ganz leidlich da-
von, sondern sogar besser als in anderen Gegenden
der eurohäiichen Türkei. Erzerums Gaststeiheit ist
ebenso bekannt wie die Güte seiner Käuze. Die Stadt
geht den allerskhwersten Prüsungen entgegen, und die
Schicksale, welche ihr in dieser Hinsicht vorbehalten
sind, entziehen sich aller Berechnung.

Inland
Damit, 14. December. Als Nachtrag zu den bisher

von uns gebrachten Mittheilungen über die Betheiiignng.
weiche frühere Angehörige unserer How-
fch ule an der Feier ihres 75 jährigen Bestehens genom-
men ——- wird uns von geehrter Seite mitaetheilh daß
Glückwunschreiegramme von auswärts ferner ciom ein-
gegangen sind: von dein früheren Professor der Uni-
versitäh Wirkiichen Staatsrath Dr. A v. Bulmercncq
zu Wiesbadenz von der literarisch-praktischen Bürger-
vecbändung zu Rigaz von den Aerzten des Lazareths
ter evangelischen Felddiakonie zu Sisiowoz von den
Aerzien der Dorpater Etappenlazarethe zu Siiiowiy
sowie von den Philisiern der Dotpater Universität in
Baltischporh Pernam Qdesscy Riga und Fellim

—«—- Wir geben in dem Feuilleton der heutigen
Nummer die Fesire de wieder, welche Der Director des

unser gegenwärtig regierender Herr und Kaiser, was Alex«
ander der Gesegnete angebahnt, in den umfaffendsten
Dirnensionen weitergeführt. Nicht nur ist die Zahl der
Lehranstalten für Thierarzeneikunde vergrößert, sondern
die Veterinairwissenschaft ist anderen Wissenschaften auch
dadurch gleichgeftellh das; seit dem l. Juli 1873 die Ve-
terinair-Schulen in Institute reorganifirt worden und
als solche, bezüglich ihrer Vorrechte, dieselbe Stellung
einnehmen, wie die rusfifchen Univerfitäten des Reichs.

Aber noch bedeutend mehr thut unser Monarch für
die Veteriiiairwissenschaft und derer Verbreitung. Es
fehlen bis jetzt etatmäßige Stellen in ausreichender Zahl
für wissenschaftlich gebildete Veterinaire in Rußland
Diesem Uebelstande wird unter dem gegenwärtigen Kai-
serabgeholfen werden. Der Anfang ist bereits im ehe-
maligen Königreich Polen gemacht worden. Es follen
aber in allen KreisenRußlands etatmäßige Stellen für
Veterinaire creirt werden, im Ganzen 500 und außer«
dem Stellen für 500 Veterinairfeldscherer Jn Zukunft
werden in den betreffenden Gouvernements dieselben ve-
terinairpolizeilichen Maßregeln gegen die Rinderpest zurAusführung kommen, wie das in anderen civilisirten
Staaten und in den baltischen Provinzeii fchon lange
der Fall, und nicht mehr fern dürfte die Zeit sein, in
welcher, und nicht allein im Interesse Rußlands, die
Grenzsperre für den Viehhandel im Westen des Reichs
aufgehoben sein wird.

Jst diefes erreicht. so ist das möglicherweise bereits
von Peter dem Großen beabsichtigt gewesene, von Alex—-
ander dem Gesegneten angebahnte und von unserem ge-
genwärtigen Herrn und Kaiser weiter geführte Werk —-

vollendet -

Möge er seht, wo er nach fchwer wiegendem bluti-
gen Kampfe die gerechte Sache« der Humanitiit und desCbristenthums einem siegreichen Ende entgegenführh wie
auch— in aller Zukunft, als Befreier der unterdrücken,
als Vertreter des Rechts, alkzSchirmherr der Wissen-
schaft mit Ruhm und Glück gekrönt sein. —

Neue, Dciirxprsctje Ze-i-tuqg.



hiesige» Vergessend-Instituts Professor F. U n t e tbetg et
ge« Tage der Sacularieier Kaiser Alexanders l. gehal-
ten hat. Dieselbe behandelt die Entwickelung des
Beterinaikiveiens in Rußland unter de: Regie-
rung des genannten Monarchen und hat, da sie aus
den Quellen geschbpft ist und vollen Anspruch ans histo-
kifcheAuthenticität besitzt, auch ein über den «-Kr»ris« Les
speriellen Fachgenossen hinausgehendes Jnteresa

— Wie einer Ankündisiung der Redaction der seit
Kurzem in vergrößerte-n Formaie erscheinenden »Zei-tung für Stadt und LandAzu entnehmen, wird mit
dem Beginn des kommenden Jahres dem genannten
Platte als Beilage ein besonderes ,,Montagsblatt«
»beigegebeii werden. Dasselbe soll nameiittichdikam
Sonntag eingegangenen Telegramme und neuesten
Nachrichten, dann aber auch größere literärischh fenitles
tonistische und politische Artikel bringen.

— Die rusüscbekseits ans beiden Kriegsschauplätzen
erlittenen Verluste an Todten und Perivundeten be-
liesen Nikel) nat; dem ,,Bäokteii für VolkshilfÆ bis zums. d. is. an 80,412 nein. «

Zttch iti Riga galt der U. December dieses Jahres
einer Doppelfeien der Säculnrfeier Kaiser AlexandeNs I.
und dem Gedenitage des 75jähriaen Bestehens;
der literärisgdtsppraktischen Bürgers-erbitt-
dnng. Aus. kleinen Anfängen ist diesezs für die Stadt
Riga in inannigfachiter Richtung segensreiche Jnstitut «
Ha: Der-enger HSOZ etrwsischigh Hiidhhalt Xsishjtgtxszgher weren am fe en! er« eint: moigei e
Publikum ivie mit dein drückend« empfangenen Pian-el an Mitteln, fortentwickelt und den reis eineråbätiiiteidzii erweitern gesucht. Zu ihrem Zöjähkigeni
Jnbiäum zählte die Bükgerverbiiidnng 65, zu ihrem

Hcsährigen 11l und zu ihrem 75jährigen Jubilkiatkxnr
etwa 400 ordentliche Mitglieder-«—- ,,Von den besten
Männern unserer Stadt gegründet «— schreibt die ,,N.

s. St. u. L.«· —- und von Jahr zu Jahrzu einem
wicdtigerenFactor unseres socialen Lebens herange-
sreift, hat die Burgerverbindxiiiig während ihres 751ah-
rigen Bestehens im Dienste unseres ittidiischeu Gemein-
tdeiens rüstig und treu gearbeitet, hat, Tausenden ihre
hitsreiche Hand get-Toten! undVsich äuich Wiåhlthaismdie sie Arn-en und .i ran en, erwai seit und erwa r-
losten, Blindeirund Taubsturnmen erwiesen, den herz-
lichsten Dank, die Tückhaltlose Anerkennung aller Wohl-

« gesinnigcn erxvcorbenåd Eis: titercirisctzzprxtischetgzturggr-verdin ung it· au en e, wozu ne « re Sis er e-
stimmten, eineBPflanztschule hnnianer Gesinnung und
opferfreudiger ürger agents.
,-; Zeit» Gönnt-arg. geht dem »G-e.l.os««unterm 9. d.
Mts das nachfolgende Telegramm zu: DerKaisep
licht: Extrazugtras heute, Freitag, pracise 6 Uhr
Verfall-gierig. DiscsEinwdhsnjers Dunabnrgs empfingen
und begleiteten Se- Maiestat den Kaiser mit Regel--
iiernng und ein nicht endenrvotlendes Hurrah durch-
tönte die Lust. Von sämmtlichen Sständen der Stadt·
waren Deputntionen ers-bienen- wselche Von St. Mai.
deni Kaiser Allergnädigst empfangen wurden. Das.
neuerbaute Stationsgebäudeder-Eisenbahn, mit» Fab-s til-n geschmückt, hübsch. til-nannte·- nnd mit bengalischem
Feuer erleuchtet, sollte heute erossnet werden. Als»,Se.«Maiestat hiervon Kenntnis; nahm, geruhte Allerbochsts
derselbe den Bin-n in Asugenseheinszn nehmen und b»»e-»merkte, das; die Ausstattung der Gemächer mit-großem!
Gefskiirxitiistk ausgefttihrt sei. zsist. Wer-barg, .11. FDecbrspMit dem entbnsiastisschenss
»Cmpiaiige,» ioelchen di: »Beoolkerung St. Petersburgssz
ihrem zutuckgekehrten geliebte« Herrscher: hast zu Thier( T
werden lassen, hat dieselbe aufs Neue bekundet, das;g; sicli völsiglEins mHit bdleä hohen APEMDSZinerJ- ajestät üh t: im in i auf. diee ge» sing

We auf ge Feierlirhxeit de; äganzen Tit-säbe-- orte einer aje tdes «ai««e«r ·,

«. mit ivelrben er bei dieser ljbåetegenbeicseiiie ferneren«
Absichten zu erkennen gegeben, von ganz besonderer
Bedeutung. Als die Deputntionen sdesr St. Petersbnri
get Duinanind der städtiichen StändHSeiner Mase-
ithat nd: llckeoeriecihctzungfeiäier aglzgrusiikserthargzgsxzenh LfldresseI re tu iouni e an ems ar auer ·a n bedar-
brachtem geruhte. wie die ,,Russ. Welt«·der«S»t.
Stadthptxssz «entniinmt—, »Allerbbth-1berselbe»Worte an« dieielizen zu trat-ten: ggtch »He-alt; sztseszmeine-Herr; n, fur Ihr-e Sh-inpathie. Aeußetisitrzetjxetjtgz
bin Sieh, Sie wiederzusehen, besondersnach de"m"Tiiost"e, l
welcher-mir in »den letzten Tagen vor Pileivtia üudzbei ILiteinen Kindern zu Theil geworden. —- Vielesjst
gesetzes-»den» Vieles aber bleizbxt »un-s-,.·zii
thuiisnsd Si» übrig. «— Ja, Gsddtstvifd uns
seinen Beistand leihen, diese heilige
Sache bis zu Ende zu fühk«-e»111« —.Jt.ldje«isen
Worten i ist der seste Entschilusz St. Mast-fis ittttsKäs
liegenden» uns: einer: Frieden annehmeais zu wollen, der sallen Forderungen Nußlands entspricht; sie sind eine
scharfe Znrückidetsnng der legten tiirtischm Note .-

die Friedens-frage erscheint vor der. Hand in ganzlich
unbestimmbaregseriie hinausgerücklk »» u,· —- Det ,, blos« berichtet its! eine UMM C Tk
nach den Einzugsfeierliehkeiten am sc. d. fällt. dstaxtFI·V.habte Episodh ivelche einen neuen eleg U! « siisps ;
jüngster Zeit sich vollziehenden bedentsameri»1;»l»m-
srbwung in der Stimmung der rirsssfisstiett
Gesellschaft zu Gunsten-· Deutschlands»liefert. In. dem der Kasanscbien Katkivdtsls SQSEUÜVEVY
liegenden rusiischen staufniannssCtnb befmid stchs Mk«
grdiet das Eingangzecivähiite Blåtg Vers-e s

o issicha te r, eneral von West« M! M·-
Ksndern link) der Famil-le des St. Petersburgeksstadie
hanpies Tkepoiix dinch Beendigung der Etnzktbssktetsi
gtilizonie trat der Vorsitzende des Rathes der Stett-first«

— Jabtonsti aus die Gäste u und forderte, zwei« im.
lsbampagner gefüllte goldene kliocale darbrisngenltpssdM
Bvtschaiter in deutscher Sprache im Namen der ganzer!
Gsiellschstft ans, die Gesundheit Si. Mai. des KERFE«

« von Raßland wie die- Si. Mai» des Kaisers M!

Dentschxandpzn trinken und» aus das Wohl der ganzen
deutsch-sei ÜNatädn ask-stießen. Dein von Herrn von
Skdiyeiniß ansgebrachten Hoch aus Se. Mai. den Kai-ser folgte-ein« lautes »Hurrah!«, worauf die Gesund-
heit Kaiser "Wiihelm’.s getrånken wurde. — Die beiden
Pocale wurden dem deutschen Botschafter als Anden-
ken näherte-Seht.- Auf den Medaisons der in byzantinii
scheii Style geaebeiteten Poeaie sind Jnschriften ein-
grabirt e— der eine trägt die Worte »Zum Tage der
Ankunft St. Majestät von dem St. Petersburger
Kaufmanns-Clerii, den 10. Der. 1877«- der andere die
Worte »Auf die Gesundheit des Tseutschen Kaisersk
-— Wir fügen noch hinzu,-daß während der am Abend
stattgehabten Jllumination vor dem Palais der deut-
schen Botschaft in der Großen Ijiorskaja enthnsiastische
gemeinsame Hochs auf— Ihre Miiestäken die Kaiser.
Alexander nnd Wilhelm wiederholt ausgkbmcht wor-
den sind.

Im Pteslkanfchen Gouvernement und zwar in dem
Städtchen Opotfchka wurde, wie der ,,«St. Ver. Here«
dem .,-,Sohn des Vater« entnimmt, kürztich aus einem
der Krone gehörigen Pulverkeller eine größere Quan-
tjtät Pxulv er von einer S child wache gest-,·-ohlen.
Als der Feldwebel des LocabCommandos eines Mor-
gens irr-den Keller sIiPSL um Patronen für die Schiefp
ühungen zu holen, kam ihm die Schildwache mit etwa
20 Pfund Schießpulver entgegen. Die Schildwache
wurde! sofort"verhaftet, und als man in der nächstea
Itähe Des Kellers Nachforfchuitgexx einsteckte, fand man m
einer Vertiefung noch 2 Pud 14 Pfund Pulver. Die
stxengste--Unterjnchunz ist etngetettet worden.

« « Neneftessoft
« (Officielle Te-legramme des Regxslnzyi
Tclegramni Seiner Kaiserlichen Hoheit des ObersCoinmaiidirenden

" aus Bogot vom U. December.
Jii dem Detachement des Großfürsten Thronsolgers

fanden am 11. Der. Schariniitzel zwischen den Türken
und unseren Streifeoinmandos Statt, welche letztere bis
Nissoivo und Solenik vorging-en. Die beiden« letzteren
Orte erwiesen sich vom Feinde besetzt, wenn auch um
Vieles schwäzcher als früher. Bei der Brücke von Botin
hat sich ein— wenig Eis gezeigt; bei der Brücke vor
Braila hat der Eisgang ixlfolcher Stärke nnd so un-
erwartet begonnen, daū die Brücke fortgerissen ward und
21 Pontons drei Werst weit fort-getrieben wurden. Un-
ser Dampfer faūiin Eise fest und vermochte nicht sich
der Brücke zu naherii», uni den Eisgang unschadliih zu
machen. Der Großsurst Alexei Alexandrowitsih berich-tet gleichzeitig, daß die Verbindung »bei Braila nicht
sogleich hat wiederhergestellt werden Tonnen.

Am II. Decbixxeröffneten die— Türken bei heiterein
Wetter auf, unsere Position auf dein St. Nikolaus-Berge
im SchipkaiPaß ein starkes Bonibardeinent Unsere Ver-
luste find jedoch nur unbedeutend. Heute herrscht im
SchipbkPafi heftig-es Schiieegestöber bei starkem Froste.

Die Seiben haben Nisch eingeschlossen und die Tür-
ken, welche sie von Norden her aiigrisfen, zurückgseschlageii
Die Türken verloren 70 Man-n an Todten nnd Verwun-
deteii. . " ·

Wien, 24. «c1«2.) Decbr., Abends. Die »Politische
7 Eorrespoiidenz« sei-fährt« aus Bukaresh gerüchtweise ver-

. lautes:- das rufsische Hauptqartier werde deinnäihft von
;.Bogot nach Selvi übersiedelm Die durch die letzten

j Schneestiirme beschädigte Donaubrücke ifi wieder herge-
I . tellt worden.

Ein Telegramin des Commandanteii von Nisch vom
I« letzten Sonnabend meldet: Die Serben errichten auf

den» benachbarte-II Höhen von Nisch Batterien und berei-
« tm, ggschdeiiix « sie die Bewohner der benachbarten Dör-
' sei: eiiifernt- einer! Arliklerieangrisf aus Nifch vor.
7 »· Nach einem Telegnnmm des Commandiinten von

Nowibazar vertheilen die Serbeiy »welche die Grenze
überschritten, Waffen unter die Bevolkerungz

' Wien, 24. (12.) Der. Abends. Finlaszliish der wegen
der jüngsten Vorgänge in Pest eingeleiteten Untersuchung
schweben auch Ermitteluiigen darum, ob es »sich besta-
tigt, das; Klapka und das türkisihe Coniulat in Pest un-
ggxijcheirTiirkophilen und Zeitungsredactionen behuis

iztjzjsåqpsihråblieiiifljiissuiig der osfentliihen Meinung re-
YzgiksxsxjsiseGeldseiidiingeii zugehen ließen. · »
« Vxsis Nisch uns versuchten die Turken »die serbischew
ksejks..,pkcupjktsn,·ifzöhen. von Koinreiie wiederzunehmem

wurden jedoch mit einem Verlust von 70 Todten und
Verwundeten zurückgEWkeICU« · »

Anläszlich des glücklichen Beginnes des serbischen
Feldzii es richtete »der Großfürst Nikselaus an den Fur-steii,»9Jiilan. ein egrarnm aus Bogot iiom 13. (l».)

·- Eise; ihujzh , jzgiiten und schonen Anfange Gluck
wüis nd. f - .

· skpbische Regierung beschloß, Documente zu
verbffentlicheiis, welche beweisen sollen, das; die Pforte

sei: Monaten gegendie Dynastie Obrenowitsch con-
irire.sp

Der »Politischen Correspondeiiz« wird ans Athen
»Hei-U et: Die Jnsiirgenten in Kreta· haben die Natio-naiveihaiiiiiisljszeieiixi ein-berufe» behufs EmfetzUUg UND! pro-

’

«
"’ en ieruii .plfcdtisiickbiirsik L. i1g2.«) Der. Reuters Biireau meldet:

die hiesige Haiidelsiammer beschloß heute Morgen mit
allen gegen zwei Stimmen, bei der Regierung zu »Gan-
steii einer aufrichtigen und consequenten Neutralitat zu

i« titiotiirenx — -s, Hguzjgpxjpppkh «24. (12.) Dei. Die Nsiissen haben
kksigkgseischafteii in· der Ebene von Erzerum oeeupirtz

« ..D;e.Ejgsch1iesiung-»der Stadt schemt wahrscheinlich. Kiaiiiil
Bei; reist demnädst iiach Aeghpten ab.

" Hzgflggkigppxlz 24. (12.) Der. Hat-as Biireaiiinelk
der: Gegenüber den G.eri’ichten, die Mksskvtl MCIMJUD
Dazu» Pajchgz nach Adeiciiiopel bedeute dessen Entset-
mingaus der Hauptstadt, kann als gewiß gemeldet wer-
den, daß Mahiniid Damat. voii zwei hervorragenden

Artillerie-Generalen begleitet, sich mitspder Organisirung
der Balkanvertheidigiing beschäftigt. «

·«Hoiiltaiiliiiopth 2-l—. .(22.) Decier, Abends. Eine
officielle Kundmachiing der Regierung sagt, die Regie-
rung, indem sie die militärischen Vorbereitungen fort-
setze, versolge allein— den Zweit, die Rechte und die Un-
abhängigkeit des Reiches zu erhalten; sie fordert das
Volk auf, mit Vertrauen in die Zukunft zu blicken und
den Uebelwolleiiden kein Gehör zu schenken, welche die
öffentliche Meinung gegen die Regierung zu beeinflussen
suchten. » .

In den höchsten Regierungskreisen scheint man bei
der · gegenwärtigen Sachlage auf einen Erfolg der Me-
diationsiiotejiberhaupt nirhr mehr zu rechnen.

Kuiilliiiitiiioueh 24. («l2·) Dec., Abends. Ein Tele-
gramcn Mukhtar Paschas aus Erzeruiii vom letztenSonnabend nieldetp Nachdem die Rufs ·n in der Ebene
vorgedrungen, wurde die türkisiheCavallersie gegen diesel-
ben entsandt,

»

zog »sich jedoh nach kurzen Kampfe,
Angesiithts der seindlicheii Ueberinaehh zurück. Die Rus-sen erhielten neuerdings Verstärkungen Es herrscht in
der Gegend von Erkzeruni große Kälte.

Zelegraiiigme der »Neuen Diirptschen Zeitung.
St. Eitelkeit-arg, Dienstag, 18. Der. Vom asiatischen

Firiegssrlpaiiplatze wird gemeldet, .d aß die russischen Trup-
pen fünf Dörfer in der Umgebung von Erzerriin besetzt
haben. i «

·"·Locsales.
Wie wir erfahren, sind zufolge Rescripts der Gouver-

nements-Regierung ans« der Zahl der bei Plewiia in
russische Gefangenschaft gerathenen rten eintausendMann in Livland unterzubringen. Aus— dieser Zahl
sind, wie »wir weiter erfahren, 300 Mann auf Dorpat
repartirt worden. «

»

. -

(Eingefandt). ·

« »
Wie wir ans sieherer Quelle erfahren, findet amnächsten Freitag im Saale der. Akademisihen Masse eine

Wiederholung des Ostrowskischen Lnstspieles wzlsoxozraoe
nat-To« statt. Während der Reinertrag der ersten Auf-
fübrung zum Besten des Rothen Kreuzes bestimmt war,
ist »der Ertrag der wirsderholten Ausführung zum Bestendes hier bestehenden russischen WohlthcitigkeitsiVereins
bestimmt. « Wer anrvorigens Freitag in dem ausverskauk
ten Saale Gelegenheit gehabt, das hier so selten vgebotene
russische Theaxer zu sehen» und, DEL- uiit Rucksicht HaufSchwierigkeiten der verschiedensten Art, jedenfalls Vorzug?
liche Ausführung kennen« zu lernen, wird« gewiß in seinem
Bekauntentreise fiir·»»e«iii-,e»rege» Theilnahme· auch an» Yder
Wiederholung« der Ausführung wirken. ..

.: E»
- Universitåtw und Sehnt-Nachrichten.

Die Universität Leipzig ist zur Zeit don--Z034s
Sturirendeiu 990 aus Sachsen, 2036 aus dein übrigen«
Reiche und deni Auslande, bestrebt. Die stinkt-Sachsen
bilden 67 pTit. der Gxsaiiinitziffcin Die Facultäten an-
l-ausgend, sso siiid die» Theoloaeii 330 an der Zahl, dieJuristen 1067, die Piediciner 365, die Philosophen 1263.
Die Jnläiider nahiueiii um. 37 ab, die Ansiänder
pjiichpSacbsensum 229 zu. Ersteres macht 3,5 pCt".,
letzteres 12,6 pEh aus. , "

« -. «Z·iirechtftellring.
Durch ein Verseheii ist die unter detxs Universitäts-

und Schulnach richteii deo gesirigeir laited gebrachte Notiz
ohne Correctur in die Zeitung aufgenommen worden«. Wir bitten
dieses Verfehen freundlich entschuldigeii zu wollen. «

Handels— nnd Miirseii·Riithrisbieii.
Miso, 1(). December. sJJiit deni heutigen Eintritt des Kalen-

derwinters scheint sich dcr Winter nunmehr, iiachem die-Kälte all-
mälig auf 8 Grad gestiegen ist, in der That fes: etabliren zu wol-
len. Die låkiddercke der Düiia hat da, wo sie durch die Bewegung
der Dampfer nicht fortwährend durchdrochen wird, bereits eine
Festigkeit erlangt, die einen Fußgänger zu tragen im Stande ist.
Nachdem die Vasensdsen lsjaiiipsböte ihren Verkehr mit Hagenss
berg bereits gestern Abend eingestellt, vermitteln sie heute nur
noch die directe Commuiiicatioii mit der Mitauer Vorstadt unter
stets zunehmenden öjiiuderiiisseiix Einige große, bei der Stadt noch
im Laden begriffeiie Dampf« werden sieh auch beeilen müssen,
nach Boloeraa zu konimen Auffallend ist, daß bei südlichem
Winde nnd bedecktem Himmel, ivo Schneefall zu erwarten war,
die Kälte zugenommen hat. Zu befiirchten ist, das; der tkahlsrost
bei anhaltende: Strenge den Getreidefeldern Schaden zufügt. Anunserem Productenmarkte herrscht nach wie vor große Flauheit
Fla cbs und Sätieslezukisainen gingen zu den lehinotirten Preisen
ikiirsKleinigkeiten um«. »Die Tot lzufuhr von Säeieinsamen be-
trägt bis heute eirca-.1»31,0.i0"Tonne-ii, wovon ca. 103,000 Ton—-
neii verpackt worden sind. Schlagleinsa cnen fand bei schwa-
cher Nachirage und weichenden Preisen ebenfalls nur unbedeuten-
den Absag Vol! Getretde erwarb sich nur Hafer einige Beach-tung, indem Mehres aigf Januar- und Februarlieferung zu 76 K.
und in lot-o zu 77 Mit: pro Piid zum Abschluß gekommen ist.
Ungediörrter luxtösbfündiger Rogg en wird willig zu 86 Kop. pro
Pud offerirt, erweckt jedoch keine Kauflust -

«

Teleg,tfa.p,lj«"isrlse"r Tour-betteln.
»Ist; Vewkbiira er» III-eitle.

«, den is. Peche. 1877.
Weckissele-viikszse.. »»

London . - . . . . ». . . 244 24727 Akten«
Hamburg . . . . . . . . . 206 2052 Nessus«
Paris...........252z25i

. Einwä- und LLctieu-(s,-utse. · »Pränrieiidzliilei . l. Einissiorx . 230 Be» 229 "THld.
Präinien-«Ui·ileih«e"2. Emissioix . 2254 By. 2244 Als.
596 Jnscriptionen . . . . . . . 963 OF» 952 Gib.
ZJH Bankbiltetezs .

.
-. "«.95Z») Bis» 95z Gib.

Nigkspdauaoaiw iguenixeujcneuxs . s— Bis» 148 M«
Bologsiilthbiiistcis EifeiibzActien 116k Be» 1153 Gib.
Rigaer CoaiiiterzdaiiisAeiteu ;

.

-«—« Dies, — - Ob.
Berliner solltest,

den 25. (l3.) Der. 1877.
Wechsselcoitrs auf St. "ss,s’set·eesiuirg s

3Wochen(l........
3 Monate d. . . .

.»
. . · WeUnachtsfeT Zp .

Rast. extent-ritt. (fük 100 Not)
. . Nessus.

Verantwortlirher Redacteun Dr. E. Mattiesen «

Neue Dörptfche Zeitung—



Neue Dörvtsche sei-trink;-

ssxDTer Herr StudirendeLudtvigGorsl «; h «« « «
««

«· « 00kptI-tel«
doy hat die UniversitätMPOvektassenp
««

·Dorpat,"den 8. December 1877. ·«· Im Saale« set· Bükgekmllsse s» , S« stecken— entom; I « « — itzun
Nr." 1082. QÆuetzxsecrsp

«

« Yomsptaag G· 1877 « . ! g »
—e—--.—-»»»sz»r—-».;.—-.--7« ( s « » r !am Donnerstag tlen II» December
YotpaterHandwerker-Hierein.

. Freitag-Ufer! IS. December-er «
; « · 4Vvkttug Des HMszDIU Eiriiclttleisnt M he! ung « rijckter Zeit; zuruckzssestellten ,Vor-

. HFZEHSDFY OFFYFIUITEJEU Krieg auf 2 verschiedenen Theatern datgestellt r · Flkzkizzzk»F:-kzkåzxzzkzknmskspxzfkiesiggkk
szznfcsmä 9 Uhr Äbdz - · Expckämkcltk dcr WUUVLIVZCUHcIVKUUstJ theilxnggn råes äizegrlg Protis fDrß dick.- s« « » ..

« » ··

«·
«. ss , -Das titckakische Eos-site. The Fahrt: ehrt-z; das schlafen-de windet-en- YJJFH vol; EHQHHJAHEH des; »«;jj,««;«,» O »

··«-»«""""""·" ——1«—"—··"—·««-»«»«« — sJJknentote m . r -
Neu ekYsTZYZIHd durch die hie—-

sigen Buchhandlungen Zu beziehen: «»»»» » » «
«

·· « «· - Nlilllclaklllcllzu » Use» dis rnecisnrsssones Theater «« ein«-us« -

Krjegsgefangensohaji · s sssssssssg 8 esse« Essssssssssssssss 7M— «I»·-» »

· I«
szEine völkexsxsechtjiche Sirt-die Preise der Platze:
« W« - « as» KP« « Daedessrkjkitsaen

Dtto Eichstamm. «
·

30 U« «0e W« ·
» C ·«

-

’

Dei— Reinertrag ist zum Beste» der· Bill ets find von 10 Uhr Vormittags im Thecrterlocal und Abends US EIUCIL .
in diesem Turkexikksjege verwaisten m; der Cassk z« haben» « « s 111-INDEMNITY
soidatenkjnder bestimmt. Hochachtxlngsvoll « Pastiuäh , .
ISCOIOOIICOO s

-

In · den Bjzchhakjdluijgen der Hhrken ——.»«« ;——·»»««»»—————« « Tkaahea-BoSlne,«
Klage« C« ctriiinn und Wassekknanii in
ReVaLDHZKLUgIFMIUHTEED W» Iågst m Bord, TO -·-.?;8«-- ..pat uti « . . Jncn y s "o. in ernau in —

zu 5 Fig? Exemplar zu haben und zu ? « z«i Tltkkdkäkclläiisse .sei Inechtsgeftlkcnkeii s FsJ k I -

»für estnifche Dienstboten und die estnische - ·« - IVUIIIUISSG «»

"
Hugß liiktsekhaiågezu empkehleu die kiåtek - « spanische Masse,

en Jene: »’"cgane apum-«, » is « «» »
«·

·-

rüdruiu tes teiwa peale sastusss · - o - .;
»

wologya Masse«
imisasw ins Cstnische übertragenen Mär- ·:-.1-;k-«
chen von H. Ch Vlndersen: »Der Kriip- F; - e · - Ä «« - J. ipgsz »Ein Mädchen« das aufs trat«
«» sie große Seeschlange« und ~ as Kind - e «

« « » ,-«-;1«« stocolkUlcll-s d
im Grabe«, sowie ferner: »Tüiktasteet II; empäehlsz dle Buchhandlung von O— Pomaåen c. u:- k «

issifssåksssssssisesssåsslg EIN; XXVII-Fik-n: c «« ~ · Yo erung on on an»- " - . ,

ges-eines«exsesrgkxnisxgsssuexkzi
ekopsiiwmqvs (~Das trösuiche Beet» z» « »

«ki3l·-«—vo3l—pzj.»M. rathen, We. 18 IF: OSMOOOIOOOIOCIOODOO ; Irkm3hk- ~»»sz«
« Die— Versicherung . set-amech, « Zis- i. « · . · Ein olletten-,(Oopyq-, V ·

-
, s« «EVEN« «4"E0«·"s3«0" nnttel roßes Gut T»» -
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Es stellt sich täglich« mehr heraus, »daß die Wen-
dung der Dinge in Frankreich wie» überall
bei seinen Nachbarn, so vornehmlich in Deutschland
einen durchaus günstigen Eindruck hervorgebracht hat.
Für Deutschland giebt die rninisterielle Provincial-Cor-
spdndenz heute diesem Gefühle Ausdruck. Eine Folge
dieses Umschwunges ist auch die Abberufung des bis-
herigen französischen Botscbafters in Berlin, das Vi-
c o m t e v. G on t a u t - Biro n, der beim Reichskanz-
lser keine beliebte Persönlichkeit war wenigstens schien
Bismarck Goniaut-Biron’s HUmgang zu meiden und soll
denselben einmal während eines Zeitraumes von zwan-
zig Monaten nicht gesprochen haben), und die Ersetzung
durch den Vicomte v. St. Vall.ier, der sich in
Nanch mit dem. dentschen Oberbefehlshaber Feldmap
scholl v. Ptanteufsell im besten Einvernehmen befand.
Der neue französische Botischaster wird Niitte Januar
in Berlin erwartet und bis dahin, hofft man jedenfalls
auch "den Fürsten Bismarck von Varzin nach Berlin

Wiurüclkehten zu sehen. .-

Der Beschluß des englischmcnbinetspdas Par-
lament drei Wochen vor der übliweti Zeit einzuberwsen, ist, wie es heißt, in Folge eines Compromifses

. herbeigeführt worden: Lord Beaconsfield persönlich
wünschte den früheren Zusammentritt und die Cabinets.
fraciionen verständig-ten sich. Auch gilt in den Regie-
rungskkeiseci die Zustimmung des Parlaments zu den
von Lord Beaeonsfield in Aussicht genommenen Maß—-
nahmen für zweifellos Wenige-r zuverfichtiich in die-

« ser Hinsicht ist die Stimmung der Presse, von welcher
ein Theil sich mit Entschiedenheit gegen die Regierung
ausspricht. Die »Times« hält sich überzeugt, das Par-
lament werde jedwede lriegerische Politik -zureückweisen,
da bisher die britischen Jnteressen nirgends gefährdet
seien. »Da i l y «« e w s« glaubt dasselbe, fürchtet

aber, daß inittlerweile die Regierung comprommittirende
Schritte thun könnte. ,,Mor"ning Post« , ,,Daiiy

g? r u i l l r i n n. «

Die Feier des l2. December
in Reval und St. Petersburg

Vieler Orten im weiten Reiche ist des Tages, an
welchem unsere Hochschule ihr 75jähriges Bestehen ge-
feiert, gedacht und an vielen Orten derselbe festlich be«-
gangen worden: im fernsten Osten an den Gestaden des
Stillen Weltmeeres wie im Westen an den Ufern der
Donau, wo in Dorpat gewonnenes Wissen z. Z. dem
Reicheseine Dienste weiht, im Norden am Newasiromewie im Süden auf rer Grenzscheide zweier Welttheile. Mit
Worten des Dankes für die in Dorpat gewonnene Bildung
und mit— frohbewegtem Gefühle, geweckt durch die Erinne-
rung an den Frohsinn der hier verlebten Jugend, haben die
in der Ferne Weilenden an jenem Tage der alma mater
im stillen- Embachthale gedacht und aufs Neue und fe-
ster ist das Band geknüpft worden, das Lllle verbindet,
die einst dieser Hochschule angehört haben.

Es kann nicht unsere Absicht sein, hier im Einzel-
nen zu registriren, in welcher Weise aller Orten im
Reiche der Feier des diesjährigen 12. December gedacht
worden. Nur zweier Stätten —- von dem Vororte der
eigenen Provinz nicht ·zu reden — sei hier gedacht,
wo die Erinnerung an die alma mater in größeren
Kreisen seit Menschengedenken rege gewesen und alljähr-
lich durch besondere Veranstaltungen« gepflegt wird: es
find das die Städte Reval und St. Petersburg,
welche beide für eine große Zahl von Männern, die ihre
Uvivetsitåtsbildung in Dorpat erhalten, der Schauplatz
ihres bürgerlichen Wirkens sind und die darum beide in
gewissem Sinne als Emporien der in Dorpat gepflegten
Geistesarbeit gelten dürfen. Zumal die Hauptst a dt
Esilands ist uns durch die nun bald ein Jahr be«-
siehende Bahnverbindung so nahe gerückt, das; nichtallein
der geschäftliche Verkehr ein stetig belebterer geworden
ist, sondern auch die Pflege der persönlichen Beziehungen
bereits in vielfachster Weise ihre Wirkung zu äußern

begonnen hat. Die Frische der Empfindung, wie sie

Telegraph« und ,,Standard« deuten an, die Regierung
woilevonr Parlament Mittel erbittert, um nöthigen-
falls Englands Interessen kräftig zu· schützen, beziehungs-
weise· den englischen Friedensvorschlägen gebührenden
Rückhalt zu ver-Waffen. Der ,,Sta ndard« schreibtwörtlieh wie folgt: »Die Antecipirung des üb ichen
Terminz an welchem die beiden Häuser des Parla-
ments ihreArbeiten dessahres zu beginnen pflegen,
wird keine Ueberraschung für das« Land fein. Der
Stand der Angelegenheiten auf dem Festlande ist dazu
angethan, das Verhalten Ihrer Majestät Regierung,
indem sie den Rath und den Beistand der Volksver-
treter in der Vorbereitung der für den Schutz unserer,
nationalen Interessen nothwendig-en Maßregeln nach-
sucht, als hinreichend zu rechtfertigen. Der Kampf
zwischen Rußland und der Türkei hat ein Stadium
erreicht, wo es England obliegt, in Betreff Der Folgen,
welche ernstlich drohen, feine Ehre und Stellungials
eine der Großmäkhte zu berühren, schlüslig zu werden.
Die Politik der stricken Neutralität, welche die Mini-
steribisher in Bezug aus den Krieg im Orientverfolgt
haben, isi in sllebereinstimxnung mit der allgemeinen
Meinung des Landes gewesen, aber es ist stets gesagt
worden, da.ß eine solche Politik durch den Verlauf der
Feindseligkeiten begrenzt sei· Das Ministerium hat
beschlossen, das Parlament drei Wochen vor der ge«
wöhnlichen Zeit einzuberufem um demselben die Maß-
regeln vorzulegen, welche der verändertesStand der
orientalischen Frage erheischt und von ihm die nöthi-
gen Vollcnachten zu erlangen, um den nationalen Jn-
teressen hinreichenden Sdoutz gewähren zu können. Mit
anderen Worten, das Parlament wird angegangen
werden, einen Geldcredit zu »votiren,. um die Kosten
einer solchen Vergrößerung unserer Kriegsmacht zu be-

streiten-. wie sie der gegenwärtige Zustand Europas-er-
heisrhn Diejenigen, welchespülrerden Punct nachdenken,
den die orientalisciie Frage erreicht hat. werdenjchwew
lieb leugnet» Jscsi JlixgyiitesieitäiePekeizgrixigekssteach-Orts?diese-r sicherlich nichtspiiberzeilktenz«Säjrss zu thun. Die

sblösze T"hatsaehe, daßidie tiirkischens Armeen sich deck-
Ausgabrz der ålliacht Rußlands und? dessen Verbündet"err-
Widerstand zu leisten, nicht als-gewachsen gezeigt ha-
ben, würde sein Ahweichen von der- bisherigen Politik
Englands erheischt haben. Es« ist» nicht-der Sieg der»
Russem sondern die Freiheit, welche Rußland von den-»

Kaisermächten gewährt wird, diesen Sieg nach seinem
eigenen Belieben au8"zunrrtzen, was die-Gefahr für die
britischen Interessen« bildet. England kann niemals
darin einwiliigem daß der Streit rinter diesen Bedin-
gungen gseschlichtet wird. Es kann sogar Ursairxe ha-
ben, gegen einen direct zwischen den Kriegführenden

»geschlossenen Frieden zu protestiren Es beansprucht
eine Stimme in der Regelung, und damit es vorbe-
reitet sei, dieser Stimme Jtachdruck Zu verleihen,
adoptirt die Regierung jene Maßregeln, welche zu
sanctipniren dasParlanient angegringeti werden wirdkk

vor Allem aus derjenigen Rede spricht,, inwelcher die
Feier des 12. Decbr in Reval culminirte, wird hier
zweifelsohne den gleichen Gefühlen begegnen und so
gleichfalls« dazu beitragen, » die Beziehungen— der beiden
Städte zu einander enger zu knüpfen. « « -

Der 75jährige Jahrestag unserer-Landesuniversität
wurde in Reval von den dortigen Literaten durch ein
Diner in der Börsenhalle begangen. Festessen, schreibk
die Rev. Z» sehen sich im« Aeußern meist zum Verwech-
seln ähnlich, mögen die Arrangements auch im Einzel-
neu« verschieden, die Decorationen hier geschmackvoller und
reicher, dort einfacher, ja dürftig sein, das Menu hier
den verwöhnten Gaumen kitzeln, dort vielleicht nur« be-
scheidenen Ansprüchen genügen — was ihnen das Ges
präge, den eigenthümlichen Charakter giebt, das ist ihre
Veranlassung: die Bedeutung des Ereignisses dem sie
gelten und » die Stimmung, welche die Festtheilnehrner
diesem entgegentragem Wo diese, wie am Montag-
Abend in der Börsenhallz bei allen Theilnehmern eine
gleich festlich gehobene, eme gleich freudig, erregte ist,
da dringen die Worte aus dem Herzen ins Herz, es
verlieren die unvermeidlichen Reden ihren officiellen
Charakter und werden der fprechende Ausdruck der
von Allen gleich empfundenen Gedanken, die tref-
fendste Schilderung des-Geistes, von dem das Fest ge-
tragen,

Der erste Toast vom Schuldirector Dr. Gahlnbäck
ausgebrachh galt unserem Monarchen An das Hoch
aller Llnwesenden schloß sich der Gesang " der National-
Hymne.

· Hierauf hielt Consulent Rief em ann die folgende
Festreda « .

»Commilitonenl Zugleich mit dem 75 jährigen· Jubel-
fest unferer Landesuniversität feiern wir heute den hun-
dertjährigen Gedenktag der Geburt des erhabenen und
gütigen Monarchem dem wir die Wiederaufrichtung der
almo- mater Dorpaiensjs verdanken- Diese That des
jugendlichen, für die höchsten und edelsten Ziele begei-
sterten Landesherrem sie» hat seinen Namen mit unaus-
löschlichen Zügen eingeprägt in alle baltischen Herzen.

Jn Fraukreikh fchenit die Regierung der Neube-
sfetzung der Verwaltungs-»und Richteramtw
posten ihre volle Aufmerksamkeit. Sie geht hierbei
nicht mit jener Uebersiürzung zu Werke, welche die
Akte Fourtows charakterisirte und in Folge deren zu-
weilen zwei Präfecten für ein und— dasselbe Departe-
ment bestellt oder Todte durch eine Ernennung in’s

-Dasein zurückgerufen wurden. Das Werk, das es zuschaffen gilt, verspricht ein dauerhaftes zu werden. Das
Cabinet genießt hierbei der vollsten Freiheit. Die Worte
der Botschaft: »Die Unabhängigkeit der sMinisier ist
die Bedingung ihrer Verantwortlichkeit« find eben nicht
"besiimint, eine leere Phrase zu bleiben. Der Marfchall
ist durch die Ereignisse der letzten Zeit und die Lö-sung, welche dieselben gefunden, dermaßen herabge-
stimtnt, daß er von Regierungsgefchäfteri nichts mehr:
hören mag und auch folche Acte der Erledigung durcb
das Piinisterium anheimgiebt, welche bisher seiner
persönlichen Entscheidung vorbehalten geblieben waren.
Dieses,-constitutionellen Regenten übrigens, geläufige
Verfahren soll denn der republicanischen Sache
im weitesten Umfange zu Gute kommen· Zu— Unter-staatssecretären wären nach der neuesten Lesart
Savary für die Justiz, Lepere für das Innere» Co-
chery für die Finanzen, Girard für den Handel und
Caficnir Pörier für. den Unterricht ausersehen. Von
ihnen gehören vier der äußersten Linken, zwei der ge-
ntäßigteii Linken und zwei dem linken Centrum an.
Das ,,XIX. Stöcke? hat außer den Herren Wa d -

dingtöm Låon Sah und Admiral Pothuau(nicht FreycinetJ noch einen vierten Protefiautett im
Ministerium entdeckt: es isst dies der Kriegsminister
General Borei. Da die ultracnontane ,,.D6sense·« ob
der Ernennung eines Protestanten zum Minister des
Aeußeren"«die. Hände über dem Kopfzusammengefchlas
gen hatte, entgegnet ihr das ,,XIX; Szidclets mit den
römischen Expeditonen und den Schlachten 'von Men-

.tanas-.sei- ess:nun- allerdings-für immer vorbei; darü-
bermtserde man sich -vielleich·ts-"detrüben, aber das gute
Einvernehmen Frankreichs mit seinen« italienischen Nach·
baten werde dsabxei nur gewinnen. »Wir sind.«·, fährt
das Blutes-Irrt, ,,se«it bald einsesmtJahrbundert eine welt-
liche Gesellschaft, und-»die Wahlen zhaben gezeigt, daß
Frankreich durchaus nicht gewillt ist, aus-die Principien
von«1789 zn verzichten. »Die Regierung hat sich we-
der. damit zu befassen, das Hei! der-Seelen in der an-
deren Welt zu befördern, noch and) in dieser Welt
für« die eine oder dieszandere iReligion thätig zu wir-
ken. Unsere Gesetzgebuctg gesiattet allen Bekenntnissen
freie Uebung und Verbreitung; sie treibt die Großmuth
i-o»«rvei»t, deren Diener zu besolden; das ist genug, es
ist fchoii sehr viel. ,-Ob sie dabei an Stärke gewinnen
oder verlieren, geht die Kirchen allein und diejenigen
an, welche ihnen anhangem "Unsere Regierenden sind
dazu da, unsere, der kleinen und großen Steuerirägcy
die mir das Budget bestreiten, zeitlichen Geschäfte zu besor-

Generationen gedachten seither seiner in Liebe, Verehrung
und Dankbarkeit und Generationen werden seiner in
gleicher Aseise gedenken, so lange jene stolze Leuchte der
Wissenschaft, die er entzündet in unserem Lände, Geist
und Herz der Söhne desselben mit ihrem mächtigen und
doch milden Strahl erleuchtetund erwärmt. Ein Denk-
mal hat Kaiser Alexander I. sich errich.tet in den bal-
tischen Landen, wie es schöner, würdiger, erhabener nicht
gedacht werden kann. Gesegnet sei sein Andenken und
unvergessen lebe sein Name fort unter uns bis in die
fernsten Zeiten. Wwheute die Zöglinge Dorpats, ehe-
rualige, wie gegenwärtige, sich zu gemeinsamer Feier zu-
sammenfinden, da wird den Manen des erhabenen Stiftersunserer Universität, da wird seinen Nachfolgerm den
Pslegern und Beschirmern seiner Stiftung, aus treuem
baltischen Herzen ein wohlverdientes Dankesopfer darge-
bracht. Ja, wohlverdienU Denn was wären die balti-
schen Lande ohne ihre Hochschule? Dort pulsirt ja das
Herz unserer theuren Heimath, von dort ergießt sich,
Leben erregend und spendend, das Blut geistigen Er-
kennens und Schaffens in Tausenden und aber Tausen-
den Von Adern durch das Vaterland; dort steht der Altar,
von dessen ewigerFlamme unsere Jugend, die,hosfnungs-
reiche, sich das heilige Feuer wahrer Geistes» Charakter—
und Herzens-Bildung holt, um es an den ewigen Heerdzu achtsamer, dauernder Pflege zu verpftanzenz dort lernen
wir, geleitet von historischer Erkenntniß, unsere Heimath
werthschätzen und hoch halten, dort gewinnen wir jene
tiefe Liebe zu«ihr, die uns in späteren Jahren anfeuert
und befähigt, für ihr Recht, ihr Wohl und Gedeihenunsere beste Kraft einzusetzen, die schwersten Opfer zubringen. Wo wir auch hinblicken, iiberallsällt unser Auge
auf die Segensspuren der Wirksamkeit unserer Hoch-
schule Heil leuchtend stehen vor uns die Gestalten der«
großen Forschey Gelehrten, Staatsmänner und Krieger,
welche in Dorpat ihre Bildung genossen, überall im
weiten Reich, ja über die Grenzen desselben hinaus,
sehen wie die Jünger Dorpats »in tüchtiger nutzz
bringender Arbeihund in der engeren Heimath erst,- da
bethätigt sich die Kraft— der in ,Dorpat»gepflegten
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gen und diese Arbeit füllt ihren Tag voll-
kommen aus. Sobald sie uns gute Fi-
nanzen, guten öfsentlichew Unterricht, gute Eisen«
bahnen und Canäle, eine gute innere und auswärtige
Politik« geben, erlassen wir ihnen- gern alles Uebrige
An dem Tage freilich, da man uns beweisen. sollte,
das; Herr Låon Sah, statt für die französischen, für
protestantische Finanzen sorgt, daß die Herren Wad-

. dington, Borel,- Pothuau statt in der Diplornatie, in
der Mariae, dem Kriegswesen einzig auf die französi-
schen Interessen bedacht zu sein, in diesenihren Res-
iorts das religiöse Betenntnifg dem sie angehören, zu
begünstigen trachten, an jenem Tage werden wir von
ihnen für ein solches Verhalten Rechenschaft fordern

- und Nachfolger für sie suchen. Bis dahin wollen wir
ihnen erlauben, den lieben Gott zu dutzen und dies in
gutem Französisch zu thun, so sie es in ihren Gebeten
einem schlechten Latein vorzichen. Und sollten sie auch

. hebräifch oder selbst gar nicht zu ihm beten, so könnte
uns das noch sehr gleichgiltig sein. Wenn sie nur,
solange sie die Gewalt inne haben, dem Lande gut
dienen, kehren wir uns wenig daran, daß sie durch die
schreckliche Ketzereh inder sie leben, ihre ewige Ver-
dammniß vorbereiten. Wir find in dieser Hinsicht so

, sxhlecht angelegt, das; wir einen abscheulichen Ungläu-
lügen, wie Osman Pascha, der sich bis zum letzten
Bissen Brod und bis zur letzten Patrone oertheidigt
und, nachdem er als Held gefochtem stirbt, ohne das
Paradies Muhameds abzuschrvörem unendlich mehr
bewundern -als einen Verräther, wie Bazaine, hätte er
auch unter dem Hemde ebinfo viele Scapulien als De-
corationen über der Unifosrm getragen.

Man glaubt in den parlamentarifchen Kreisen Roms,
U das; die definitive Neubildung des Cabinets sich

erst nach den Weihnachtsferien vollziehen werde. De-
pretis benützt die Pause zur Neorganisation seiner Partei,
conferirt täglich mit den Führern des linken Centrum

-und der Linken und solt sich mit Cairoli" bereits
so weit versrändigt haben, daß dieser ihm die Unter-
stützung Seitens seiner Fraction in Aussicht stellen
konnte, wenn das von Depretis entwickelte Programm
eingehalten werde. Ueber die Perfonenfrage herrscht
non) Unilarheih nur soviel steht fest, das; das neue Mi-
nisterium Depretis ein »Ministerium der Celebritäten
der Linken« werden soll; im königlichen Palaste soll
man mit diesen Combinationen nicht ganz einverstanden
sein und, die Blätter sprechen bereits von der Möglich-
keit eines Scheiterns der Conibination »Crispi-Depre-
tristiz komme diese Combination nicht-zu Stande,
werde an Durando die Aufforderung zur Bildung
seines ,,Versöhnungs-9Jiiuisterium« ergehen. Nach dem
,,Fanfulla«· wäre dem General Robillanh dem Bot-

schafter Italiens am Wiener Hofe, auf telegraphischem
Wege das Portefeuille des Aeußern angeboten worden.

Jn .der diplomatischen Welt Konftautinopels herrscht
nach einem der ,,Pol. Corr.« zugehenden Berichte eine
zfieherhafte Bewegung «. Die tilrkische Circulat-
Depesche, von deren Versendung der Pforte mehrseitig
abgerathen worden, wird heute als ein Streich ins
Wasser angesehen. Mehrseitig wird der Pforte gera-
then, sich möglichst rafch zur Einleitung directer Ver-
handlungen mit Rußland zu entschließen Selbst
England, wenngleich es in Bezug arti die Objecte
eventueller türkisch Wussischer Separat - Verhandlungen
seinerseits starke Reserven in Aussicht stellt, beeinflußt
die Pforte nicht mehr im gegentheiligen Sinne. Prinz

-Re usz, welcher insbesondere der Pforte die Oppor-
- tunität directer Verhandlungen mit Rußland unter

Hinwxisung aus die Wahrscheinlichkeit einer Verfchlim-

Wissenschaft recht eigentlich als L e b e n s n e r"v auf
Kglichem Gebiete: in Kirche, Hörsaal und Schule, am

rankenbett, inGerichten und· Behörden, kurz, in allen
Zweigen des öffentlichen Dienstes. Wir smd gewohnt,
diese Erscheinungen, als selbstverständlichq mit gle,ichgil-
tigem Blicke zu betrachten, ja wir bemerken sie kaum.
Aber versuchen wir es einmal, uns das Gegentheil vor-
zustellem denken wir uns, daß die Culturarbeih welche
dieTaufende von Jüngern unserer Hochschule seit deren
Bestehen verrichtet haben, ungethan geblieben wäre, denken
wir uns, daß es die letzten 75 Jahre hindurch an dem
lebendigen Quell deutscher Wissenschaft im eigenen Lande
gefehlt habe —— so werden wir das unschätzbare Gut,
das wir in der Landesuniverfität unser eigen nennen,
nach Gvebühr würdigen. Wir stehen in einer bewegten
Zeit, wo die äußeren Grundpfeiler unseres eigenartigen
Lebens, einer nach dem anderen, dahinsinkem wo der
nivellirende Strom moderner Staatsanschauung uianche
mit Recht werth gehaltene Besonderheit hinwegspült
Da schaut so mancher, der inmitten jener mächtigen
Strömung noch aufrecht steht, aus nach einem Zeichen,
das ihm den Weg wiese in den schwellenden Wassern.
Hoffend und vertrauend richte er seinen Blick auf unsere
Hochschule! So lange uns von dort her der Stern deut-
scher Wissenschaft entgegenstrahlh dürfen wir getrosten
Muthes sein. Fest und unwandelbar steht er iiberjedem
Erdeuwechsel und zeigt uns «die Bahn, welche wir
wandeln müssen, um Trost und Ruhe ,zu finden in den
Händeln dieser Welt: die Bahn zur Erkenntniß dessen,
was wahr, was recht ist. Geschlossen, unbeirrt durch
die wechselnden Ereignisse des Tages, laßt uns diese
Bahn wandeln, Commilitonem ob des Alters Silber
unser Haupt Decke oder der Jugend üppige Locken es
schmücken. Der Stern unserer Hochschule aber, er
strahle immerdar in unvergänglichem Glanze und seiunser Leitstern in guten, wie in bösen Tagen! -,,Vivat,
Orest-at, floreat Academie« Dorpatensisk

Den nächsten Toast brachte Superintendent G irg en-
s ohni aus: derselbe galt dem Curator der Universität,
dem Rector Magnificus, allen Professoren und Lehrern
deselbem Auf den Superintendeiiten Girgensohn folgte
derRathsherr A. Ploschkus, der ein vix-at, crescan
floreat dem Dörptschen ,,Burfchenstaat« ausbrachte

merung ihrer militärischen Situation nahelegh soll,
wenn hiezu aufgefordert, seine Bereitwilligkeit ausge-
sprochen haben, seine guten Dienste in BezuaYauf das
Arrangement gewisser Borfragen, ioie beispielsweise·
über die Entsendnng der türkischen Unterhändler, bei
Rußland eintreten lassen zu roollerk Bis zur Stunde
scheint man aber auf der Pforte noch kein Gebot fur
diese Rctlhschläge zu haben und concentrirt alle Aufmerk-
samkeit und Thätigkeit auf die Organitsirung der Ver-
theidigung «Jiumeliens. Nichtsdestoweniger kann von
einem Momente zum lindern ein-e Wendung eintreten,
welche kaum anders als im Sinne eines Entschlusses

der Pforte zu disecten Verhandlungen mit Rußland
ausfallen dürfte.

Vom Kriegsfchaupl"aee.
. Die letzten ofsiciellen Nachrichten aus dem russischen

Hauptqnar:ier, das sich noch am 12. d. in Bogot be—-
fand, von wo dasselb"e, privaten Nachrichten zufolge,
demnächst nach Selvi übergeführt werden soll —- be-

richten nur von unbedeutenden militärischen Verse-um-
nissen auf dem bnlgariscben Kriegsschauplatzh
bestätigen aber gleichfalls das allmälige Votrücken der
Armee des Großfürsten Thronfolgers und das »Zurück-
gehen Suleiman Paschas Wiener Blätter wissen zu
melden, baß bereits die» türkifchen Hauptkräfte von
Rustschiik sinfgebroxhen seien und Suleiman soviel als
möglich dxe Eisenbahn RuttfcbubPravadi zum Trans-
port seines Heeres benutzec Das; rufsischerseits versucht
werden foklte, den Abniarschs der Türken durch einen
Vorftoß txt-er den oberen Lom gegen die Straße »Nun-

·schul-·5chiimla Und gegen die parallel mit derselben
laufende Eisenbahn zu hindern, ist nicht anzunehmen.
Das russische Hauptquartier is: in· diesem Augenblicke
so vollauf mit Neuorganisationen und Dispositionen
aller Art beschäftigt, daß der Versuch einer Hinderung
des Abmarsches der türkischen Ostarmenur störend
wirken würde, zumal der Zweck in Wirklichkeit kaum
erreichtwerden dürfte. Sobald dagegen die Festungen
Schumla, Rustschuk und Silistria ihrem tschicksale
und ihren Besatzungen iiberlassen bleiben, vereinfaclpt sich
die Situation für die russifche Heerführung ganz außer-
ordentlich. An den Mitteln zu einer regulären Belage-
rung kann es den Rassen nicht fehlen, und da sich
annehmen läßt, daß auch. die Dobrudscha bis Varna
hin von. den türkischen Truppen geräumt werden wird,
so werden nicht nur hinreichend Truppen verfügbar,
um diese Belagerungen gleichzeitig unternehmen zu
können, sondern die Belagerungscorps sind auch. gegen
jede Beunruhigung in Rücken und'Flanke vollkomi
men sicher. - - «

Im· S chipka-Paß hat am 11. Der. tückischer-
seits ein heftiger Geschütztampf gegen die Positionen
des St. Nikolaus-Berges stattgefunden. Es ist wohl
verständlich, daß die Türken um jeden Kreis diese Po-
sition in ihre Gewaltbrjiigen möchten, wie denn die
Balkanpäsfe überhaupt m der nun neu beginnenden
Phase des Krieges eine wichtige Rolle zu spielen beru-
fen sein dürften. Auch die Wiener ,,Presse«« weit? auf
die Bedeutung der Balkanpässe gerade im gegenwärtigen
Augenblicke hin, sowohl im Hinblick darauf- daß die Tür-
ken mözlicherweise doch noch Alles; aufbieten, um ein
Debouchiren des Gegners aus den östlichen Ballen-
pässen zu hindern, als auch, im Hinblick auf die kli-
matifchsn Verhältnisse im Gebirge, welche ebensowohl
dem Baltanübergarige so großer-Massen erhebliche,
vielleicht unüberwiridliche Schwierigkeiten bereiten, als
auch, nach geglücktem Uebergangh die heimwärtigen

Leicht sei es, äußerte er u. A» die reichen Verdienste
nachzuweisem welche sich unsere Landesuniversität um·
die Erfiillung ihres nächsten Zweckes, um die wissen-
schaftliche Ausbildung ihrer Jünger erworben —- gar
leicht, die Namen derer zu nennen, welche fich hernachin den· verschiedensten Zweigen der Wissenschaft und in
den mannigfaltigsten Aeußerungen des staatlichen Lebenshervorgethan haben. -- Seidies Alles, was wirunserer alma mater zu danken haben? »Nicht« künden
es ihre Llnnalem nicht lesen wir es in den Berichten
ihrer Wirksamkeit, nicht an sich zeugen dafür die Schrifs
ten ihrer Jüngey nicht immer strahlt es aus vom Stern
und Ordensband ihrer ehemaligen Zöglinge —- wohl
aber tönt es laut und Inächtig in unserer Brust und
dringt’s von Herzen zu Herzen: wir danken ihr, daß
wir M ä n n e r geworden. Wenn überhaupt das Leben
eine Schule, so ist es in eininentem Sinne das akade-
mische Leben —- und mit Befriedigung dürfen wir am
heutigen Gedenktage constatirem daß— das akademische
Leben Dorpats von Anbeginn bis hiezu der Aufgabe,
Männer heranzuschulem getreulich nachgekommen ist«An diesen Toast schloß sich ein Hoch, welches send. v.
Sams on als Delegirter der Coinniilitonen Dorpats aufdie ,,Philister«· ausbrachte mit dem die Reihe der gewisser-«
maßen ofsiciellen Toaste erschöpft war. Es folgten nochhumoristische Reden. Or. v. Straelborn sprach überdie Musenföhne, die sich blos Studirens halber auf der-
Univerfität aufgehalten, denen djese weniger eine alma
mater als eine böse Tante geroeseiy die aber trotzdemdoch auch auf der Universität für das Leben gelernt hät-ten, was sie den Corporationen verdanktem und brachteauf diese letzteren ein Hoch aus. Dr. Weiße ließden alten »Burschen von echtem Schrot und Korn« hoch-lebenz Nachdem sodann Consulent v. Antropofs
auf dte FQstCUUchkEk Als« geschickte Feldherren getoasiehwurde die Tafel aufgehoben und die Gesellschaft ver-theilte sich in Gruppen. »

Jn StHPetersbnrg hatte sich, wie wir dem»Sk- Psks HOIVW entnehmen, arn 12. d. iin Hotel De-mouth eine yxrhlreicha ans circa hundert Personen beste-hende Versammlung früherer Schülek dex Ums, materDorpatensis zu einein Dikier versammelt. GeheimrathDr. Fro b en brachte das erste Hvch Auf Sie. Majestät

Verbindungen bedeutend erschweren könnten. . Aus Kn-
marli vom 19. d. wird nach Kongiantinopel gemeldet,
daß die dortigen Höhen mir Schnee und Eis bedeckt
und die Engpäsfe unpassiebar seien. Nun it allerdings
der Winter für den türliiibekr Soldaten ein ungleich
empfindlicheres Hindernißxals für den stofflichen. Die
rnssische Armee von heute steht iicherltch in dieser Be-
ziehung derjenigen nicht nach, welche der Genernlisskmus Ssuworoiv über die Alpen geführt hat, und ein
ernderes Telegramm aus Konsiantinooel sündigte bereits
an, daß die Rassen auch trotz des Winters ihren Weg
zu finde» wüßten, indem Schutt: Pafcha aus Kamarli
von Detonationen aus der Richtung von Etropol he:
berichteL die er dahin deutet, daß die Rassen Birnen
sprengten, um sich die Wege über den Balkau zu ebnen.

Ueber die erfolglosen Vstfuchs D« litt-«
fischen Flottenexpedit-ion, die Montem-
grin e r von Antivaii und Sdizza zu vertreiben, wird
der ,,Pol. Corr.« aus Cettenjn 14. December, geschrie-
ben: ,,Dieselben scheiterten nicht so sehr an dem Wi-
derstande der montenearinischen Strnndbatterierh deren
Wirkung gegen Panzerschiffe naturgemäß eine schwache
ist, als vielmehr an der Ungunft des Wetters Die
Wogen gingen so hoch, daß sie oft über das meist be-·
schossene Hafenfort Volueica gingen. Von den munte-
nearinischen Belagerungspositionen aus bemerkte man
6 feindlicbe Schiffe, darunter drei von imposnnter
Größe. Von diesen Schiff-en betheiligten sich uurzwei
kleinere am Bombardement, doch auch dieie waren mit
Kanonen größeren Kalibers versehen. Selbst in der
Entfernung von zwei Stunden erzitterten die Häuser.
Ein Projectih welches nicht platzte und dein Fürsten
überein-sitt wurde, wog etwa 50 Kilogramtn Die
großen Fregatten dampfcen an uns vorüber, ohne einen
Schuß nbzufeuern·. Nachdem auch »die zwei kleineren
Fahrzeuge nach lärigerem Bombardement sich zurückge-
zogen hatten, kehrte am nächsien Tage, wohl nur zum
Zwecke weiterer Recognoseirunkn eines derselben zu«-
rück, um nach einigen blinden Schiissen wieder zu ver-
schwinden. Man vermuthen daß die großen Fregatten
etwa 5 bis 6000 Mann Trupoen an Bord haben,
welche bei Avlona oder-St. Nicolo ausgeschifft und
nach Scutari dirigirt werden dürften, um die Haupt-
stadt Albaniens nach Thunliehkeit zu-fchützen. Obwohl
die Monienegriner während des Bombardements eine
große Unerschrockenheit bewiesen haben und der Fürst
selbst sich an, einer Hafenstelle befand, die den Pro-
jectilenzugänglich war, so kann man sich der, Einsicht
nicht verschließen, daß, wenn- das Bombardement bei
ruhigem Wetter-wiederholt würde, man alle Puncte
räumen müßte, die für die Flotienprojectile erreichbar
sind. Während die türkischen Flottenkanonen ohne
eigeniliches Ziel landeinwärts schofsem wurde Monte-
negrinischerseiis auf der Höhe von Rad, etwa inzweis
stündiger Entfernung . vom Ufer, das Bombardement
der Festung mit den aus dem Fort Bolucica herbeige-
schafften großen Stücken eifrig betrieben. Ein gestern
angekommen« Auaenzeuge berichtet, daß die Wätle der

auf einem schroffen Fekfsliksgsl SETSSEUEU FSfIUUg-
welche von den Venetianern aus den Rudinienten einer
alten römischen Colonie eri·isi)tetworden, so stark seien,
daß die smontenegrinischett Projectile an ihnen meist
abprallem Die Türken schseßen ihrerseits sehr gut und
obwohl zwischen dem montenegriiiischen Lager und der
Festung ein Berqsockel sich erhebt, so haben die Bela-
gerer doch täglich Todte und Verwundeta Zuverlässi-
gen Nachrrchten zufolge befinden sich in der Festung,

. . Fortsetzung in der Beilage.

den Kaiser aus, das mit allgemeiner Begeisterung und
wiederholtem Hochrufen aufgenommen wurde; General-
Lieutenant v. Helm ers en hielt die Festrede ins Anknü-
pfung an die Säcularfeier des in Gott ruhenden Kaisers
Alexander J

., dem die Wiedergeburt der Universität Dor-
pat zu danken sei. Hierauf folgte noch eine Reihe »von
Toastenauf die Universität, auf die Dorpatfche Studen-
tenschaft, auf die Glieder der Verwaltung des Stipen-
dium siir Studirende der Universität Dorxsat &c.

Aus dem verlesenen Rechenschaftsberichte über« die
25jährige Thätigkeit derVerwaltung des ,,Allerhbchst
am 27. November 1853 bestätigten, für Studirende der
Universität Dorpat zum Andenken an das, am 12. De-
cember 1852 vollendete 50-jährige Jubiläunr dieser Uni-
versität gestifteten Stipendium« ergiebt sich, daß das Stif-tungscapital gegenwärtig ohne die an den Obligationen
haftenden Zinsen 11,573 Rbl. 53 Kop. beträgt; das
Stipendium belief sich Anfangs auf 240 Rbl., ist später
auf 300 RbL jährlich erhöht worden und soll von jetzt
ab 350 Rbl betragen; an Stipendien sind im Laufeder Zeit 5970 Rbl., an einmaligen Unterstiitzungen in
sieben einzelnen Fällen 853 Nbl vertheilt worden. Mit
dem Beginn des neuen Stiftungsjahres erweist es sichals mbglich, ein zweites Stipendium, zunächst im Be-
trage von 200 Rbl. auszusetzen

sVermischteC
Der Taschenspieler Epstein ist von seiner Ver-

wundung gänzlich geheilt und wird am nächsten
Sonntag» in Kiel austreten. Jn der Kieler Z. findet!
wir eine Llnzeige E.’s, in welcher sich derselbe mit sol-
genden Worten einführt: »Der weltberühmte Magi-
ker und Bauchredner Dr. und Ritter S. Epsteim wirk-
lich privilegirter I. rnss. Hoftünstlen wetcher von sämmt-
lichen getrönten Häuptern Europas dipiomirt ist und
auf de: Pariser Weltansiieklung von 1867 den Titel:
,,König der MagikeH erhielt, wird u. s. m« De!
Anzeige ist das Bildnis; Epsteins vorangedrnckd MS
welchen! ersichtlicly daß derselbe vier groszartig compli-
nirte Orden besitzy von welchen der eine ,am Halle«
getragen wird.
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die gegen 300 kleine Häuser zählt, über 3000 Perso-
nen mit 1800 Combatiantenät

Ein osficielles Telegramm des Siabschefs des kau-
kasischen Niilitärbezirls vom 12. Der. bestätigt die im
gestrigen Blatte kurz gesneldete Nachrichi von der Be-
setzung von fünf Dörferri in der Umgebung
von Erzeruin Die ofsicielle Depesihe melden »Am
9. (21.) Der. besetzten die Schiitzeii vom 154., Der-
benksihen Jnfanterie-Regiment und Sappeure nebst
KofakemSsotnsen die Dörfer Ketschb Costa, Eins, TU-
tvantskh und Zitiwot Bei der Besetzung von Tuwaiitsch
hatten die Kofaken und »die noch herbeieilende Infan-
terie ein Gefecht mit einer 500 Mann starken türki-
scheu Cavaaerie-Avrtseicu«g,»meine its) zwuchksi den
Feldern festgesetzt hatte. Unsere Verluste belaufen sich
auf 1 todten und 11 verwundete Soldaten«

Inland.
Armut, 15.Dec. Die in Folge des fortdauernden

Krieges eingetretene T h e u e r u n g , das starke S in-
ken des Papiergeldesh die sich rnehrenden
financielleii Schwierigkeiten machensich
iniirimer weiteren-Kreisen» und in immer empfindlichcker
Weise geltend. Das einzige Heilmittel gegen diese
Uebel — der Friede» erscheint durch die jünglten Er-
eignisse in weitere Ferne gerückt, denn zu einem für
Rußiand ehrenvollen Frieden kann die Pforte allein
Anschein nach nur diirch die äußersie Nothwendigkeit
gezwungen werden. Diese beklagenswerthe Harinäckig
keit der Pforte erregt nichisdestoweniger beieinem Theile
der russtsihen Presse das Gefühl-»der Freude, bei d em
Theile derselben, welcher, wie die ,,Neiie Zeit« und
die ,Russische Welts den Krieg bis aufs Messer fort-
gefetzt sehen will und darum- alle»Anz"eichen, welche auf
Fortführung des Kampfes, der ihren Wünschen nach
erst in Konsiantinopel seinen« Adschluß finden soll,
schließen lassen, mit ungeheuchelter Befriedigung be-
grüßt. ——- iliierkiviirdig contrasiiren mit der Auffassung
der Männer dieses Schlages die freilich noch ziemlich
spärlich-n Stimmen, welche sich im Hinblick auf die
financielle Lage des Reiihes für den Frieden erheben
und gegen die »Chauvinisten«, die Trommelschläger
unter unseren JournalisienN zu Felde ziehen. Einen
solchen Warnungsruf hat— neuerdings die ,,Russische
Nevueit ergehen lassen. Vor dem Kriege habe, meint
das Blatt, die JJiehrzahl der rulsischen Publicisien be-
hauptet, man braiicheniir den Krieg zu beginnen und
das Geld werde in goldenem Regen herabstrbinem ihr
Wunsch sei erfüllt, start des erhofften Goldregens aber
wäre der Papierrubel gefallen —- bis um 40 Procent
und Alles theurer geworden. ,,Aber«, fragt das.Blatt,
»was weiter? Bis zu welchem Maximum rann der
Preis unserer Lebensmittel steigen, bis zu welchem
Minimum der Papieriubel fallen?« Zur Beantwor-
tung dieser Frage wird aus einige Thatsachen hinge-
wiesen. So hätten sich die Passiva bei allen Blinke-
rotten belaufen: im Jahre 1874 auf 5,3 TMillionen in
68 Fällen, 1875 aus 10,9 Millionen in 56 Fällen,
1876 auf 31,5 Will. in 113 Fällen, d. i. die Summe der
Zahlungsunsähigkeit hat im letzteren Jahre 3 mal so
viel als 1875 und 6 mal so viel als 1874 betragen.
Ferner seien nach dem Rechenschaftsberichte des Reichs-
Controleurs die Steuerrücksiände im Laufe des letzien
Jahres bis auf 28 Mill. Abt. gestiegen, die Summe
der Bankbilleie von 750 auf ca. 1000 Will. erhöht
und werde nach dem ållhßlingen der auswärtigen 5pro-
centigen Anleihe die Emission der Bankbillete wohl
noch gesteigert werden. So sei — das ist· der trau-
rige Schluß, zu welchem das erwähnte Blatt gelangt
—- für das weitere Sinken des Papiergeldes keiiiEnde
abzusehen, zumal wenn das nächsie Jahr eine Piißernie
aufwiele und« dersKrieg nach den Wünschen der Chan-
vinlsten ,,bis zu« Ende« geführt werden sollte.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
riunfder Vollsaiiftlärung vom Z. Decbr. d. J. ist der
VIII. Professor Staatsrath Dr. E n g e l m a n n auf
drei Woihen ins Ausland beiirlaubt worden,

—- Die neuerdings von dem Reg.-Anz. veröffentlichte
»Liste der-- g-e falleiien und v erschollenen Unter-
inilitärs, deren Angaben« zum Theil sich noch auf
die Monate Mai und-Juni erstrecken, weist, wie bis«
her, den größten Verlust unter unseren Ostseeprovinzen
für unsere NachbarprovinzrKurland auf, welche nach
den bisherigen officiellen Angaben bereits nahe an 200
Nienschen durch diesen Krieg verloren bat. Sie enthält
14 aus Kurland Gebüriige dagegen je eiiien aus Liv-
und Estland Gebiiriigem den Feldivebel Jaak Saritz
VVM Gute Wilmaishof im» Pernausihen Kreise
und den Kanonier Töiino Teist vom Gute Laup im

-Weißensteinschen Kreise.
St. pttrteliurgx 13. Decbn "MitielstZ Allerhöchsten

Handschieibens vorn 29. Nov. d. J. ist, wie wir in
Bestätigung der daraus bezüglichen telegraphischen Mit-
tbeilungen dein Reg.-Anz. entnehmen, St. K. H. dem
Gcoßfüksten Qbewlesominandirenden Niko lai sjiiidla-
jslvllfch DE! St. Georgs-Orren 2. Classe verliehen

UNDER; Vssglslchen St. Kais- Hoh. dem Großfiirsien
Thronfolgeh dem Gehilfen Si. Kais. Hob. des
GeneraisJnspecteurs des JngenieuvWesens Eduard
To d l e b en unddem Generalstabs-Chef der Aciiven
AXMSEU Getlekalesildjuianteii Arthur Na p o to itsasitz it.
Ferner ist St. Kais Hob. dem Gioßsürsien Win-
diinir Alexandroivitsch ein mit Brillanten geschmückler
goldener Degen mit der Aufsihrift »Für den 14. und
3(). November des Jahres 1877«· verliehen worden. -—

Mittelsi Allerhöchsien Utases an den Dirigirenden Se-
nat vom 12. Der. ist das Mitglied des ReichsrathesBotsitzender des MiiiistersComitisks lind des Kaukasis

schen Comit6’s, General-Adjntant- General der Jn-
fauterie Jgnatjew l. für feine langjährigens eifrigen
und erfolgreichen Dienste in den erblichen Gkafenstand
des Rusfifchen Reiches erhoben worden. —- stjiittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls vom Z. d. ist der General-
Adjutant General der Jsnfanterie Fürst Jtalijski,
Graf S su w o r o w - Ryniiigkzki zum Chef des 11.
Grenadieviltegtments des Fürsten Ssuworow ernannt
worden. -

— Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht
am ·"12. December, am Tage der Feier des 100jähkigeu
Geburrsfestes des Kaisers A l e xan d er I., für Alle,
welche während der Regierung desselben in den ver-
schiedenen Ressorls gedient haben, darunter auch die
Untertnilitärs, selbst wenn. sie verabschiedet sind, ein
besonderes, auf der Brust zu tragendes Abzeichenzu stiften. Dieses Zeichen hat drei Grade und
zwar ist bestimmt: 1) für Diejenigen, welche unter
Kaiser Alexander I. im Ptilitär gedient — ein golde-
ner Namenszug und die Kaiserliche Krone mit einem
silbernen Lorbeerkranz; 2) für Diejenigen, welche im
Civildienst gestanden —- ein goldener Narnenszug und
die Krone mit goldenem Lorbeerkranz und Z) für die
gewesenen FlügelAwsutanten des Kaisers Alexander 1.
ein silberner Namenszug und Krone mit silbernem
Lorbeerkranz. —i Dieses Abzeichen wird nicht ertheilt,
sondern die Personen, welche darauf Llnrecht haben,
können es sich selbst anschaffen. Man trägt es auf-der
linken Brust. — · » ·

— Der bekannte KriegwCorrespondent der ,,Daily
Neids« Archibald Forbes ist, wie rer »St.,P.,,Her.«
erfährt, kürzlich -in St. Petersburg eingetxizjfgkåkjwstim
längere -Ze1t hierselbst zu verweilen. «»«,«"«Jk««·iZ-ofteige11
Sonnabend, den 10. d. M» wurde Herr Fiibes von
dem englischen Botfchaften Lord Los-ins, entufängen

Jn üllltolajew gelangte am 3. Der. auflder dortigen
Bühne sein neues einactiges Schauspiel zur Ans-
führung in welchem der orientalifche Krieg allegorlsch
behandelt wird. Das Stück führt den Titel:».,,B-1-
cepöikoN (Nach Serbien). Als handelnde Personentreten die verschiedenen Stände Rußjands aus, als: der
russische Soldat, der Gutsbefitzey Kaufmann u. s. w.

Neues« Post · .

iiiigm 12· Der. Heute wurde hier ein neues, »von
der Gesellschaft des ,,sliothen Kreuzes« auf 80 Betten
errichtetes temporäres Hospital eingeweiht. Dem Hofpital
wurde der-Namen ,,Ssadownitow’fche Wohlthätigkeits-An-
statt« beigelegt. Präsidentin desselben ist die Gemahlin
des Gouverneurs Baronin UexkülL Zur Pflege der
Krankenund Verwirrt-deren.in. dieilemnieuen Hospitalhat
sich ein neuer Damenkreis gebildet.

St. zittert-bring, 14. Der. Wie dem »Golos« aus
Butareft telegraphifch gemeldet wird, hat General-Absu-tant Jgnatjew am 10. d. Bukarest verlassen, um nach
St. Petersburg zu reisen « ·

Wien, 25. (13.) Decbr. Der ,,Prefse« wird gemel-
det, daß die Verbindung Erzerums mit Trapezunt defini-tiv unterbrochen ist und« nur die Verbindung über
Grumuz noch offensteht. ,

glaubt-n, 25. (13.) Der. Das »Bureau Reuter«
meldet, daß der brrtische Verein, der die Eröffnung der
DartanellerpDurchfahrt für die russifcheri Schiffe befür-wortet,,am Its. Januar ein Meetiiig abhalten wird. —-

JLer ,,Dailh Telegraph« erfährt aus Schipka vom 11. (23.)
December, daß das Corps Achmed Ejubs nach Sosiaabmarschirt sei.

Konstantin-Juki, 25. (13.) Dec., Abends. Am Javor
sind die Serben unter Verlusten zurückgeschlagen und
von den Türken über die ferbische Grenze verfolgt worden.
Telegramme aus Rasgrad fignalisiren unbedeutende Schar-mü et. .tzxirlzftrliy 25. (13) Decbr., Abends. Gestern nahmendie Serben nach achtstündigem heftigen Kampfe Akpalanka
sammt den dortigen Befestigungen und erbeuteten 3 Ge-
fchütze, viel Munition und Proviant. Die serbischen Ver-
luste sind unbedeutend, dagegen beerdigten die Serben
auf dem Kampfplatze von Akpalanla viele zurückgelafsene
Türkenleichen Die tiirkischen Gefangenen sind nach
Alexinatz gebracht worden,

Gestern inspicirte Fürst Milan die serbische Armee,
welche Nisch belagert. Das Bombardement von Nisch
begann in Gegenwart des Fürsten.
Telegrarnme der illcuen Dorptfchen Zeitung.

Si. Peterllblirxk Donnerstag, 1«5. Decbr. Officiell
wird gemeldet, daß acht rusfische Dampfe« unter Füh-
rung des FlügebAdjutanten Barariow, bei Penderaklia
einen türkischen xstriegsdampfer mit 700 anatolischen Ni-
zams genommen haben. Derselbe wurde gestern, am
äljliittwoäx in Sewaftopol eingebracht. »

L o c a l e s.
Am gestrigen Abend um 10 Uhr wurde durch die

Glocke des Spritzenhauses der Au sbruch eines
Feuers in der Stadt gemeldet. Das Feuer war im
Königsmannschen Hause unweit der Holzbrückh in der
Wohnung des Studirenden Bohdanowicz ausgebrochen.
Dasselbe ist wahrscheinlich durch die Unvorfichtigkeit der
Aufwärterin des Studirenden entstanden, welche eine
mit brennenden Kohlen gefüllte Theeinaschine ohne Auf-sicht stehen gelassen hatte, selbst aber fortgegangen war.
Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in kurzer Zeit zulöschen, doch beträgt der. durch dasselbe angerichtete Scha-
den nach vorläufiger Schätzung ca. 200 RbL Von
Seiten» der Polizei-Verwaltung ist, wie wir hören, eine

Untersuchung eingeleitet worden. — Die Glocke des Rath«hausthurmes wurde nicht geläutet, weil vorauszusehenwar, daß das Feuer keine weiteren Dimensionen anneh-
men werde.

A—

Am Nachmittage des 9. Decbr. wurde die dem Trunk
ergebeue, 26 Jahre alte Maria Stepanowa Barcholva
von dem Gorodowoi Priggo in bis zur Bewußtlosigkeit
beraufehtem Zustande in der Rathhausstraße vor -dem
Raudsep’schen Traeteur gefunden, auf die Polizei und
von dort ins Hofpital geschafft, wo es sich erwies, daß
die B. bereits todt war. Die Obduetion hat ergeben,
daß die B. an einem 272 Zoll langen, 172 Zoll breiten
und IX; Zoll dicken Stück· Speck erstickt war, welches
dieselbe in dem genannten Traeteur zu sich genommen
hatte. Das Stück Speck war im Schlunde stecken ge-
blieben und ragte bis zur Hälfte in die Speiseröhre.

Die Feier des 12. Decbr. im »Wanemuine«.
Der 100jährige Geburtstag des Kaisers

Alexan der I. wurde im festlich decorirten Saale des
,,Wanemuine« von den Gliedern der estnischen Vereine,
welche in diesem Loeale ihre Zusammenkünfte abzuhalten
pflegen, seiner Bedeutung entsprechend, wie ein-erheben-
der Festtag begangen. Der Saal war, obgleich nur die
Mitglieder· des Vereines Wane1nuine, des literarischen
Vereins, der Comites der zu griindenden Alexander-
Schule und des landwirthschaftliehen Vereins, sowie die
von denselben eingeführten Gäste zur Theilnahme zuge-
lassen wurden, nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt.
Viele Theilnehmer hatten sich aus einer Entfernung von
50 bis. 70 Werst.eingefunden. Die Feier begann am
Nachmittage. Nach einem Festgesang bestieg der allver-
ehrte Dr. Kreutzwald die Rednerbühne und sprach über
die Aufhebung der Leibxgenschaft der Esten, indem er,
von der Schilderung der damaligen Verhältnisse aus-
gehend, die Entwickelung unseres Landvolkes bis zurZeit» des Liauerlandverkaufes vorführte und damit alle
die ssegensreicheu Folgen jener Pcaßnahrne kennzeichnete.
Die Rede des verdienstvollen Greises beanspruehte inso-
fern noch ein besonderes Jnieresse, als derselbe aus
eigener Erfahrung Mittheilungen iiber jene fernliegenden
Tage der Befreiung hinein verflocht: er hatte, als die
Befreiung des Estenvolkes» von der Leibeigenschaft vor
sich ging, 13 Jahre gezählt. Das Volk, meinte Redner
u. A» habe sich.damals über seine Befreiung von der
Knechtschaft keineswegs besonders zu freuen ge1oußt, die Be-
deutung jenes Aetes sei vielmehr erst, in unseren Tagen
zumvollen Bewußtsein desselben gelangt. Jn bered-
ten Worten gedachte Redner der Verdienste eines
Schoultz von Ascheradem Garlieb Merekels, Hamilkarvon Völkersahms sowie des Adels um die Befreiung«unserer Bauern. —

Darauf hielt Leetor Dr. M. Weske eine längere Rede
über das Leben, den Charakter und die hervorragendsten
Thaten Alexauders I., des Gesegneten Nach einigen Be-
merkungen über die Bedeutung der Befreiung von
der Leibeigenschaft und über den edlen Character des
Verewigteti lieferte derselbe- zunächst eine kurzgefaßte
Darstellung der wichtigsten inneren Reformen, die Kaiser
Alexander in den ersten 5 Jahren seiner Regierung voll-
zogen. Namentlich wurde hervorgehoben, wie energisch
Alexander die Volksbildung zu reformiren begonnen und
mit welcher Wärme und Begeisterung er für die
Besserung des Looses der bciuerliehen Bevölkerung sei-nes Reiches eingetreten. Sodann schilderte Redner die
kriegerisehe und politische Thätigkeit Alexanders in den
Jahren 1805 bis 1815, um zum Schlusz mit warmen
Worten dem Danke und der Verehrung für den großen
Wohlthäter des Estenvolkes Ausdruck zu verleihen.Von 6 Uhr bis 8 Uhr Abends wurde von den Sän-
gern des ,,Wane1nuiue« und einem landischeu Musikchorein Coneert gegeben, wobei auch Pieeeu auf dem Cello,
der Violine und auf dem Clavier zum Vortrag ge-
langten. .

Auch das Festessen fand sehr zahlreiche Theilnahme,
wiewohl das Couvert verhältnißmäßig theuer war, näm-
lich 75 Kop. kostete. Redaeteur Jannsen brachte den ersten
Toast auf die Gesundheit St. Piajestät des Kaisers aus,
worauf begeisterte Elagu-Rufe erschallten und der Musik-
ehor die Nationalhhmne intonirt. Dann folg-ten Toaste
auf Se. Kaiserliche Hoheit dencsroßfürsten Thronfolgey
auf das rufsisehe Heer, auf den livländischen Gouver-
neur, auf die Universität, das Gedeihen der Volks-schu-
len, den Fortschritt des estnischen Volkes u. s. w. Jn
dem Hoch auf die Universität, welches der Studirende
Hermann ausbrachte wurde bemerkt, daß die alma ma-
ter durch die Befreiung des Estenvolkes nunmehr eine
alma mater auch für die Esten geworden sei, indem in
neuester Zeit nicht wenige Esten in ihr die höchste Bil-
dungsstätte bereits gefunden hätten und in immer grö-
ßerer Zahlfort und fort finden würden. —- Eine frei-
w-llige Colleete für die zu errichtende Al«exanderfchule,
die ja ein Denkmal für Alexander I. werden soll, ergab
die bedeutende Summe von über 100 Rahel.

Waarenpreise (en gross.
Revah den 10. Decbr

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.——Kop. 10 Rbl.-- Lob.
Viehsalz pr. Tonne åc 10 Bad. . . . . . . 9 R. 50 K.Norwegjsche Heringe pr. Tonne . 22 N -- K. —- 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 Je —- K. — 21 R. -— K.
Heupr.zlzud 70Kvp.
StrohpnPud . . . . .. . . . . . 35Kop.
Finni. Eisen, ge7chmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 25 RbL
FmnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Rbl.
Brennholz: Birken-Holz pr. Faden . .

. . . . . 6 R. — K.
,, Tannenbosz » . R. — K. - 5 R. — K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 22 Kop-
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9N.50 K.

Verantwortlicher Redaeteun Dr. E. Matties en.

Beilage zur illeuen Illdrptskjjen Be1·kung—if1k-291-'..
Donnerstag, den 15. (27.) December 1877. .
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Helle« UND sodann zu Gunsten der
FVAU Pisovocantin diejenigen Verfü- « « «
glllllgellgkefsgts getroffen toerdeii sollen, « s - - », Wosnessoekskj HosugæsserY
Wc e! re egkükkdun «dN« F « « l d,M. .

»O Lin-·, gegenüber: dein Alexan-

Wendiångeiiz Ansprüche und Rechte fin- · . » » llungen als auch denHan dluiiseetk
Heu; Jnsbesoiidere wird der ungestörte - IHTVJJZ H« DCFI VEPVTIIEHEUVEUW2kI)IIsIchts-«
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» » : . · nie: zu. Preis per Schncyiki 50 K» «··
St. Petersburgsr beilruckteu cretons und Zitzen Dir.«;3lFt«k;«?n»Z«l!lkkPZ3t«.kk"sz

aufnierlcsam zu machen. «« - « , zgnerwnjfxxsssflljifdfe ZUHIUIUHII V
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Neue Dörptfche Zeitung.

· . Der Hsrr Sende Pe- " HHTO7-.-:T.5c2!;.5.11:-.czo-s"2---.«.-.·-:.3.:«55,—; . Hm «.
« tersenn ist exmatriciilirt worden. · - -

. Dokpab den December » . l - Freltag den December· c. ««·
Rectok Pensions. · -

« · Nr. 1-089. · R. Nach, sag, ·sf · · und . EZ · Ueber den Orientalischeii Krieg.
« Von Einem Edlen Rathe der E · «. . E von 1»853—1856. « .» serliehen Stadt Dorpat werden alle B » «

.

·

- - · Anfang 9 Uhr Abds. -
Diejenigen, welche ail »den Ukachlaß E · " s B

——·—sp

Das literarische Comitä «
· des hierselbst mit Hinterlassuiig eines «; · E « s

Testaments verstorbenenHansbesitzers » ,- fs .
Carl Zirkel unter· irgend einem· g -

-

« · . «·
· Rechtstitel gegründete Aiijfprüche .er- · h b · - d « C dir " · · « ·

«·« gegen; z·i··i könixeiidiåieiiieychxider ·zu e« l« et«
· OU.· I Okel B and Låkngen· M.:s·-·sigg-· Bspdchza «"-»es-»ain;en· e» ge a en ·», at· · ·,z.·;:,-:« .. -· un « m g.gens an en wer en

Zirkeiiiiifechten wollen, nnd mit sol- - »·· lsGz EVÆWHG J aufs, saiiberste ausgeführt bei
eher Llnsechtuiizi diirrhzudringeii sich · « »F H Nein ·getraue« sollten, ——— hiermit illlfgssä us St Pt b z, es. i

, sd It - « «»e ,urg,»nekm U« . «« le
.

o en Dem Hochcseehrtcn Publicuin Doispats und der Umgegend die ergebene FUUVE U« HUUIE ltkbekks
adato dieses·9l3roclaiiis,"·alsospätestens l A»zs,-ge· dass Hi, am hiesige» Ort« eine· · «-——sp-"-————-——·»—s·

· am 29. April 1878 bei diesem Rathe « . . l«
i«. prn ezu Ver an· aren un· szii es · d. h» hr· G· . · ·

··Zmlldelks SUCH· DIE Cklokdekllchell ge· I errichtet; habe, mich mit allen in mein Fach einschlagende-n Arbeiten be—
le oc Je Lttung Pctlloleum

Tlchtllchell Schritte zur Anfechtung; Eies · Fchäftigeii Yvcrde und piinktliche und ncnisate Ausführung zusicheic lndem

Fgtmlåeztlks zu thun, Fekdek cgllågkllcks Z Ich um gefalligen Anspruch bitte, Zeichne ganz exsgebenst . I· d ·· ien erwarniiiig, a na aii « . · «, « siaiiiar whjte »;
dieser Frist Niemand mehr in dieser We l - .

· Tsskn-nenks- nnd kiinchinßsnche mit DIE-IF«- Fts PFIDFTISDEITSHD ·z· Wiss. ctkillclllll
irgend welchen: Anspriiche geliört, son- l—lseer

· - prjma Marken ·dern gänzlich abgewiesen werden soll, hinkt. · · . - - ··· ·· ··· · d· ·» d .
·wonach

, angeht, zußriZteii hat.
s« aus-zisch» . J. E. Schlamm. H.

.«· orpat, at Uns, an 29. .-ct. 1877. .« « « - -f« D d -- ·«""·"·"——"——"···«—:2—"
Im Namen und von wlegen Eines Edlen Pcllllscllc -

· Zlikaths der Stadt Dorpah Kgkjsghg «

» und ohne Abs» H» l; l . - -
" Julllzbükgerlneister Kupffed Leder· « Meiseqstief la«I? h Frlkef·lehz· l ist im Fleischscharren von Ruh Gram;

Nr. Obckscckclcllkc SUUMWVL · ,
iD————"·eVekan»"se·«··?—vo«—n···."·a· rmen sakilellclls « « · Zclållcbssllcscllcll In Gnmmi und l Herz-Mann· gebe» den, spkjtzenhzusz

. -Fx·auen verfertjgkoen Gkgezp scllllllcellz « · e ercmptiehlt ·
: stwldh als:-—Wa«sche’-Jacke-n« Schar« eYpüelJt E· DICHTER-M. 3 B· «. Ä· LMUUFYY « l werden billi st einacbt in der KloteisStr« « sen« Kragen: Socken sind wlesder aus- Nr« 6 Unwgejtgder JohannjsyKjrEhe ««.

» gestellt u. taglich von iosbis 4 Uhr Nachkolgende « » « - .
«

« Höll»
« Nachmittags zu haben Quappensttx m - «j«- «-——·—-·——.-k·——-·——«———x-

Nr· 4· d» Ykankge gegenüber· Au. T—- gI I
Hex-dein werden verschiedene Zeitschkipl —T«

.

"'-'————, Schhtten »

«« ern« i: u d l sc · I« H · s· Hi· is· ··abgege m freiin CIIJOFO Es QUIOIFOII l gehen· zum Verkauf in der Teichstraße
.1e eeiiun ie s - - «cr.. . -«« s

. , Jewesekws Das-sage« l.« .- « .«. . i Eme wassekmuhlszFür das heraniialeiide l »So-Des Ewcrssszy « i «. » « o r )
»« sind. bei mir jederzeit in Depöt und empfehle ich solche als reissz sehst wollhskatzmasclllaejstMk « l würdig. GOYQYOE

p « pTcFttJtxßegllkllållrlizgzlliskkxyft gilt-ihrs;
wird, wie alljährlich, dringend um Haus vsdde dA. d »» 9M · E Da« Im GHUIUVSCIISU COOPW

. i Gehe« für ds- besdsv Kind«-
·« bewnhkauftaiten gebeten. Altes

-. Spielzeug, abgelegte Kleider, sowie » . . . «

. Geld, wird mit dem wärmsten Dank ZUm Besuch melnek « . z»
»

entgegengenominenz die kleinste Gabe « . »

. · ist erwünscht in diesem schweren Jahr. « · H
. Zur Empfaiignahnie sind bereit:

. FÆlein Wachter in der höheren
« - « , it« t s l u d iiuleiii Nie- · . · .» xchkstkhll ZU« F» lade ergebenst ein. . .

· rii h, »ein) iaße . F d bKb »FF. J-««FF·;·,,« « «Ziiiii bevorstehenden · r u ; ·
, Ivciliinaohtskeste
halte· mein

it ograp isc es cicr
. sowie meine

· I · Eine große Auswahl ·
photographischen Ansichten · · . » ·
von Dorpah St. Peteksburgs Reval u.

«· a o m« Kleldern Ist auf Dem Wmtekwese VM
Rigs bestens· eknpkninekn sämmtliche

· ·« FTEIIYMJJ Jåtsxxskvfsvkklgren worden»
- Corporationkstittungsbildeis stets vor— Hecken-Stiefel Und DllMctvPelkStiefel empfiehlt . ,

men ls erlelbe IV«
« « IMME- O. kkiieäraisg«i«ikiio- u Photogk « « gezßdTkl kkstosklsetsxuå aszuske«hån« eitmsks?—-—— «»----—---«.---.-.--—-——--».—L « »· ·

.
. Uer n a

Zum Zseihnachjgseske · NO ·S. oder bei dein Lehrer Rücker in Fe»llin.
empfiehlt spoltletso und silberne: im

Betst-eif- und Damen— In Swßjser Auswahl Und zU außer« mäßlgen Pkeklekk empfiehlt
· « « O , enthallxend einen Schlüssel und eine»

- · · l « ·- kleine Summe Geldes ist gesunde«. wie Mich aeugokaeasz 111-»Ich·
te» zu mässig» preise» woll d l ll gegen Eintrichtiing der Insertionskm

o· Peteysoøh U,··»»·»«····»·
··

··· elle UU hcl bwo ekle Her! in llllattiesens Buchclin u.Ztgs.·
——···——E··L·········L·······»H····k 9·be«e·····e···

Das an der St st ß "b·l· ·«

»,,,,»,zak·k·x-gjkg,fxescks III« « a -! U U c ···Eii·l··Daiiieii-PelzkrogenIV« rirndftii K. . · 1 au em Wege vom Si. von Dehnschea· Uehst dem »Was im Neubau befjndskjchen ZcHc Und CkSckctts M den neuesten Mllsterll · HELM- Stekklsktaßg bis zum Baron Engel-
Wohnhauie wir-d verkauft. Nähe-es · » · H hsakdkschetl Hause, Domgraben, verloren
zu erfragen beim HosgerichtsEldvoeaten
Cd Lenden, Ritterstriiße Nr. H, in den Leben im HCUIe V— Dehn Nr. 4, Pakkekkes «
·9——:ll Uhr« Vorm. nnd dIV. Breiten, Chlffcllss HcllcllldT Shikiings Und Cm Ein wenig gebrauchter «

. .

«» IV« g
·

« : werden verkauft Domgraben FJZZ 9, Haus? lJst indes: Steinstraße Haus Nr. 20 zu e « General SamfowvermlethelL , . «. I i. f · erpnhleui Fortsetzung der Aqzeigen iu der Beilagks
V» d» Zeus» SIEBEL« Verrat, den is. Den-nie: is« ·

. ·
··

Druck nnd Verlag von C. Mattigkeit.
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. Erscheint täglich
unt Ausnahme: de: Somi- utw yohen Festtagr. Ausgabe
um «·'7 Uhr Abends. Die Buchdriicterei und Expcdmvn
Gsd nur an den Wocismtageii von 7 Uhr NTorgeng bis
7 Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnsexaxe bis U· Uhr Vorm. -
Preis Für es: vickgespalteue Fkprxzuszekle oder deren Raum

he: Lieuualxgec Jtxiertzoxx a. 4 Kop.
l,;Zwölfter- Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbt., vierteljäbklich 1 RbL
50 Kvp., monatlich 60 Kop. xMit Versenduxtg durch die
Post: jäbrlich 6 RbL 50 Kop., haslbjährlich 3 RbL 25 Zkop.

vierteljährlich 1 Bibl· 75 Kop.

.· v s «?

e Abonnements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. .. «

« Inhalt. -
Politischer Tagesbericht
Vom Kriegsschanplatze
Inland. Dorpat: Zur Hebung der Landwirthschaft Aus·

gaben für den Krieg. Universitäisfeietx Nigas Feier der Bür-
gexverbindung Auszeichnung. Eis. Revau Corresponoenz der
Stadtverordnetenwahletr Nation: Staofhaupn St. Peter s-
burg: Zur Feier des Alexanderfestesy Personalnachrichten Ple s-
kau: Detationen Odessa: -Waarenhäufung. " «

ktteuestr Post. H.- u. B.-N.. -

Zentner-sa- Votn Kriegsschauplatz i·n die Heimath XI.

Politischer-Tagesbericht. «« -

« · Den 16. (28.) Der. ·

· Wie man, nachdem die türkischesVerinittelunggnote
allseitig ais ins Wasser gefallen angesehen wird, in»untettichteten Wie-net: Kreisen über den lvahrfcheinlichenGang eveutuellerFriedensverhandlungen denkt, darüber
schreibt der Nat-Z. ein dortiger Corresponden.t: »Mus-sischckürkische Präliniinariery Friede-geah-
schluß unter der Theilnahme Europas, so faßtman hier den Gang der Verhandlungen aus, ivenn dieseerst ernstlich in Fluß kommen. Es entspricht das auchden doppelten Interessen, die bei diesem Frieden in
Fitkagesstehen.. Jn erster Linie wird sich die Pforte. mit
Rußland uber das benehmetn was Naßiand allein nn-
geht und wag man den speciellen Kktegskosstekkeksp
satz nennen könnte, mag es» sich dabei auch nicht um
Gelcsunimen handeln. Hierzu gehören die Grenz-tegtisieatiotien insAsiem Dieeinzige Altarbl-
welehe anscheinend in dieser Frage Interessen zu wah-
ren hätte, wäre Englanwaber Lord Der-by . h« ssikx
fein» jüngsten Rede die Marksteine dieser Jnteressensoweit zurück-erseht, Dgß V« Pforte über Armenien
liMz Allein-kursiv ds»It»1,..-Gkb.v"t«e de: die Kriegs-

ssslckgrsltWzwvvstwsjrElivchwwiiixkei . d
matisriensEiiispruch zzi-·-be"»s-j«I-"räjtse·-ii, verfügen kann. «—

Eineandere Art von Interesse, weiches allerdings die
Einmischung Europas. heraugrush stellt sich auf derBalkanhalbinsel dar. Was aber dabei d i e Ka is e r -

staaten anhelaiigy so sind diese über die lsetztenZiele der russiscdeit A-ction, wie dieselbe sich in-
zwischen niiliiäkisch entfalten möge, politisch in! Großen
und Ganzen vollständig» einig, eine Thatsache die
England, wie, es sich« wenigstens den» Anschein giebt,
erst anlåßlich der Sondirnngen über die tiirkische
Tlliediationsnoie klar geworden ist. Plan dars indessen"antielsmen- das; bis! etwas Simulatioti initsplelt Die
oritische Politik konnte dort; kaum annehmen, die Forme-
lltätdes Friedensschlusses würde einfach darin bestehen,

. Jenrlletan » e
" Von: Kriegsschaar-laue in die Heimatly XI.
- »Nun — und wohin führt Dich jetzt Dein Weg ?«

»Gemach, gemach, lieber Leser! sollst es schpn erfahren.
Dieses Mal führt er mich durch eine trostlose Stein-
wüste, über reißende Gewässer und menschenleere Strecken»
dem wenig bekannten QJtuschavery-Thale, einer üppigem

, von Tataren bewohnten Gegend zu; in der seit 18 Jah-
ren ein Deutscher, ein Baron Kutschenbach aus Preu-
ßen, unermüdlich seine Thätigkeit entfaltet. Noch bin
ich aber nicht da und hier,- fünfundzwanzig Werst von
Mamutlh bei einer Schäsereh endet der Weg und meine
Fahrt ——— weiter kann ich nur zu Pferde. Traurig ge-
nug, indes; — was war zu machen! Jch verließ mein
Fahrzeug und den stupjden Colonisten, der mich geführt
hatte, und trat in die Schäferei. um ein Weniges der
Ruhe zu pflegen; Ein kräftiger Tatare ekam mir ent-
gegen. Er verstand kein Wort Russisch — dafür aber
sehr gut das, was ich mimisch andeutete. So ließ er
mich auf einem niederen, Gestell, etwa J; Fuß von der
Erde, auf einen: weichen Teppich Platz nehmen, während
er selbst ein Feuer in der Vertiefung, die alsOfen

— dient, anmachte — flache Kuchen buck und prächtige
Schalykus am Spieße "br-iet. Als er damit fertig war,
brachte er. einen Dreifusd breitete einen der Kuchen
(dünn, wie unsere Pfannkuchew auf demselben aus, legte
einen zweiten serviettenartig zusammen und that die daf-
tendcn Hammelstiicke auf den ersten, der zugleich als
Tischtuch und Teller diente, nieder, worauf er inich mit
freundlicher Bewegung zum Essen lud. Schalyktys aus
AUEEM Ha!11111elfleisch, mit feinen aromatischen Fträuternbestreut, schnteckett überaus gut. So ließ ichmich denn
auch nicht nöthigen und« bedauerte nur, daß ich mein
Mahl stumm verzehren mußte. Eben hatte ich mit dem
Iktzten Stückchen Kuchen mir den Mund gewischtunddleses nach Art der-Tatar» den vorangegangenen nach-seschlfkh da ·»t»rat der Colonist, der mich hergeiülsrt hatte,
U! DIE Scheuer-ei. Er erzählte mir, daß es nach Pia-«

daß die Pforte nachträglich den alsUltimatnm formu-
lirten Vorschlägen heitre-te, welche Safvet Pascha am
20. Januar mit so viehsExnphase ablehnte So stehen
allerdings die Sachen nicht. Englands Stand-
punct ist eben so antiguirt wie jener der Pforte«

’ Die Boxiapaktisten haben den Marschall Mai:
Niahon zu den Todten ·.sge·worfen. »Wir wollen ihn
nich: mehr« kennen, nvch ihn in unsere Debatten
mischen« —- erklärt das Organ Rouheks und lei-
tet damit den Weg und die Kampsehweise ein, welche
die Partei von jetzt ab zu besoigen gedenkt. Osfenes Farben, offene Fahnen! man bedauert es. auf
dieser Seite des konservativen Lagers, daß man« sichs während des, Sommers zu Concessionen an andere

l Gruppen herbeigelassen hat, die der Gesammtpartei
Ynichts genützt und dem Jmperialismus erheblichens Schaden getragen haben. Es» giebt» eine Menge von
, Departements, wo der zhonapartistische Wahlcandidatz
T welcher die besten Chanscen hatte, im Interesse der

Sache gegen den Macwslitahonisiischen Candidatem ei-
nen Legitklmisten oder Orieanisten-, zurücktreten mußte
—- eine Nachgiebigkeih wxelebe den republicaiiischenGegi
nern tneist zum Siege verbots- Am Schtiminsten sind
die bonapartisiischenPräsecten daranjwelche im gu-

t ten Vertrauen auf dessMarschalls Wort ihre Verwal-
tung in der bekannten durchgreifenden, selbst rücksichts-
losen Manier der alten Zeit führen zu müssen geglaubt
haben. Gegen sie richte: sich zuerst die republicanische
Restaurntiorn Es« ist allerdings-bekannt, daß unter den-
Gciindem welche den 16. Mai herbeigeführt haben,
hauptsärhlich auih der Mangel an tüchtigen: Verwal-
tungspersonal unter densiliepublicanern geltend gemacht,
worden ist. Nicht rnit«l1snrecht, denn» wo undwie sollten
sich dieselbeniwährend des Fttiiserreichs adininistrative

Kenntnisse erprobt-belebenden? Jetzt erinnert man sich«
nicht mehr an- den heillosen Znstandpder durch unfä-
hige Präsectisky Unterpräfecteii und Maires in vielen
Provinzem Bezirken und Gemeinden vor. dem 16.Mai
eingerissen war. « WiepHerr von Fourtouvon oben bis
unten tabula rase- machen mußtey so auch Herr von

- Maxcåph »Wir sxåpzdesxwzbon xder Regierung-·, sagt das
OrsgfaiiHGtainTsettn « "k«",«,«"«d"·"crß""««iskes-dsies e dtau erlitt-e«Verwaltung» schaffe. Die. "D"auer««f".ist ·"iiothtg, ndainit i Vlies

wieder einen legitimen Einfluß auf: die Bevölkerung
gewi-nne, sie ist nöthig sür die Erziehung und Achtungunserer Beamten. Wir haben genug von jenen Palast-
revolutionem inelche alle seeheMonate in 86- Prater-
tureen.ausbrechen,.sie· in Herberge-n umwandelnx und
vor der erstaunten Bevölkerung Präserten und-»Unter-
präfeeteiy wie ebenso viele unseßhasteitxouristen » vor-
beispazieren lassen. Jedermann hat diesen trutze-erwäh-
rendenContretanz satt» . . die unverineidlidze Folge
einer solchen Unbeständigkeit ist, daß der Präfect nichts
weiß und' nichis kann« So die Sprache der Redu-
blicanen . . « , - .

- Trotzdem in Rom sieh die Witterung gebessert hat,

mutli, Kutschenbaclys Wohnsitz· im Thale O)iusihaverh,
einenkürzeren und» schöneren Weg gäbe. Erfreut horchte
ich auf. ,,W,o führt der Weg?« fragte ich. Der Colo-
nist kannte ihn selbst« nicht, sprach aber mit meinem Wirth,
der sich auch bald bereit erklärte, mich auf den richtigen
Pfad zu führen» Bald saßen wir im Sattel» und
sprengten mit verhängteti Zügel» über das Plateau gen
Westen. Nach einer guten Stunde Rittes hatten wir
eine Ebene vor uns, welche von dunkelem Walde um-
säumt wurde. Hier machte der Tatare Halt und auf
den Wald weisend, sagte er mehrmals: »Muschavery!«
Jch winkte mit dem Kopfe zum Zeichen, daß ich ver-
standen, daß dort der Muschavery fließe.- Eine zweite
Geberde machte mir erklärlich, daß lich über den Fluß
müsse und nordwärts mich zu halten habe, um DJiamutli
zu erreichen. Jch kreuzte meine Arme auf der Brust,
als Zeichen meines Dankes und flog dem Muschaverrszu. Einmal schaute ich mich um, da gewahrte ich, daß
der Tatare noch immer auf dem Plage, wo ich ihn ver-
lassen hatte, weilte und unausgesetzt seine Blicke mir
folgen ließ. Jch hielt mein Pferd an und schaute ihm
meinerseits, so weit es auf der Entfernung» znbglich war,
in die Augen ——— da warf er sein Pferd herum und»ver-
schwand in wenigen Augenblicken. Was mochte er wohl
gedacht haben? Hatte er» schlechte Absichten? Nein,
doch -— ich schämte mich meines Elliisktraueiis —- es wird
wohl nur Verwunderung über den seltsamen Europäer
gewesen sein.

Nach halbstündigem schnellen Ritte hatte ich den Fluß
erreicht, der, ähnlich dem. Chr-am an Schbnheih in den
Wald seine klaren Fluthen ergoß. Jch beschloß, hier ein
wenig zu rasten. Frei ließ ich das Pferd grasen —- es
hatte sich ja schon so weit an mich gewöhnt. daß es auf
den- Ruf ,,Munter, herau!« schalkhast springend mir
nahte. Etwa eine Stunde mochte ich halb-wachend,
halb träumend am lieblich rauschenden Muschavery im
Schatten einer wundervollen Weißbuche geruht haben,
als mir -der Stand der Sonne schleunigen Aufbruch an-
rieth Schnell bestieg ich Munter und watete durch den
Flu× Eine Zeit lang dein Bette des Niuschavery soc-»

läßt das« Besinden des Papftes noch immer sehr vie
zu wünschen. Es ist ihm nicht nur rinmöglichk sich im
Zimmer Bewegung zu machen, auch wenn ihn die
Hausgenossen von beiden Seiten frühen, sondern er
fällt auch in Ohnmacht, sobald man ihn aus dem
Bette auf das Canapå überträgt» Aus Paris wurde«für den hohen Kranken ein Rithebett bestellt, von der
Art, wie es Ludwig XVIII. Pius VII. schickte, abervon vollkommenerer und bequemerer Constructiom Der
Papst hat eine Aversion gegen . alle feste Speisenukid
nährt sich nur von Bouillon und Wein oder von einem
Gemisch von Kasfee und Chocolade Die Heiterkeit
des Gemüthes und die geistige Kraft haben keine be-»sonders fühlbare Herabsiimmung erfahren. empfängt
jeden Tag den Unter-Staatssecreiär Cardinal Sinn-out.
und bespricht die laufenden Angelegenheiten mit der,
gewöhnlichen Klarheit der Auffassung. Vor wenigen
Tagen wurden in der Kirche zu St. Laurentius vor.
der Madonna de la Sanitä die üblichen öffentlichenGebete für das Leben desxPapstes abgehalten; diesmal
wurden« in dasGebet die«Worte, »und für seine baldige
und vollständige Genesung« eingeflochten. Auch die
publiciftischen Organe der Curie sehen sich gezwungen,
das Schweigen über den Gesundheitszusiand des Pap-
stes zu brechen, allerdings uns. zu. erklären, daß das
Befinden St. Heiligkeit keinen Grund zu Besorgnissen
biete. s Die italienischen Liberalen, mit Ausnahme der
redicalsteii Elemente, wünschen im Allgemeinen Pius
IX. ein: möglichst langes Lebenjweil sie in ihm noch
immer einen der Urheber der nationalen Bewegung
erblicken, und weil sie befürchten, daß der Nachfolger
energischcr und noch mehr unvetsöhnlich « austreten
könnte« - . « - .

Der Fürst von Montenegro ist unerwartet nach
Cettinje zurückgekehrt: vielleicht hängt seine Anwesen-
heit daselbst mit der zu Gunsten der Serben beabsich-
tigten Diversion gegen Novi-Bazar zusammen. -"-— Ue-
ber das gegen das Leben des Fürstengeplant ge·
weie ne Attenta r« geht der Pol. Ehre. folgender
Bericht zu: Das Hauvtquartier des Fürsten befindetsich abwechselnd entweder in Susani bei Spic oderin
dem am Hafen von-Var gelegenen Hause Selim Beg’s,
in welchem der Fürst auch am 10. d. abgestiegen war.
Gegen Abend war der Fürst eben zur Besichtigung der"
Vosiiionenausgeritten und in der ,,Kula« SelimBegs
blieben nur sieben Perjanilen als Wache zurück. Plötzälich erfolgte eine furchtbare Detonation und die Kula
Seliaks lag in Trümmern. Zufällig. befand sich von
den Perifaniien nur einer im Hause, der vor der Woh- -
nung des Fürsten Wache hielt; der unglückliche wurde·
unter den Trümmern begraben. Die übrigen, die in—-
geringer Entfernung von der« Kula saßen oder standen,
trugen schwere Verletzungeu davon. Es war evident,
daß die Katastrophe nur durch eine Explosion von ei-
gens angelegten ålfsiinen erfolgte, die mit Nitrogihcerin
gefüllt waren, und da sich im Augenblicke der Explo-

gendk stieß ich auf einen engen Pfad, »der nach Norden
führte — dem beschloß ich zu folgen. Doch war ichnoch keine Stunde durch den majestätischen Wald gerit-
ten, da· ward es dunkler ·« und dunkler und schließlichmußte ich mir sagen, daß ein weiteres Vordringen «— die
größte Thorheit wäre. Die Aussicht, im Walde allein
zu übernachtem war gerade keine beneidenswerthh beson-
ders da ich befürchten mußte, daß die Waldlust das Fie-
ber wieder heraufbeschwbren würde« Nun, zu machenwar da nichts -——«und ich mußte gute Miene zum bösenSpiele machen und absitzen Unter einer melancholischdreinschauenden Buche. band ich mein Dibßlein an einen
kräftigen Ast, suchte in Eile "so viel Gräser zusammen,
als ich in der Dunkelheit erreichen konnte und machtedann, als mein Roß versorgt war, ein Feuer, an. Lustig
flackerte die Flamme empor; angenehme Wärme verbrei-
tend gab sie so viel Licht, daß ich genügend Reisig sam-
meln konnte, um das Feuer die Nacht über zu nähren.
Hierauf breitete«ich meine Burka unter der Buche aus,
holte rneinen Mundvorrath hervor, d. i. den kleinen Rest,
des Vorraths, den ich mir noch in Alexandropol besorgt,
und begann mit großemilppetit mein einfaches Mahlzu mir zu nehmen.

« Niunter ließ sich unterdeßi gleichfalls sein spärliches
Abenbrod trefflich münden. Er schien sich durchaus wohlzu befinden und nicht im Mindesten Lust zu haben, mit
einem Genossen die magere Kost zu theilen. Nicht soging es mir. Während der ganzen Dauer meiner-Reise
war nie ein Moment eingetreten, . wo ich so sehnlichst
naoh einem Kameraden verlangt hätte, wie in jener
Nacht im Urwalde Transkaukasiens Einerseits war es
die wunderbare Schönheit der majestätischen Wcjldriesen
und die Rornantik der Lage, welche iden Wunsch nachirgend Jemand, dem ich mich mittheilen könnte, wach
werden ließen, andererseits war’s daslL»eben, das, all-
mälig vom Schlafe erstehend, die -Tiefe des Waldes er-
füllte. — Bis vor wenigen Augenblicken noch herrschte
tiefe, lautlose Sille — da ertönt ein langer heulender
Ton. Häufig unterbrochen erschallte er stets von Neuem
und da findet er ein Echo, ein zweites, drittes —— un-
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sionin der Nähe des Hauses leine verdächtige Per-
sönlichkeit befand, so unterliegt es keinem Zweifel, daß
die Entzündung entweder durch eine· langsam bren-
nende Luiite oder durch Drahtleitung veranlaßt wurde.
Der Verdacht lastet vorläufig— auf zwei mohamedani-schen Albanesen, deren Dienste Fürst Nikolaus vor
Wochen angenommen hatte und die kurz vor der Thataus dem Lager verschwunden waren; man hat seitherihre Spur vergebens verfolgt. Dieses Ereigniß hathier um so peinlicher überrascht, als Fürst Nikolaus
sich bisher gegen die türkifchen Gefangenen immer groß-
müthig benommen hat. Die alten Wojwoden bemer-
ken mit einer gewissen Genugthuung, daß an diesermeuchlerischen That die Vertrauensseligkeit des Fürsten
auch zum Theile Schuld trage.

. Vom Kriegsschaar-kurze.
Die letzten officiellen Nachrichten vom

bulgarischen Kriegsschauplatze sind in
einer Depesche des Ober-Commandirenden aus Bogot
vom 13. Der. enthalten, aus welcher. wir zunächst er-
wähnen, daß in einzelnen Theilen Bulgariens die
StrengedesWinters sichineiner Weise geltend
zu machen beginnt, die zweifelsohne einen lähmendenEinfluß auf den Fortgang der Operationen- ausüben
wird. Jn dem Thale zunächst Orkhanie erreichte die
Kälte am 12. Der. fast 18 Grade, während dieselbe
auf den umliegenden Bergen bis auf 20 Grade gestiegen
war. Es ist selbstverständlich, daß unter solchen Um-
ständen auch die Gewässer sich mit Eis zu bedecken
beginnen, was gleichfalls nicht ohne Einfluß aus den
Gang der Operationen bleiben wird, da die Deckung
durch Wasser, ein häufig in Betracht kommende: Faktorbei tactischen Combinationem nunmehr nicht seltenaußerhalb der— Berechnung bleiben muß. Andererseitswird durch den eingetretenen Frost der Zustand derWege in Bulgarien wesentlich gebessert werden, was.
dem Eintreffen der Verstärkungen und der leichterenBeweglichkeit der Provianttrains in nicht geringem
Grade zu Statten kommen muß. Im Allgemeinen
werden wir somit annehmen dürfen, daß der Eintritt
des Winters der russischen Armeeleitung von Nutzensein wird, während sie die Operationen auf türki-
scher Seite häufig genug in hemmender Weise beein-
flussen mußx -— Am 10. December-haben die Rumä-nen ArzepPalanla besetzt, wein-es von den Türkenohne Kampf geräumt wurde; die Rumänen haben be- ;
got-neu, sich daselbst zu liefestigem -— Aus dem o st--sbulgariscben Kriegsschauplatze stieß am :
11. Der. eine Abtheilung Tschugujewscher Ulanen, diemit zwei Geschützen auf Kuudschaft ausgeschickt wor-den war, bei Siid auf einen türkischen Tcanspoih
nahm demselben 100 Pferde, 400 Stück Hornviehs und600-Hamrnel fort, tödtete 26 Mann der Bedeckung,
nahm 18 Plain! derselben gefangen und verfolgte die
übrige Bedeckung des Transports bis in die Nähe von
Ajas—lar. Auf rusjischer Seite wurden 2 Ulanen ver-lmündet, ein Officier und 2 Mann contu»sionirt. -—

Auf allen übrigen Punkten ist nichts Neues vorgefallem
Auf dem europäiscben K»riegsschauplatze,

schreibt die ,,Schles. BE, herrscht reges Leben, wennes auch seit dem Falle von Plewna zwischen den feind-lichen Truppen nur zu Zufammensiößen von sehr ge-
ringem Umfange und ohne größere Bedeutung gekom-
men ist. Namentlich wird aus russtfcher Seite. eifrig
organisirt und Mars-bitt. Ueber die weiteren Pläne sdes russisihen Armee-Ober-Commandos, über die noth-

heimlich ist die "«Stimme des Schakal. Wieder wird’s
stille — wieder beginnt das Geheul und da schallt nochein anderer Ton —- das brünstige Gebrüll des Hirsches.Leise bellend jagt der Fuchs durch das Dunkel und heiserkrächzt die Eule, während das Käuzchen angstvoll klagt
und ein Rudel Rehe, vom Wolf oder Luchs gejagt, durchdas Unterholz bricht. Aengstlich wiehert Munter -—· erwittert den Feind. »Sei ruhig, mein Rößleim haltstille, wir wollen die Bestien erschrecken.« Zwei Sterne
Ieuchteteten aus dem Dunkel hervor. ,,Wart’, wart’,Wölfchen«, dacht’ ich, ,,dir soll Munter nicht zur Spei-sung werden.« Vorsichtig hob ich die Büchse an dieSchulter —- krachend fiel der Schuß —- die Sterne ver-schwanden. Auf einige Augenblicke ward es- still —-

ganz still im Walde —- dann begannen die Eulen, Uhusund Käuzchen Zetermordio zu schreien- und von Neuem
begann das Concert .»Hol Euch dieser und jener l«dachte ich und versuchte durch Streicheln die aufgeregten
Geister meines Pferdes zu beruhigen. Da erschallte ein
dumpfes schreckliches Gebrüll. Wild bäumte sich Munter

«—.— vergeblich rief ich ihm zu, streichelte ich ihn: wüthendschlug er um sich und ganz erbärmlich geängstigt klangsein Wiehern. Mir blieb nichts übrig, als so schnell,wie möglich, ihm den Kopf einzuhüllen Das that ichdenn auch. Bald stand er mit gesenktem plaideinge-
wickeltem Haupte still, nur leises Zittern durchflog seineGlieder. Meister Petz war indeß vernünftig genug zubedenken, das; nicht alle Wesen den Ton seiner Stimmewohllautend finden und schwieg. Aber tausend andere
mir unbekannte Stimmen nahmen nicht solche Rücksicht
— sondern setzten, unverschämt genug, in unserer nächstenNähe ihr vielstimmiges Vocalconcert fort. Von Zeit zuZeit, wenn die unliebsame Gesellschast uns all zu. nah’auf den .Leib gerückt war, schoß ich meine Büchse ab:
aber viel, das muß ich schon gestehen» half der Knall
nicht —— besser schützte jedenfalls das Feuer. . . Stiller
und stiller ward es unter den Buchen und lautlos über
ihnen. Kauz und Eule hatten ihre Schlupfwinkel ge-sucht, die Schakale ihre Beute erhascht, die Rehe warenihrem blutgierigen Versolger entschlüpft, nur der Hirschließ noch sein brünstiges Gebrüll vernehmen. Doch da
schweigt auch er —- leise fährt der Morgenwind durchdie dunkeln WipfeL Es wird heller» . Fröhlich begrüßte
ich den jungen Tag. . Muntey befreit von seiner Kopf-

wendig gewordene neue Eintheilung der Truppen inI verschiedene Armeen, sowie über die diesen letzteren ge-
: stellten Aufgaben werden zwar» die- verschiedensten Ver-

sionen emsig colportirt und kritt-sirt. Aus leicht· be-
greiflichen Gründen verlautetx jedoch» aus ossiciellerQuelle vorläufig darüber nichts, vielmehr beruhen dief meisten diesbeküglichen Angaben lediglich aus Combiss nationeu. Selbst die Nachricht— eitles SLPETSVZVUVASVPlatte-s, wonach der Jngenieuwlsieneral Todleben zum
Ober-Commandirenden der Jliustschuker Armee-Abwes-lun·g« ernannt worden sein soll, bedarf noch weitererBestätigung. Die russische Presse liebt es eben, Die
militäriscbe Vorsicht zu spielen und der Vertheilung
der Rollen unmaßgeblicherweise vorzugreifen. »Nichtals wahrscheinlich ist es allerdings, daß der berühmte
Stratege und Jngenieur das erste Wort zu sprechen
haben wird, wenn überhaupt den Operationen gegen
das FestungssViereck näher getreten werden soll. Jeden-
falls roird es nicht mehr allzulange dauern; bis Mel-
dungen über die Wiederaufnahme der Operationen
in großem Stile vorliegen und einen Einblick »in dieiPläne des nunmehr zur Offensive befähigten und ent-
fchlossenen Großen Hauptquartieres der verbündeten
Armeen gestatten werden. Sehr beachtenswerth ist der
Umstand, daß der Operations-Armee" in Bulgarien
noch weitere und sehr beträchtlicheVerstärkungen —

man spricht von nicht weniger als 6 stammerte-Divi-sionen — aus dem Innern Rußlands zugeführt wer-
den. Alles deutet darauf hin, daß Rußland nicht nur
entschlossen ist, den Krieg, trotz der Capltulation Os-
man Paschas, energisch sortzusetzem sondern durch Ent-faltung einer absolut erdrückenden Uebermarht die Ent-scheidung so schleunig als möglich herbeizuführen. —

Beiläufig sei bemerkt, daß der Gesunrheitszustand in
der russlschen Armee ein vortrefflicher ist. Der Ausbau
der militärischen Eisenbahnem von denen nun auch dieStrecke FrateschtLSimnitza dem Verkehr übergeben undbereits von dem Kaiser bei seiner Rückreise nach St.Petersburg benutzt worden ist, schreitet rüstig vorwärts
und geht mit der eisrigen Verbesserung auch der Land-straßen Handin Hand. Sontit ist auch die Verpflegung
selbst noch· größerer Heeresmassen wesentlich erleichtertund sicher gestellt-worden.

Ueber die Stärke der Armee, welche Su-
leim n n P asch a bom oslbulgarischen Kri-sgsschau-
platze nach Rumelien zu führen im Stande sein wird,
stellt die Nokdd. Allg. Z. die nachfolgende Berechnungaus: Snleiman bringt· im besten Falle 40,000 Mann
mit nach Rumeliem hierzu die 35,000 Mann, welchevor den östlichen Baltanpässen und 15,000 Mann,
welche dem General Zimmermann gegenüber stehen, inSumma 90,000 "Mann, wobei indes; ca. 50,000 Mannaus Silistriry Nustschub Scbumla und Varna abge-
rechnet sind. Da türkischerseits die Hoffnung ausge-sprochen wird, bei Adrianopel 120,000 Mann zu ver-einigen, so möchten die bei Adrianopel zu versammeln-den Reservetruvven auf 30,000 Mann (genauer viel-leiht nur 20,000 Mann) zu verlinschlagen sein, an
deren linken Flügel sich noch die in und bei Sosia ge-standenen 20.000 Mann heranziehen dürften. AnFeldartillerie wären vielleicht 400 Gesehütze zu rech-nen. Die Festungsbesatzungen wurden bisher wie folgt
angegeben: R ustschuk mit bisher 10,000 «Mann
und 24 Geschützen unter Acbmed Kaiserlh Pnfcha, Si-
listria mit 8000 Mann und 12 Geschützem Varnacnit bisher 8000 Mann und 38 Geschützery ’-wobei je-
doch zwei Gebirgs- und eine Raketenbatterie, und«Schumla mit bisher 10,000 Mann und 24 Ge-

Bedeckung, wiehert freudig das Morgenroth an. Der
arme Kerl hatte baar Angst gehabt. That nichts! destomunterer wird er mich tragen. Und das that er dennauch. Leicht schlug sein Huf den hart getretenen Pfad,der sich leider nur zu bald von Buschwerk und Schling-pflanzen dermaßen überwuchert zeigte, daß ich genöthigtwar abzusteigen und, das Pferd am Zügel, häufig meinenSäbel brauchen mußte, langsam den Weg zu suchen. Glück-«licherweise dauerte diese Art des Fortkommens nicht lange
— bald erblickte ich vor mir-den Mnschavery und dortin der Ferne, am Fuße eines ansehnlichen Berges, rotheZiegeldächer —- ich war in Mamutli

V e r m if ch t e s.
Jn der Heidenreichsschen Menagerie

trug sich am Sonntag in Breslau ein Unf all zu, welcherfür den Thierbrindigeh der-unter dem Namen ,,JeanBann« reist , verhängnißvoll zu werden drohte. Die,Brei-Eil. Z. berichtet darüber: Der Tbierbändiger trat,wie gewöhnlich am Schlusse jeder Abtheilung geschiehhin den Käfig des großen männlichen Löwen und führtemit demselben die bekannten Proceduren aus, indem,
er ihn über die Reitpeitsche springen ließ, sich auf ihnlegte, den Rachen aufriß u. dgl. m. Das mächtigeThier fügte sich willig den Befehlen seines Meistersund blieb ruhig bis zu Ende der Schaustellung. Hier--auf wurde die Löwin in den Käfig gelassen, und als «die Ezercitien mit dieser begannen, wurde das männliche sThier plötzlich wüihend, stürzte sich mit gewaltigemSprunge auf den bisherigen Bändiger und hieb mitder Pranke narb dessen Kopf, so daß diesem· das Blutsofort siromweis über das Geficht lief. —- Der verwun-dete Mann hatte noch die Geistesgegenwarh sich in dieäußersie Ecke des Käsigs zurückzuziehen, und wurde inmöglichster Raschheit eine eiserne Wand zwischen ihnund die unbändig gewordene Bestie geschoben, so daßer sich, zwar zitternd und erschöpft, aber doch ohne wei-tere Gefahr durch die Eingangstbür des Käsigs zurück-ziehen konntez Wäre der Thierbändiger nicht ein gro-ßer Mann, der mit dem Kopfe beinahe bis an dieDecke des Käsigs reichte, so wäre« der wuchtige Schlagmit der Pranke jedenfalls tödtlich gewesen, s» ab»wurde die Kraft desselben dadurch etwas gelähmt, daß ,der Löwe die Klaue nicht bis zur vollen Höhe zu ek-

schützen unter Tahir Pan-hu. Bei dem gänzlichen Ab-
» zuge der Feldarmee dürfte die Besatzung von Schumla

mindestens -eine Verdoppelung erfahren« haben, um der
Vertheidigung der weitläafigen Werte gewachsen zu
sein. —- Wie der »Tagespresfe« aus Butarest gemeldet
wird, hat General - Lientenant "" Z i m m e r m a n u
bereits» den Befehl zum Vorrücken erhalten und
wird Silistria als das erste Ziel seiner Operatioa
bezeichnet —

.» Aus Erzerum, TO. (8.) Decbr., wird dem Reuters
schen Bureati telegraphim Die Ortschaften (Fokts ?)
Zavactabi.y Topdagh und Azizies haben bedeutende
Verstärkungen erhalten, da der Feind einen Angriff
auf dieselben vorzubereiten Meint. Jn dem Thale
von Olti werden Cavalleriebewegungen beobachtet.Die Kälte ist sehr streng. Aus Tlflis wird berichtet,
General Hehmann habe die tltachricht erhalten,
daß sich in Erzernm weder russiscbe Gefatxgene noch
Verm undete befinden. Dasselbe war in Plewna der
Fall nnd wenn manauch annehmen kann, daß, die
Gefangenen aus Erzerum und Plewna irgendwo inter-
nirt worden, so müßten sich dochin diesen beiden Orten
einer oder der andere russische Scbwerverwtindete befin-den. ’Daß dies nicht der Fall ist, brandtnarkt die tät—-
kische Kiegführuiig auf das Entschiedenste und illuftrirt
die ab und zu auftauchenden officiellen Klagen über
die Verlegung des ,,Rothen HalbmondesE der,«wie
wiederholt confiatirt worden, and) dazu benützt wird,
Gebäude zu schützen, in denen. sich keine türkischea
Kranken und Verioundeten befinden. ·

Inland »
-«T·llokpqt,.16. Der. Die richtige Würdigung

rationeller Bewirthschaftung hat sich im
Laufe der letzten Jahre in unseren Landen in erfreu-
licher Weise Bahn— zu brechen begonnen und ist in den
zahlreichen landwirthschafttichen Ansstellungen, nament-lich auchin der Gründung landwirthschafp
licher Vereine und Zweigvereinh zu Tage ge-
treten. Rascher pflegt man jetzt die Erfahrungen Andere:
auf dem flachen Lande sich zu eigen zu machen und reger
tritt unter unseren Landwirthen das Streben auf, sich.
mit einander zu berathen, die gewonnenen Erfahrungen
mit einander auszutauschen und zu beprüfenz und in
der That, nur bei gemeinsamem Wirken erscheint eine
gesunde Fortentwickelung unserer Landwiathschaft mög-
lich. —- Dieses Streben naclYGemeinsamkeit zu fördern,
läßt sich auch die Regierung angelegt-n fein. Jnsbes
sondere ist, wie die ,,Russ. Welt« erfährt, neuerdings
das Ministerium der Reichsdomänen mit Ausarbeitung
eines Projeetes beschäsiigtz nach welchem alleror t s im
ganzen Reiche landwirthschastliche Vereine
tn’s Leben gerufen werden sollen mit dem Zwecke, die
Entwickelung der technisxten wie intellectuelleu Seite
der Landivicthschaft zu fördern. Diese Gesellschaftenwürden in periodifchen Versammlungen innerhalbeinesbestimmten landwirthschaftlichen Rathaus, welsae zurHebung unserer ·.meist capitallosen Landwirthschaftdringend wünfchenswerth erscheinen, zusammenzutre-ten haben, dann aber sollen die projectirten Gesell-schaften auch zur Herausgabe eines landwtrthsschaftlichen Fachblattes, zur Gründung von land-
wirthschaftlichen Schalen, von Musterwirthschaften und
landwitthschaftlichen Vekfuchsstationen u. dergLmehe
aufgefordert werden. —- Die Landwirthschaft bitderja
die Grundlage für jedes staatliche Gemeinwesen unddie Ouelle des Nationalreichthums Die Beispiele

beben vermochte. Bereits vor zwei Jahren hat derselbeLöwe denselben Bändiger bei ähnlicher Gelegenheit in
den Arm gebissern g

-

—- Die blaue Farbe nnd der Wahnsinn.Unter dieser Ueberschrift finden wir in der «Frkf. Z.folgende Noli» Vor einigen Jahren machte eine
riiht durch die Tageöpresfe die Runde, daß es mogltch
sei, Geisteskrankq wenn man solche in ein mit blauen
Scheiben versehenes Zimmer bringe, zu heilen. Bor-
nehmlich sollen Tobfüchtige fospkk Mk« VSM Eikkfltlsssdes blauen Lichtstrahles sich beruhigem Lie Nachrichhwelche aus Italien nach Deutschland gedrungen war,fand bei der medicinischen Welt keinen Glauben,
und schwamm als Zeitungsente wieder in das zijieer
der Vergessenheit zurück. An der Sache war aber dochetwas Wahres, ja sogar viel Wahres. Jm October-
heste der Zeitschrift at« menstal soience theilt der dirigi-
rende Arzt der Jrrenslalt zu Maidstone in der Graf-schast Kent in England, Dr. Dame, mit, daß er eineAnzahl von Zinimern seit einigen Jahren mit blauesFensierfcheiben versehen habe und darin eine größereAnzahl von Tobsüchtigen behandle Bei vielen der-selben war der Effekt ein siaunenswerth rascher undmerkwürdigen indem bei allen Denjenigen, bei welchendie Wirkung eintrat, solche schon am dritten Tage, nach-dem sie in das betreffende Zimmer gekommen waren,bemerkbar wurde. Wahnstnnigh welche sich stets ver«unreinigten, verlangten, nachdem sie drei Tage imblauen Zimmer waren, in der vernünftigften WeiseWasser zum Reinigen Tobsüchtigq welche Alles zerschlu-gen, bedauertenbom dritten Tage ihres Aufenthalt« imblauen Zimmer an ihre Unarten. Hysterische Mädchen,welche an Geistesschwäcbe und Krämpfen litten, verloren-dieselben im blauen Zimmer. Dr. Davies machte außer-dem die eigenthümliche Bemerkung, daß stets am drii--ten Tage, wenn der kritische Moment der BesserungMit-Ist, die Patienten laute Klage über Stirnkopplchmerzen führten, was jedoch vorübergehend war; mit
dem Eintritte der Kopfschmerzen trat auch Besserungder Geistesstörung ein, Seit einiger Zeit werden auchin Deutschland derartige Einrichtung-en braust, so z. B.in der Erlenmeyekscheu Heilanstalt in Bendorf bei·Coblenz .
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Eniglavds und Preußens erhärtetr zur Genüge die
Wahrheit dieses uationakölonomischeu Fundamentals
sntzes und in beiden Staaten ist die hohe Entwickelung
der Landwirlhfcbaft Zum großen Theile den zahlreich
dort bestehenden landwirthsrhafrlichen Vereinen zuzu-schreiben. So giebtes iwPreußen bei einer Bevölke-
rung von -24 Millionen etwa 950 landwirthschaftlicheVereine, welche bei einer Mitgliederzahl von über
120-000-P9rs-onen ein Vermögen von mehr als 15
Millionen Thalern befitzen und noch reicher ist in dieser
Beziehung Englainxds ausgestattet. — Hoffen wir, daß
die erwähnte Regierrrwgsmaßnahlne erfolgreich in-’s Le-
ben trete und »iIusdcrd.-erheit auch auf unser Land, in
welchem, bei der iichwachen Entwickelung der Industrie,
die Lawdnpirrhfchafr eine« ungleich bedeutsamere Rolle
spielt, »als etwa— iTn England und Deutschland, nicht
ohne einen fördernden Impuls bleibe.

—«Wie bereits erwähnt, fand sich in dem nnlängst
veröffentliitjten Zlieajercscdafteberichte des Reichs-Con-
tkoleurs für das Jahr 1876 zum ersten Male nach
langer Zeit auch der Posten von 51 Näh. Rbl-. für
außerordentliche Ausgaben fü·r den gegen-
wärtigen Krieg. Wir lassen hier noch in der
Kürze einige interessante Daten über die Vertheilung
der obigen Summe auf die einzelnen Posten folgen.
Den größten Kostenanfwalid erforderte die Anfertigung
von Uniformirungsgegenständem nämlich 7,838,000 R:
Die dann fblgeride größte Ausgabe verursachte die
Durchführung der Pferdeaushebung — 6,205,000 Rblz
die Zahl der im Jahre 1876 ausgehobeuen Pferde
darf man auf etwa 60—70,000 veranschlagen. Die Be-
schaffung von Proviant beanfpruchte 5,975,000 Rahel,
die Beförderung der Truppelt init der Artillerie und
ihrer Baaage —- 7,988,000 Rblspdie Beschaffung der
Fourage 3,684,000 Abt» die Arbeiten zur Vertheidtgurig
der Küsten des« Schwarzen Meeres — 1,726,000 Rblz
die Festnngen und BelagerungsWarks —- 1,394,000R»
die iliüstungen im MarineiRessort — 1,223,000 R. Den
Rest der Gesamtntsulnme erfordert-In 21 andere Posten,

-- Ein Altgehöriger der Stadt Riga, August
Seh wars, Unterofficier des 12. Starodubschen Dra-
gonerreaiments St. Kais«. Hob· des Prinzen Peter von—
Oldenburg, ist, wie die Rig. Z. meldet, für Auszeich-nung in den Kämpfen gegen die Türken zum ersten
Officiersrang befördert worden. Vorher hat Schwartzfür Tapferkeit bereits den St. Georgeli-Orden,4.
Classe erhalten. -

. Kiyo, 13. Der. Auch hier ist, wie überall im wei-
ten Neichy der 12. Der. in froher Festfreude verlaufen,
wenngleich ein besonderes Lord-Fest, der Gedeuktag
des 75jährigen- Bestehens der literäriselp
praktischen Bürgerverbindung, aus der allge-
meinen Feier in unserer Stadt ganz speciell hervortrat.
Eine: ziemlich zahlreiche Versammlung beging am
Qlsbend ceg 12. Der. im hiesigen Museum die Gedenk-
feier dieses Denkmales wahren Bürgersitrnes Der
Vräsesdes Vereins, Secr. Alfred Hilln er, eröffnete,
wie die ,,,Z. f. St. In. Ld.«« berichtet, "die 75.« Jahres-
Låerfammlung der! Gesellschaft mit einer ernsten seier--
Ziehen Rede-Hin welcher er die Bedeutung der Bürger-
Verbindung für unsere Stnt hervorhob, ihre segens-
reiche Wirksamkeit berührte und, antnüpfend an die
Veränderungen in dem« politifchen Wesen Riga’s, dem
Wunsche Llusdruck gab, daß die neuen Verfassungs-
hrgane in gleiiher Weise, wie die-alten, der GesellschaftUntersliitzung und Beirath ertheilett und daß der Bür-
gerverbindrtng unter der neuen Verfassung gleich segens-
reich zu wirken vergönnt sein möge! —- Bürger-
meister Böthführ überreichte— mit bewegten Worten ein
die Verdienste der Bürgerverbindung außerordentlich
anerkenuendes und ehrendes Schreiben des Raths, ·« in
welche-m von letzterem usnd den beiden Cåilden der«
Bürgerverbindung die Summe dort 5000 Ruhe-in zur
Verfügung gestellt wurde. Von: dem— Ehrensmitgliede
der Bürgerverbiirdung Herrn Lilberg, waren 300 R«
200 für die Waisen, 100 für die Luther-Sonntagsschule,
zum Festtage gewidmet worden.

-— Das Eis aufder D üna ist, wie die Rig.Z. mel-
det, seit Sonntag zlllorgen passirbar Bis auf eine Riune
am rechten Ufer, welche von kleinen Dampfern offen
gehalten wird, ist der Strom so fest mit Eis bedeckt,
daß nicht blos Fußgängm sondern auch Schlitten auf
demselben verkehren.

d: hierin, 13. December. Mit dem g-eslrigen Tage
ist. hier die tiebentägige Frist abgelaufem innerhalb
welcher die Beschwerden über etjwsxkge Verletzung, der
Ordnung bei den Wahlen der 1. Classe anzubringen
waren: da auch gegen die Wahlen dieser letzteren Classe,
gleich wie früher gegen die Wahlen der Z. und Z.
Classe, keinerlei Einwendungen erhoben worden sind, so
können die Wahlen der Stadtverordneten
von heute an als vollkommen g e s a) l o s s e n, die Liste
der 72 Stadtverordneten als perfect gelten. Da dürfte
es an der Zeit sein, einen Liiüclblick auf die Resultate
dieser unserer ersten Wahlen zu Wette« UND M« kUkzE
Betrachtung über die neuen Stadtverordneten anzu-
stellen, denen an Stelle der alten Körperschaften von
nun an das« Wohl derStadt anvertraut sein wird. —-

Je naw den Steuerclaffen gehören von den 72
Stadtverordneten 16 der 1. Classe, 26 der 2. und Z0
der Z. Steuerclasse an, und zwar wurden von den 16 der
1. Steuerclasse Angehörigen 8 durch die Wähler der 1.
Classe, 4 durch die der 2. und gleichfalls 4 dukch die
der Z. Classe gewählt; von den 26 aus der 2. Steu-
eriClasse Gewählten gingen 5 aus der Wahlurne
der 1. Classe, 14 aus der der Z. und 7 aus derder
Z. Classe hervor; während von den «30 aus der Z.
Steuerclasse Gewählten 11 von der 1. Classe, 6 von
der 2. und 13 von der Z. Classe gewählt wurden.
Demnach hat keine. der drei Wahlversammlungen aus-
schließlich— dem eigenen Kreise die 24 Verordneten ent-
nommen, sondern isi dabei auch auf die anderen Clas-sen übergegangen. ——Z Von den 72 Verordneten sind
51 Jmmobilienbesitzey außerdem können noch 10 Ge-

wähbte als· Vertreter »der Interessen des slädtischen
Hausbesitzes angesehen werden. Letztere sind entweder
Ehemänner von grundbesitzlichen Frauen oder Vertreter
jurcstischer Personen, denen ein Grundbesitz gehört, oder
Vormünder &c. re. Dagegen zahlen 11 weder persön-

lich nob »in der angedeuteten Art der Vertretung eine
Jnirnobiiiensleuer und von diesen sind wiederum 9,
die nur die Literatensteuer von« 3 RbL leisten. -—

Hlnsichtliaz der N atio nalität wäre zu bemerken,
daß 7 auf die russische und etwa 3 aus die estnische
Nation eritfallem — Dem evangelklutherisben Be-
kenntnisse gehören 63, dem griech.-orthodoxen 9 Ver-
ordnete an. —- Betrachtet man die Zahl der Verord-
neten im Hinblick auf die bestehenden Sta n des -

u n t e r ich i e d e, so ergiebt sich, daß 10 der Gewühl-
ten —— Angehörige der estländischen Ritterschaft sind,
1 Gewählter — Glied des Stadtministerium ist, 12

e—- Glieder des Rathss 11 — Mitglieder der Großen,
10 der St. Canutiy 2 -— der Dom-Gilde, 4 - der
hiesigen russisalen Kaufmannschaft sind. Die übrigen
22 lass-en sich nicht in diese Gruppen vertheilen Es
sind das meist Literalen und sog. freie Leute, die jetzt
erst durch die neue Städteordnung ausgedehntere Rechte
in« cominunaler Beziehung erlangen. Ja« Bezug auf
die Literaten ist übrigens zu beinerkeiy daß ihrer Viele
sich auch innerhalb der angeführten Mitglieder der
Ritterschafi und des siathes befinden. ’Jm Ganzen
sind es St, die nach dem örtlichen Sprachgebrauch als
Literaten charatterisirt werden können, während von
Kaufleuten 22 und von Handwertern 13 in der Listez
zu sinden sind; von den Uebrigen werden 3 als Par-
ticnliers und je I als Lith-ograpb, Bau-Unternehmer und
Expeditor eines Handlungshaufes bezeichnetZins illuttm wird dem »Golos« unterm 14. Der.
telegraphisch gemeldet, daß bei der Wahl des
Stsa d tb auptes eine rings-heute Majorität sich an-f
den Kaufmann Dimitri Wassiljewitsch Sinowj ew
VekeiUkgte- der als zur ,,liberalen« Partei gehörig be-
trachtet werde.

In xilirlnud, welches von unseren Baltischen Pro-
vinzen von dem gegenwärtigen Kriege bisher am schwer-
sten in Wiitleideiischaft gezogen worden ———- es find be-
reits gegen 200 Kurländer im Kampf gefallen — ist
auch die Sorge für die Hinterbliebenen
d e r G e f as l l e n e n am rührigsten und werkthätigftett
zu Tage getreten: es bestehen, wie wir der Mit. Z.
entnehmen, in Kurland zur Zeit nicht weniger als
14 örtliche VersorgungiwCoinitrås zur Unter-
stützung hilfsbedürftiger Familien von Kriegern.

. St. Jlrtekrbttkg., 13.. Der. Auf Allerhöchsten Befehl
hat" gestern, als am hundertjährigen Gedenktage
des Kaisers; Alexander I., hieselbst eine P a r ad e
im Winterpalais stattgefunden« Gegen 12 Uhr
nahmen 47Pelotons der in der Residenz und deren
Umgegend stehenden Truppentheile in vier Sälen des
Winterpalaiis "Aufstellung. Vor den "Pelotons stan-
den Fahnenträger mit den.j.al·ten,. vorzugsweise aus der
Zeit des Kaisers Alexander l. stammenden Fahnen.
Das Commando über sämmtliche Truppen führte
Generaidlldjutaiit Baron Bislrom. Gegen 1 Uhr
schritt Se. statt. Mai. die Reihen derZlige ab, be-
grüßte jeden einzelnen Truppentheil und besonders
gnädig die Georgensritter der Ehrenescortex Se·. åMaj
sprach den Truksppen gegenüber die— Ueberzeugusng aus,
wenn der Gang des Krieges auch ihre Betheili-
gung erheische, so würdenauch sie, wie die Hinun-
sebafien der« Estcorth ihre Pflicht mit Ehren und Ruhms
erfüllen. —- Hierauf geruhte So. Mai. das Commando
über rieTruppm zu übernehmen« und zum Präsentiren
zu eomcnandirem um Jhrer Majestät der Kaiserin die
Honneurs ziemet-essen, welche. sitt) denTruppen tiähertku
Die Proceision begann: aus den- inneren Cieinäeherir
und bewegte sich in die Port—rä«tg«allerie, wo ver« dem
Bildnis; des versiorbenen Kaisers ein Dankgebet ab-
gehalten reurde. Nach dem Gebet geruhten Ihre Kaisers
lichen Majesläten unter dein Vortritt der Geistlirhkeit
die ganze Fronte der Truppen entlang zu gehen, wobei
der silietropoiit die Reihen derselben mit Weihwasser
besprengte. —- Jn die inneren Gemächer zurückgekehrt,
wandte sitt) Se. Majestät mit gnädigen Worten an die
Deputirten der rnfsischen und ausländischen Kaufmann-
schaft und sprach die ksgoffnung aus, daß der gegen-
wärtige sit-were Krieg ein glückliches Ende nehmen
werde. Seine Majestät wurde bei dem Gange durch
die Säle des Winterpalais mit begeisterten Hart-ah-

»rufen begrüßt.
——« Die russ. St. Pet will erfahren haben, daß

der bisherige Conrmandeur des 9. Armee-Corps, Ba-
ron Mk. Krüdener 3 dem Connnandirenden der Trup-
pen des Charkoivschen Ntilitärbezirks General-Adjeu«-
ten A. v. S)Jiintwitz, als Gehilse beigegeben worden
und an seine Stelle der Chef der 2". Grenadier-Di-
vision, General-Lieutenant W. Sswjet s chin getreten ist.

— Der russische Bevollmächtigte bei’m
Papste, Fürst Urossow, welcher seinen Posten wegen
gewisser Differenzen zwischen« dein St. Petersburger
Cabinetsund Dem epäpslslicheii Stuhle bekanntlich ver-
lassen hatte, wird, wie die rusf. St. Ver. Z. berichtet,
decnkiächst wieder nach Rom zurückkevsrens

gilts Pier-lieu wird dem ,,Golos« mitgetheiltz daß
die am 30. v. Mts. daselbst zu einer außerordentlichen
Sitzung zusammengetretene Duma in Anlaß des Fal-
les von Plewna sechs lebenslängliche Pen-
sionen von 50Rbl.jäbrtich für die tapfersien
S old ate n der Donau-Armee ausgesetzt und gleich»
zeitig zur Anschasfnng von 100 Halbpelzenund 100
Paar Stiefeln zur Versendung an die active Armee
die erforderlichen Gelder angewiesen habe. —- DenPleskowitersn dürfte es bei allem Patriotismus abtr-
gens nicht ganz leicht fallen, in der That die Ta-
pfe rste n aus der ganzen Donau-Armee heraus-
zufindetn « »

·
Jus Odessa ist bereits wiederholt» uber die c o -

lossale Anhäufung nicht beforderten Ge-

treides an den Stationen der Odessaer Bahn be-
richtet worden und noch immer laufen neue Klagen
der schwergeschädigten Eigenthümer über diese Ealaknität
ein. Nach einer Correspondetiz des ,,St. Ver. Herf
delief sich noch in den letzten Tagen des verflossenen
Monats das Ouantum des an den Stationen der
Eisenbahn abgelagerten Getreides auf acht Viillionkln
Pudj wovon der« größte Theil, ohne irgend welchen
Schutz, allen Unbillen der Witterung preisgegeben ist.
An Waggons ist keins-Mangel, wohtaber an Lococnos
»den; von den Locomotivem Eis d« Bahn in der leh-
ten Zeit übergeben find, hat über die Hälfte bereits,
der nothwendigen Reparaturen wegen, außer Betrieb
gesetzt werden müssen. Ein eigenthümliches Licht auf
die Sorgfalt der Verwaltung wirft das Irrtum, daß
unter diesen Umständen le e re. Waggoixkzüge an die
österreichische Grenze kommen, um Kohlen zu holen.

. N ea e ft e P o ft ·
(Offici,elle Telegramme des «Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obepcäornmandirenden
. aus Bogot vom 14. December. « ,

General Arnoldi meidet, daß nach der Einnahme von-
Berkoroatz eine Escadron des HusaretpRegiinents Ma-
riopol auf der Straße nach Bjelgradschik vorgeschoben
wurde. Arn 9. (21.) December kam die Schwadron mit
Serben in Verbindung, die incisner kleinen Abtheilung
von St. Nikolai auf Tsixhuprena vorgegangen waren.
Am anderen Tage, den 10. -(22.) December, ging eine
Schwadron vom Grodnoschen Leib Garde-.Husaren-Regi-
ment und eine Schwadron des Charkowfchen Ulanen-
Reginrents von Berkowatz über Tscheprowatz und
Tschuprena auf Pirot vor: jetzt» müssen sie— dort bereits
angekommen sein. »

General-Adjutant Arkas telegrarthirt vom 14. Decbr,
daß der zum Bosporrcs undnach Penderaklia ausgesandte
Dampfer »Nossija« unter dem Commando des Flügel-
Adjutantett Baranow am selben Tage um 11«Ul)r Morgens
nach Sewastopol zurückgekehrt sei und den bei Penderaklia
genommetieki dreitnastigen Dampser »Merssina« mit einem
Tabor anatolischer Nizams 700 Solraten und 10 Offi-
ciere stark, welche unter dem Commando eines Stabsof-
ficieresstandeiy im Schlepptau gehabt habe.

·

Köln, 26. (14.) -Dec., Abends. Die Kölnische Zei-
tung Ineldet aus Rom: Depretis ist von Turin abgereisiz
um dem .«s"·r«önige die folgende Ministerlixste zu unter-
breiten: Depretis Präsidiunt undAuswärtiges, Crispi
Jnnereej Magliano Finanzen, Brim Mariae, Mancini.
Justiz, Mezzacapo Krieg.

Wien, 26. (14.)- Der. Wie ausljLondon gemeldet
wird, sollen die letzten Nachrichten, welche die Absichten,
Englandsauf Aegypten betreffen; einen sehr lebhaften
Eindruck auf das italienische Cabitiet hervorgebracht.
haben. Dasselbe hat den Vertreter- Italiens in London:
beauftragt, dieserhalb bei dem Cabinet von St. James
Erkundigtrngeti einzuziehen. « « o

Aus Thessalien wird berichtet, daß die Türken diese
Provinz in« Vertheidigungszustand setzen und die Stadt:
Volo befestigen. ·

Wien, 26. (14.) Decbr., Abends. Der ,,Politischen
Correspondenz« wird aus Bukarest··vons1-26. (1-4".) Der.
geschrieben: IFussifcherseits werden Erhebungen über das
Verschwinden zahlreichen in tlirkische Gefangenschaft ge-
rathener Russen und Rumänen eingeleitet, da- Verdaehtssgründe vorliegen, daß; eines« groß-e Anzahl von« Gesange-»
neu niedergemetzelt worden. « ·

Der ,,P«olitisr«hen -Correspondenz« wird aus Athen
berichtet: Jn ganz Griechenland« findenskriegerische Pols-
Demonstrationen Statt; in Larnia schloß sich das Miti-
tär unter Hochrufen auf den Krieg denselben an. .

London, 25. (13-.). Dec.- Das Kriegsministerium
verlangte von den Arsenal-behörden in Woolwich in der
letzten Woche Berichte darüber, wie viel Kanonen» Mu-
nition und Kriegsmaterial jedes Departement in kürzefter
Frist herstellen könne. - .

Dukaten, 25. (13.) Der. Fürst Carl wird hierher
die Trophäen bringen, welche, den. Türken bei Plewna
abgenommen worden. Dem Fürsten wird hier ein fest-ilicher Cmpsaua bereitet. -

Die starke Kälte hindert jegliche Operationini Felde.
Yelgtuiy 26. (14.) Decbr. (Officiell«). Bei dem An-

griff der Serben auf Kursumlje wurde dieser Ort von
400 Oiizarns und 2000 Arnauten und Baschibozuks ver
theidigt. Serbistherseits nahmen drei Batailloue, von
Qtrtillcrie unterltützh am Kampfe Theil. Auf beiden·
Seiten wurde mit größter Hartnäckigkeit gekämpftsundf
die Befestigungen gingen verschiedene Male von einer
Hand in die andere über, bis endlich die Verschanzuw
gen in größter Anordnung von den Türken mit Zurück-
Iassung von Munition Waffen, Pferden verlassen mußten,
Der Verlust der Serben beträgt 15Todte und 40- Ver-
wundete, auf dem Kanspfplatze blieben über 100 Türken-·
leichen zurück. Die Gefangenen sagen aus, daß die Tür-
ken außerdem mehre :t00 Todte und Verwundete rnit-
nehmen Kursumlje ist von den Serben besetzt worden.

Weitres-preise sen gross. «
Nebel, den 10. Decbr. —

Salz or. Tonne. .
.

.
.

-

—- RbL ——Koo. 10 Rbt — me.
Viehsalz or. Tonne d« 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Nortvegische Heringe or. Tonne . 22 R —- K. —— 24 R. —- It.
Strömlinge or. Tonne . . . . 20 — sc. —- 21 R. -—— K.
HeuonPud 70Koo.
Stroh or. Vier» .

. . . . . . . . . . 35 Kote.
FinnL Eisen, n-«.·brniedetes, in Tiitaugen or. Bett. . 25 RbL
Jst-tut. Eisen, gezoaenes, in« Stangen or. Bert- . . 19 kühl.
Brennhoizc Bitte-«. stz or. Faden . . . . . . . 6 N. — K.

» Tannend:s-i. » . R. —- K. — 5 R. -— K
Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . . . 22 sind.
FinnL Holztheer or. Tonne .

.
.

.
.

.
. . 9R.50 K.

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . . . 9 R— K.
Ziegel or. Tausend . . . . . . . . . . . 20—24 Nbl.
Dachofannen or. Tausend . . , . . . . . . . 44 Rbl
Kalt (gelö·schter) or. Tonne. . . . . - 1 NbL —-— Nov-

Verantworilicher Redakteur: Dr. E. Mattiefem
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Ekscheim tiigtich .
mit Ausnahme der-Somi- unv hohen Festtagr. Ausgabe

» um 7 Uhr-Abends« Die Vuchdructerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

F« ? Uhr Abends, ausgekr. von 1--s Ubt Mittags, geöffnet.

Annahme de: Juferattzzbis 11 Uhr Verm.
Preis; für mk viexgespaltene Ikotpztszejle over deren Raum

der kkeimaliget Jusertcon o, 4 Kvp. ·

Zwölfter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nu» vietteljährlich 1 Rblz
50 Kopsp monatlich 60 Kop. »Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 Fehl. 50 Kop - balbjährlich 3 Rot; 25 Kop.

vierteljährlich 1 NbL 75 Ko»

k « O so »Zilbonnementsskgilnzeige sur das Jahr 1878.
Die »New Dörptfehe Zeitung« wird in: Jahre 1878 in bisheriger Weise forterscheinem Auch die AbonnementssPreisebleiben dieselben: i » « «

" in DorYat mit Znstcllnngts durch die Post bezogen: e
" für ein Jahr . .. . .

. . 6 Rbh — Kost. . . . . . 6 RbL 50iö"i«op. Afür ein halbes Jahr. . . . 3 «,
—-

,,
.»

. « . . . 3 » 25» » lfür ein Vierteljahr- .
. . . 1 » 50 » . . . .

.
. l » 75 »

- Die Besiellungen find direct an die Expedition zus richten. Die Versendukig durch die Post geschiehtnnter »Kreuzband mit gedruckter
Adresse des Enipfängerå Klagen über unregelmåßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

i . i i i E. gllattiesens Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.
Inhalt. s

lPolitifcher Tagesberichiz i .
Vom Kriegsschauplahr.
Inland. Dorpat: Friedenswünsche Promotion Gen -Su-

pe r. Cbristiani. Personalnachiichtern Ritterschastlicher Ausschuß.N a r va: Correspondenz Stadthauptwahl Univerfitätsfeienjseal:Freud, Feuertvehn St. Phter8burg: Officiell«es. Personal-nachrichteir Aus Poltaiv a. «
Neneste Post· iTelegramine. Loealeä Zur diesjährigen

WeihnachtsiLiteratur II. H.- u. Als-Eli. -
Feuitletorn Vom Kriegsfchauplah in die Heimath XI. DieFeier des 12. Dechn im Theater zu Riga
—j-:-j

Politifcher Tagesberichn
« s. Den 17. [29.) Dee

» Die heute uns vorliegenden deutschen Blätter stehenam Vorabend des Weihtmchtsfcfles und ihre einleiten-den Betrachtungen stehen daher mit diesem Friedens-
feste in Einklang. Znmal die L ag e in Pre ußenist geeignet, den Frieden zu wünschen, nicht allein· imHinblick auf den großen. Krieg im Südosten dehWetkå
theils, -«f—ondern nickt minder— hinsichtlich der— C« Lilie-e,
roeiche die Parteien im Lanoeckrennen und Migtrauen
gegen die Leitung des Staates veranlaßt haben. Auch
die Nat-Z. erkennt das Verdrießliche und Ungemüth-
liche der geYnwärtiigen inneren Lage des» Landes an,
ohne darum die Situation für politisch düfter und ge-
fahrdrohend anzusehen, denn noch seien die Elemente
alle vorhanden, die so Großes und Unvergängliches in
frohen: Znsamciienwirken geschaffen haben, der greife,
pflichtgetrcue väterliche Herrscher des Landes, der kühneund erfahrene Staatsmanin seiri erster Rath, die- Be-
völkerung in ihrer Unermeßlichen «Mehrzahl voll Ver-
trauen in jene Führung und bereit, in dem Geisteweiterzuarbeitem der den Beginn des neuen Reiches
bezeichiiet Alle diese Elemente seien vorhanden, ihnengeselle sich die Sllcehrheit der Volksvertretung zu, instaatiicher Gesinnung, in Klarheit über die Ausgaben,

« gscnrllctun
Vom Kriegsfchauplatze in die Heimath XI.

Ja, estnsar Mamutli, die Farm des Baron Kutschen-bach, die ichvor mir fah. Miichtizf rauscht hier der
Mufchavery unter der primitiven Brücke, über welcheMunter soeben hinüberflog. Vorbei ging’s an fmaragd-
griiner Wiese, einem Bienengarten, mehren steinerbautenCktällexn einem monumentalen Gebäude, bis« vor den
jungen Garten, aus dessen Mitte fich ein befcheidenesWohngebäude erhob. Ich hielt still, wars einem herbei-eilendenTatarenbengel dse Zügel zu und tratin den
Garten. Von zwei Buben umfpielt saß ein kleiner,elegant "gebauter, in Weiß gekleiceter Mann, der bei
meiner Annäherttng sich erhob und inich freundlich be-
grüßte» Jch stellte mich ihm vor und wurde auf das
Liebenswürdigste empfangen. Anfangs hatte das Antlitzdes fremden Herren« für mich wenig Sympathifchesz denn
unter buschigen Brauen lagen ein Paar Augen, welche
durch das beftändige, schnelle Niederfallen der Augenlider
einen unsicheren und· unbestimmten Ausdruck erhielten.Allmälig gewöhnte ich mich an dieses Zucken und ver-
gaß im Gespräche mit ihm vollständig dieses Uebels·
Es war in der That ein interesfanter Mann. · Vor 18
Jahren, als die Befitzlichkeiteti seines Vaters bei dessemAbleben unter Concurs gerathen,hatteervon dem großen Ver.
mögen desselben nur 7000 Rbl gerettet. Mit diesem kleinen
Capital folgte er dem Rufe eines entfernten Verwand-
ten, welcher unweit Tiflis in dem Eisenwerke Tfchadacheinen bedeutenden Posten bekleidete. Auf Ausflügem die
er von hier aus unternahm, lernte er Mamutli kennen.
Der Ort gefiel ihm dermaßen, daß er beschloß, ihn zu
pachten,·um nach und nach eine Musterfarm aus Ihmheranzubilden Dieses that-er denn auch. ISelbft in»einer kleinen tatarifchen gSzaklja drei Jahre. hindurchunter der« Erde lebend, arbeitete er rastlos an der Aus-
fiihrung seines Planes. Ackerbau betrieb er gar nicht.Seine ganze Kraft wendete er der Viehzucht zu. "Bald
Ekhvben fich «.Ztallungen, nach ausländifcheni Muster er«
baut, und füllten sich mit schönenSchweizer und Angler
Kuhem eine Käferei wurde gegründet, Käsemacher aus

wie über die Mittel zu deren Lösung wachen. In
solchen Augenblicken —- schreibt die Nah-Z. — wie
der gegenwärtige, enthüllen sirh eigenthüinliche Charak-
terzüge unsererNation und was man der gegenwärti-
gen Zeit Schlimmes nachzujagen· sich bemüht— unser
Volk läßt es an Einem sicher nicht fehlen, an der
Pietäy an dem schönen Vertrauen, das nach so ewig-
nißreichen und großen Jahren mehr wie je Fürst und
Volk« verbindet, an der dankbaren Erwägung dessen,
was der berühmte Staatsmanm der an der Spltze der
Geschäfte steht, dem Vaterlande geleistet hat. Wir sind
genug op·tirnistische.Schwärmer, um zu unterstellen, daß
gerade its der Festhaltung dieser Ideen die zur Zeit
in unserem Vaterlande obschwebenden Fragen am Besten
gelöst werden. Auch wissen wir— wohl, daß eine Na-
tion nicht für Tage und Wochen« arbeitet, sondern was
sie beginnt, ,.tiese unauslösclsliche Furchen zieht. Die
tindische UngedulidJsieYsiclp nicht zu bemeistern vermag,

, ist keiner- Berücksichtigung werth. Aber bessere Weih-
- nachisbotscbaft könnte« Berg-deutschen solle in der-That

l nicht werden, als. das; dies-»öffentliche Aüngelenenheitert
"fich ins-alter «Eintraclfts"jt;oehfzestigt"tt«ned· in ihrem Fortgang

gesichert erweisen titochtenx »«
« i

« Nach beinahe vierzehn.tägigen"Berathungett scheint
das englische Cnbinet endlich über« jene englischen
Interessen, die unter allen Umständen and) bei einem

» Separatsrieden zu vertheidigen wären, schlüssig gewor-
den zu sein. Der regierungsfreundlicbe ,,Standard«
definirt dieselben iosficiös wie solgtrzVor allen Dingen
muß England sich über jede Furchtvor einem Angriss,
über jede Llktöglichleiteines seindseligen idiplomatischen
Uebergewichts am Hofe von Knirohinaus die Allianz
oder die Abhängigkeit Aegyptens sichern· »Zu-
nächst muß ei; irgend ein solches Vordringen oder eine
solche Erobernng Rußlalids in A sien hemmen, welcheunser Ansehen und Unsere Autorität gefährden dürfte,
selbst wenn es unsere militärische Position in Jndien
nicht berührte. Aber vor allem Andern kann England

der Schweiz verscbrieben,- Sommerställe auf hoher Alm
errichtet. und ein großartigesBewässerungssystem in An-
griff genommen. Selbstverständlich konnte Alles dies
nicht mit den 7000-Rbl. bewerkstelligt werden. Doch
Kutschenbaclys Name war in Tiflis wohlbekannt und bei
Hofe gern gehört. Mit Freuden bot der Großfürst dem
intelligenten Deutschen seine Hilfe zur Durchführnng
seiner Jdeen an, und als ersah, daß die Jdee sich, schöner
als gedacht, verwirklichte, da stellte er ihm seine Privat-casse zum Ankauf sämmtlicher gepachteten Ländereien zur
Verfügung. Auf so liebenswürdige Weise nnterstützh

konnte Kutschenbach Großes leisten. Und das hat er
gethan; denn auch im Auslande wird feine Farm als
mustergültige genannt. Ich will nur einer Arbeit Er-
wähnung thun, und die Leser werden begreifen, daß nur
ein Mann von eisernerWillenskraft und hoher Intelli-
genz Solches leisten konnte. Etwa zehn Werst von
Mamuli liegt auf 6000 Fuß Höhe die Sommeralnn
Diese wird von Bergen, die die Höhe von 8000 Fuß
erreichen, von drei Seiten umgeben. Alle tiefer liegen-
den Wiesen in und um Mamutli leiden bei der großen
Sommerhitze an großer Dürre. Kutfchenbach baut Ca-
näle, welche im Frühjahr das Wasser von den Bergen
zur åNitte der Alm, welche eine Vertiefung bildet, führen.
Hier füllt sich ein Bafsm von 4 Quadrat-Werst mit
demselben und wird nunmehr, während der Sommerzeit,
durch einen großen Hauptcanah an welchem er 2 Jahre
lang mit Pulver und Dhnamit gearbeitet hatte, in zahl-
lose andere Canäle über sämmtliche Wiesen geleitet.
Noch sind nicht fünf Jahre seit Beendigung dieser Rie-
senarbeit verflossen, und schon hat sie sich doppelt und
dreifach bezahlt gemachtz denn das Gras auf Kutscherp
bach’s Almen und Wiesen giebt dem Gras. auf den
Schweizer Almen Nichts an Güte nach, soll es sogar —

nach dem Urtheil des Herrn Dr. Radde in Tiflis — an
Aroma übertreffen. Außerdem wächst es so rasch, daß
drei Ernten in gewöhnlichen, und in guten Jahren auch
vier abgehalten werden können. . . . . «

Erst nachdem seine Farm vollkommen seinen Jdeen
entsprechend eingerichtet war, machtejich Kutschen bach an
den Bau eines Wohnhauses, und dieses steht nun einfach

nicht zugeben, das; die Herrschaft über die Meeren gen,
welche das Schwarze Meer mitdem ägäischen und.
mittelländischen Meere vereinigen, in unfreundliche
Hände falle. Kein Soldat oder Seemann oder Staats-
inann, der fähig. ist, sich ein gesundes Urtheil übers
militärische oder Flottenpoliiik zu bilden, wird einen
Augenblick lang behaupten, daß wir Aeghpten oder«
den Canal wirklich sicherstelleii könnten, während Ko n -

stantinopel und die Meerengen förmlich oder that-T
fächlich in den Besitz einer feindlichen Mach: sind.
Alles, was Antwerpen oder Belgien für England
als eine europäiscbe Dlacbt sind, ist Konslantinbpel
für England,.als dem Herrn Indiens. Es kann nicht
zu deutlich behauptet werden, daß, wenn Konsiantinopeszl
erst einmal in dem Bcsitz einer das Schwarze Meer·
und die Gestade des Bosporus und der Dardanellens
beherrschenden Macht ist, es vom mittelländischen Meereaus einfach unangreisbar ist. Es bleibt also nichts
Anderes übrig, als das; die Regierung der Königin·
mit aller Höflichkeit ihren endgiltigen Entschluß .kund-
gebe, daß Rumelien nicht besetzt oder Konstantinopel
bedroht werden dürfe, und daß, wenn nothwendig, die
ganze Finaii"z-," Se«e- und Militärtnachts des,
britischen Reiches in die Wagschale geworfen wer-·-
den wird — nicht für« die türkische"Mißwir«thfchaft,
sondern für die antickussischeneInteressen unseres indi-»
schen Reiches, der europäischensFreiheitund der west-I
lichen CivilisationÆ —- Wie man der Köln. Z. ans«
London telegraphiry würde das Cabinet beabsichiigem
für diesen Nattenköiiig britischer Jnteressen von Nuß-»
land im Falle eines Sonderfriedens Bürgschaften
zu verlangen. Vorerst soll dies auf diplomatischem
Wege geschehen; wären die Verhandlungen erfolglos,-so würde England sich seine Bürgschaften selbst nehineiig
Man wird abwarten müssen, wie man sich in London
das vorstellt lAus den Aiittheiliiitgeu verschiedener srauzösifchers
Provinzbläiter geht hervor, daß vor der Berufung des

und schlicht, ich möchte sagen pastoratartig, inmitten
eines von ihm angelegten Obst- und Blumengartens
Wenn ich noch erwähne, das;Allesjwas er geschaffen, eigentlich
seiner eigenen Hände Werkish daß die· Arbeiter, die er
erlangen konnte, ITataren sind, welchen selbst das Füh-
ren des Beiles noch beigebracht werden muß; wenn ichferner hinzufüge, daß K-utschenbacl) achtzehn Jahre hin-durch ohne einen Gehilfen geschafft hat— dann werden
die Leser mein fchon ausgesproihenes Urtheil über diesen
seltenen Mann gerechtfertigt finden und den Wunsch des.
Großfürsten Michael: »Hätte ich doch viele solche Män-
ner, wie den Baron KutsrhenbachN verstehen. . . .

Doch nicht nur in Hinsicht seines Schaffens habe ichKntschenbach interessant genannt, auch ohne dieses ist er’s.
Sein größtes Vergnügen z. B. ist es, in seinen Muße-
stunden seiner Gattin aus Schiller’s, Goethes, Sheak-speare’s Werken vorzulesen und Unterhaltungen über das
Gelesene zu führen. »Und seine Gattin?« höre ich die
Leserinnen neugierig fragen. Sie fragen mit Recht;
denn auch kadurch ist der Mann interessant, daß er kein
in einer Pension gebildetes Fräulein ehelichte — sondern
alle Vorurtheile seines Standes unberücksichtigt lassend,
ein Schweizermädchem die Tochter eines Sennen hei-rathete. »Jeder«- gebildete Mädchen«, sprach Kutschen-bach, » hätte hier auf die Dauer unglücklich werden müssenoder mich unglücklich gemacht; ich schätze aber das Glück
eines Mädchens und das meine zu hoch, um derartige
Experimente anzustellen« »Und sind Sie glücklich ?«"

» Ja!« antwortete er mit fester Stimme. »Sie ist mir
ein liebes Weib geworden und unseren Kindern die
treueste Matten«
«» Dieses mag zur Charakteristik eines Mannes genü-
gen, der hohe Geifteskraft mit edler Seelenstärke in
sich birgt und die höchste Achtung seiner Mitmenschen
verdient.

Zwei Tage hielt ich mich in Mamutlianf Während
dieser Zeit konnte ich ehe-n nur flüchtig all’ die Einrich-
tungen in Augenschein nehmen. Besonderer Erwäh-
nung will ich jedoch noch der Käserei und Bienenzüch-
terei thun. . ·

»Die Käserei, welche in jenem bereits von mir er-

Sonnabend, den 17. (29.) December 1877.293.



parlamentarischen Cabinets im« Elyseepalafie in der
That eine Zeit lang eine gewaltsame Lösung
d er Krisis geplant wurde. So gehen dem »Aera-
blicain de la Loire« folgende Mittheilungen zu: »Was
die Presse noch nicht mitgetheilt hat, sind die in Pa-
ris verbreiteten Nachrichten hinsichtlich der Staatsstreicly
Pläne, welche vor zwölf Tagen in der Umgebung des
Elyscäe entworfen aber brüsk und unerwartet mit der
Bildung des Ministerium Dufaure beendet wurden.
Man erzählt sich in der That, daß am Sonntag, wel-
cher dieser Bildung voranging, eine große Anzahl von—
Officieren der Armee von Paris in den Kasetttett Ver-·
sammelt und bezüglich der Mitwirkung befragt worden
sei, die man von ihren Truppentheilen sur den»Fall
erwarten könnte, daß die Executivgewalt ihrer bedurfte,um ihre Politik gegen das Parlamentzu verth»etdigen.
Ferner heißt es, daß nur auf Grund eines ungünstigen
Gutachtens die Ideen des Widerftandes aufgegeben
worden seien. Man erzählt sich — und diese Nachricht
ist ernster, so daß ich sie nur unter allem Vorbehalte
mittheile -— daß in Limoges der General v. Lartique,
Commandant der Garnison, ebenfalls etwa zwanzig
mit Sorgfalt ausgewählte Officiere versammelt und
dieselben beauftragt habe, Marfchcompagnien zu bilden,
welche bestimmt wären, nach Paris geschickt zu werden;
daß er ihnen ferner mit dem Namen Rochebouät ge-
zeichnete Jnstructionen verlesen habe, in denen man
den Soldaten.anempfahl, sich nicht durch die friedli-
chen Kundgebungen dec Bevölkzrungen rühren zu las-sen, vielmehr streng alle ertheilten Befehle, welche es
auch fein möchten, auszuführen. Man fügt hinzu, daß
sich unter diesen zwanzig Officieren ein Capitän-Major,
Namens Lapordårh ein Bruder des Präfecten der
Haut-Lohe, befand, welcher gegen die ertheilten Be-
fehle protestirte und erklärte, daß er sie für sei» en
Pflichten als Soldat, als Bürger und als Ehrenmann
widersprechend machte. Man fügt endlich hinzu, daß
dieser ehrenwerthe Ofsicier Verhaftet worden sei und
sich noch in Haft befinde, zur Strafe für seine ehren-
werthe und patriotifche Spracheät — Zu dieser Mit-
theilung bemerkt der »Temps«: »Die Nachrichten des
,,Republicain de la Loireii sind so genau, daß sie Er-
klärungen von Seiten des ehemaligen »Gefchäftsmi-
nisteriumtt geboten erscheinen lassen«

« Fürst Milnn hat telegraphisch dem Kaiser Alexan-
der die Motive der Kriegserklärung an die Türkei mit-
getheilt; Unterden verschiedenen Gründen hat er auch
die von türlifcben Agenten im Lande angestifteten Un-
ruhen angeführt, welche sich gegen die Dhnastie Obreno-
witfch lehren. Gleichzeitig notificirte er telegraphisch
demGroßfürften Nikolaus, dem Fürsten von Rumänien
und dem Fürsten von Montenegro die erfolgte Kriegs-
erklärung und Unaebhän gigkeitssProclamirung
Serbiens. Seit der proclamirten Unabhängkeit Ser-
hiens hateFürst Milan nach einem Ministerraths-Be-
schlusse angeordnet, die alte ferbische Fahne, die Fahne
des serbifchen Kaiserthums, aufzuhissem so daß jetzt
Serbiendie gleiche Fahne wie Rußland hat; nur wur-
den die Farben der Fahne umgekehrt, und zwar ist die
oberste Farbe weiß, dann blau und unten roth. G1eich-
zeitig mit verZProclamirung der Unabhängigkeit wurde
der Fahnenstock für die türlische Flagge in der Belegm-
der Festung entfernt, am Thore der Festung ein-e ser-
bische steinerne Krone eingefügt und die türkischen Auf-
fchriften entfernt. Sämmtliche im Amtsblatte erschei-
nenden fürstlichen Decrete beginnen mit den Worten: Im
Namen der Befreiung und Unabhängigkeit Serbiens

Vom Kriegsschaar-lase-
« Zuverlässige Nachrichten- über die russifchen
Truppenb ewegungen auf den verschiedenen Punkten

wähnten monumentalen Gebäude eingerichtet ward, ist
Kutschenbachs Californien Jährlich producirt er hier
mit Hilfe eines Oberfenn und zweier Untersenne (alle
Drei Schweizey an 500——600 Rad vortrefflichen Käse,
der von Tiflisaus in ganz Transkaukasien Eingang und
guten Absatz gefunden hat. "

, Die Bienenzüchterei ist in einem besonderen Garten
in unmittelbarer Nähe der wundervollsten blumigen
Wiesen gelegen und wird von einem deutschen Bienen-
Vater verwaltet. Auch sie ist in großem Maßstabe an-
gelegt, daß in guten Jahren 400——450 Pud Honig er-
zielt werden können. Die Bienen befinden sich in klei-
nen Häusern in Käsigery aus denen die Waben in Rah-
men herausgeschoben werden können. Jm Hause des
Bienenvaters sah ich zum ersten Male eine Vorrichtnng
welche dazu dient, den Honig, vermöge der Centrisugab
kraft, an die inneren Wände einer großen Tonne zuschleudern Die leeren Waben werden dann wieder in
den Käfig gethan, so daß die kleinen Jrnmen sogleich
wieder an ihre süße Arbeit gehen können.

Die Bienen flogen summend um uns herum, verur-
sachten uns aber durchaus kein Leid, obgleich wir ohneschiitzende Netze in ihre Gesellschast getreten waren. Jchhabe stets großen Respect vor diesen kleinen Thierchengehabt, deshalb muß wohl mein Blick nicht ganz sichergewesen sein, als ich sie musterte; denn der Bienenvatersagte mir: ,,Fürchten Sie sich nicht. Hier zu Lande

sind die Bienen zahmen als die Menschen - sie stechenat nie. «

Am Nachmittage des zweiten Tages unternahmen wir
gemeinschastlich einen Ritt auf die Sommeralm. Da
sah ich denn den vorhin erwähnten See, der damals
allerdings auf ein Minimum zusammengeschrumpft war;
denn einige Wochen vor meiner Ankunft hatte bei hef-
tigem Sturm die Gewalt der Wasser den mächtigen
Steinwall durchbrochen und war, ein 10facher Ringma-
fall, in das 3000 Fuß tiefer liegende Thal, Alles zer-malmend und hinwegschwemmend, hinab gestürzt. Von
hier aus ritten wir auf Kutfchenbachs zweites Gut,
Bogatke-San. Lieblich liegt hier in der Tiefe des

des völlig veränderten euiopöiischen Kriegsfcbcttlplstzss
find auch heute nich; zu verzeichnen. Bezujzltch de! VI) k-
gänge auf der Ostsrontss sind wir. auch-heute
noch auf das Telegramm angewiesen) IYSLEPSSJM AU-
gemeinen die Uebersch.reitit.ug, des Loin Seltenes der
russischen Armee und die klnterbrechunsgk der Eisenbahn
NustschubVarna durch ihre Avantgarden--Cavallerie mel-
dete. Was den Abmarsch der Türken betrifft, so
erfährt ,,H. T. VI« aus Konstantinopeb daß derTransport derselben bis zum 4. Januar beendet» sein
soll. Acht Transportschisfe seien unaufhörlich mit derBeförderung von Mannschaften und Kriegsmaterral
beschäftigt. Die Eisenbahnstation Hermanli (weftlich
von Adrianopel) sei zum Hauptdepotplatzdes rumelis
schen Heeres bestimmt, bei Jamboli würden Verschani
zungen aufgeworfen. Dem Wiener ,,Fremdenblatt«
zufolge verlangt Suleiinan Pascha, das; auch die in
Bosnien und der Herzegowina noch: befindlichen Trup-
pen nach Rumelien gezogen würden, welchem Verlangen
das Seraskierat zugestimmt habe.

Was die» bisher vor Plew na gestandenen rnssi-
schen Heerestheile betrifft, so, sind, der ,,Pol. Corrf
zufolge, das 4. und 9. Corps aus? Tirnovo nnd Gra-
bovo dirigirt, um gemeinsam mitdem 8. Armeecorps
von dort über den Sahipkaxxskaß nach Rumelien hin-
abzusteigen. Die 16. Division geht über Lowatsch und
den Trojan-Pc1ß. Die in jener Correspondenz den
Garden und Grenadierexr zugedachtegetrennte Verwen-
dung gegen Rustschuk und Sofiæ scheint noch weiterer
Bestätigung bedsürftigsf "Jn Galatzs ist »die« I. russische
Reservedioifion unter General Mantzew e»ingerückt. Der
»Pol. Corrf zufolge haben in den letzten Tagen Ga-
latz und Braila über 25,000 Mann mit 70 Kanonen
passirtz welche theils zur Verstärkung des Dobrudschax
Corps über die Donaubrücke bei Braila gegangen,
theils nach Kalarasch weiterrnarfchirt sind. «

Bezüglich der Verwendung der rumänifchenArmee meldet W. T.,B. aus Bukarestx Einem heute
den Kammern iinitgetheilten Telegramme zufolge bleibt
ein Theil der rumänischen Armee in Plewna-; Nikopoli
und anderen von rumänischen Truvpen genommenen
Ortschaften am Ufer«;d·«er»Donau. Das Gros der ru-mänischen Armee, bestehend« aus zwei Divisionem rückt
gegen Widdin vor. "Eine Division escortirt Gesangene,
geht über die Donau zurück und· wird das Ufer der
Donau von Giurgewo bis Kalarasch besehen. Die Z.
Division verbleibt in Kalafat als Reserve und wird
mit den beiden anderen »Divi.sionen am rechten Ufer
der Donau cooperiren « . « «

Wie bereits angedeutet worden, waltet serbischerseits
die Absicht ob, sobald es die Umstände gestatten, den
Angriff gegen die Festung Widdin zu eröffnen.Nach einem der ,,Presse« vorliegenden Berichte soll
die Garnison von Widdin nicht mehr« als 5000 Mann
betragen. Ueber die dortige Situation wird dem gen.
Blatte weiter geschrieben: »Als Osman Pascha im
Juni den Befehl erhielt, den Flankenmarsch nach Plewna
zu unternehmen, zog er alle disponibleci regulären und
irregulären Truppen an« sich und ließ hier im Ganzenvier Tabor Nizams, zwei Tab-or Redifs und eine
Genie-Abtheilung zurück. Auf der ganzen Streife,
welche Widdin von der serbischen Grenze trennt, mit
Ausnahme sdes Städtchens Adljie, das drei Stunden
Fußweges von Zaitschar entfernt ist«, waren keine Trup-
pen zu finden. Von dem Geschützmaterial wurden da-
mals nach Plewna 40 Positivnsgescthütze transportirn
Auch der größte Theil der Proviantvorräthe wanderte
in das Hauptquartier Osman’s. Mit» dem Eintreten
Serbiens in die Action tritt Wspidd in wieder in den
Vordergrund. Leider befindet sich dieFestung in einem
siir eine wirksame Vertheidigung keineswegs ent-sprechenden Zustan d e. Durch die Garnison von

Thales ein tatarischer Aul inmitten eines sich weithinerstreckenden wilden Ostbwaldes Etwas« höher als die-ser gelegen, beginnen die Buchen- und Eichenwäldey
welche sich Hunderte von Wersten nach Norden ziehen und
in ihren Gründen riesenhafte Hirsche und Bären be-
herbergm

« Millionen und aber Millionen hätte dieser Wald in
Europa an Werth· — hier gilt er nichts —— hier ist er
gefiirchtet und gemieden. · »

Ueber dem Aul auf einem einzelstehenden Hügel
standen träumend drei nruralte Eichen Unter diesenEichen ließen wir uns nieder, während die Pferde von
Kutschenbachss Tschagaren gegängelt wurden. Vorsorg-
lich hatte die Frau» Baronin unsere Satteltaschen mit
kaltem Fleisch, Brod und einigen Flaschen Wein gefüllt.

Hier war es, wo unter den träumenden Eichen zweideutsche Herzen kräftig-schlugen, wo der gereifte Mann
Und der noch zagend ins Leben schauende Jüngling einen
Freundschaftsbund schlossen «und begeistert über Leben
und Streben edler Menschen sprachen und der Manndem Jüngling Lebensweisheit lehrte und seine Lehre in
die Worte Goethes zusammenfaßte:

»Auf hoher See sind große Wellen, ·
« Verborgne Klippen, strenger Wind. ·

Wer klug ist, bleibe bei den Quellety «
Die in den grünen Wäldern sind.«

Hier war es, wo die Gläser, mit deutschem Weinegefüllt, hell erklangen, und als wir spät· Abends aufbra-chen undgdie drei Eichen nach meinem Namen taufte»n,an den knorrigen, tausendjährigen Stämmenklirrend zer-sprangen. ·-
· Wir kehrten heim, um, bis an den frühen Morgen
tm Garten« wandelnd, die Trennungsstunde zu erwarten.Als Ichum 8 Uhr in Gesellschaft der gastfreundli-chen Familie meinen Kaffee eingenommen, brach ich mitdem Bewußtsein, in Mainutli schöne Stunden mit einemedlen Manne verbracht zu haben, in Begleitung einesTschagaren nach Katharinenfeld, der größten deutschenColonie Transkaukasiens, bewegt auf. —tz.—

LonpPalanka wurde allerdings die hiesige Besatzung
um 1200 Mann verstärkt, allein die Festung hat eine
derartige Ausdehnung, daß zu ihrer: Vertheidigung eine
Truppenstärke von wenigstens 15- bis 20,000 Mann
nothwendig wäre. Seit dem 1. d. M. sind mehre
hundert Bulgaretr mit der Ausbesserung der Wälle
und Bastionen beschäftigh aber die bisherige Besatzung
ist zu-fchwsch- um einem kräftigen Angrisse wirksamen
Widerstand leisten zu können. Unter der mahomeda-
niscben Bevölkerung der Stadt und Umgebung herrscht
demgemäß eine wahre Paniqur. Die angesehensten
türkischen Familien verlassen allmälig die Festung.
Die hier begüterten Osmanen vermiethen an Bulga-
ren ihre Häuser mit dem Beamten, daß, sollte der
»Kismet« ihnen nicht gestatten, nach der Vaterstadt
zurückzukehren, die Bulgsaren den Befitz behalten mögen.
»Die im vorjährigen Kriege vielgenannten Orte Floren-
tin, Adljiy Bafardschik wurden erst in den legten
Tagen mit leichten Schanzen versehen. Nach die-
sen Orten sollen vier Tabor Musiehasis aus Sko-
plje dirigirt werden. Da Horvatovics über 3·4 Ba-
taillone und 52 Geschütze verfügy sos dürfe-n die ge-
nannten, in strategischer Beziehung nicht unwisthtigen
Orte dem Anprall des serbischen Timok-Corps, falls
dasselbe über .Weliki--Jsv-or in der erwähnten Rich-
tung einbrechen sollte, keinen langen Widerstand lei-
sten können. An der Timokgrenze selbst dürfte übri-
gens kein ernster Kampf stattfinden, da die Grenzwm
chen Befehl erhielten, beim Herannahen der srrbischen
Armee sich. ohne Schuß zurückzuziehen. — Wie man
hier wissen will, soll Schakir Pascha zntn Cvmmank
danten von Widdin ernannt werden. Schakir Pascbas
ist ein junger General, der in der Schule zu St. Chr
in Frankreich seine militärische Ausbildung erhalten
und sich nanientlich im Geniewesen bereits vielfach aus-
gezeichnet hat. Wegen seiner Tüchtigkeit erfreut sieh
dieser General in der türkifchen Armee allgemeiner
SyknpathieE « .

Das »Reuterscbe Bureaisi meidet aus Erzerum
vom 21. d., die Rassen hätten einige Kanonenschüsse
von Kilissatepe oberhalb Sousondou auf Tschurukfn
abgegeben, wo zwei verlasseue Werke zerstört worden
seien. Die Rassen schürten die Moräsle zu, welche
zwischen Klissatepe, Tschuruksu und Veyssel liegen. Aus
Erzerum ist in der türkischeii Hauptstadt die Nachricht
von einem kleinen Gefechte eingegangen, das zwischen
einer bei dem Dorfe Henes im Nordosten von Erzerum
erschienenen russischen Abtheilung und einer von Ethem
Pascha dagegen gefandten türkischen Cavallerieabthek
lung stattgefunden hat und wobei der türkiscbe Major
Mihrali verwundet wurde. -,,Daily News« melden
aus Erzerum vom 20. d., der Gedanke an eine sofortige
Ersiürmung scheine russischerseits aufgegeben zu sein.
Dagegen lassen die rufsischen Truppenbetvegungen er-
kennen, daß eine vollständige Cernirung der Stadt und
eine dckuernde Unterbrechung ihrer Verbindungen mit
Trapezunt beabsrchtigr wird. — Die Concentrationeu
des Angreifers gegen die wahrscheinlich schwächere
Westfront der Festung deuten indes; dar uf hin, daß
die Absicht eines Stnrinvecsuchs noch keäieswegs als
ausgegeben zu betrachten ist. Die Türken befestigen
das« Desilese zwischen Trapezunt und Baiburh .

Inland
Demut, 17. Der. Unwillkürlich wenden sich heute,

wo die rauhere Jahreszeit den Gang der kriegerischere
Ereignisse zu langsamerem Tempo nöthigt, wo das
große·Friedens- und Freudenfest der Christenheit nahebevorsteht —- die Gedanken dem Friedenswerke zu,
WEIOCZ Vereins! DOM gegenwärtigen Kriege ein Ende
bereiten soll. Nicht jedoch so bei« einem großen Theile

Die Feier des 12. Der. im Theater zu Rigm
Die Feier des Säculartages welcher am ersten Tage

dieser Woche im ganzen weiten Reiche begangen worden,
hat in dem festlich geschmückten und bis aus den letztenPlatz ausverkauften Rigaschen Theater einen ganz beson-ders charakteristischertAusdruck erhalten: an die vom. Pu-blicum mit« Applaus ausgenocnmene Ouverture trivia-
phalevon Rubinstein schloß sich, wie wir der Rig. Z.entnehmen, ein von Franz Treller versaßtes und un—-
ter feiner speciellen Regie inscenirtes F estfpieL Drei
große Momente aus dem Leben des unvergeßlichen Mon-
archen, dessen hundertjährige·r Geburtstag begangen
wurde, hatte der Dichter herausgegriffen Die große
nationale Bewegung von 1812, verkbrpert durch den von
Herrn Treller selbst meisterhaft dargestellten Invalidenvon Borodino, die Begründung unserer Landes-Universi-tät, als deren liebliche Repräsentantin Fräulein Lorenzaustrat, endlich die Befreiung der Letten und Esten vom
Joch der Leibeigenschaft, wobei Herr Markwordt den alten
Letten in Maske und Ton gut zur Darstellung brachte.
— Vor dem Genius Rußlands (Fräul. Suhrlandherschienen der Reihe nach die Präsentanten dieser welt-
geschichtlichen Begebenheiten. Der »Jnvalide« , die
»Ah-Ia mater-«, der »alte Lette« , sie alle priesen die
Thaten des erhabenen Monarchen —- Was der große
Kaiser für die Befreiung Europas vom napoleonischen
Joch, für Begründung der Universität Dorpad für Auf-hebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen gethan,
wurde in warmer, formvollendeter Rede vorgeführt und
durch hübsch arrangirte lebende Bilder commentirt, von
denen besonders die beiden letzten -— Dorpater Musen:fbhne beim Landesvaterschwur —— und Dankgebet der
befreiten Letten und Esten in der Kirche — darstellend
— sehr effectvoll wirkten. An das letzte Bild schloßsich der Vortag der Nationalhhmne durch das gesammte
Theaterpersonah welche vom Publicum stehend angehört
und zweimal da capo verlangt wurde.

Neue Dgorvtjche Zeitung.



der rufsischen Presse« Das Scheitern d»,«e;r«Ft-äszx»-»»,
Isischen Friedensfühlsirngenz swelelyeisentiel
bereits gestern bemerkt, als» vollständigins Waffe; ges,
fallen angesehen werden durfenwekfusltt die« Yjkufsifche
Welt« mit reinster Freude: ein. Alp fschenit ihr dankte«-
von der Seele genommen zu fein und erleichtextathmet
sie auf. Das »durch die Einnahme« Plewiiqiqzzszzxäegieszzdiplomatische Fieber —- ruft dassszrusfkfche OugZir,-».a;jxs;
—- ist gliicklich verlaufen ·und die turkische ote ist,
nachdem fie m den Cabineten die übliche Bundesge-
machck hoffiliungslos zu das KonstantinåpeleächArFivzurü gewan ert. — Lngland hält zur eit - jsje ers—
Einmifchung fern, Oesterreich hat die Absichten-Deutsch-
lands erkannt, Frankreich sich von dem Herzoge Deeazesgibgewanfd.t, Deutschlcgd The? hat fåiineßiil Edntfchtåißlxbeziindet, et an dem« ün ni mit u an « zu «— a
Alle übrigen Staaten, führt die ,,Ru.ss. Welt«- desi
Weiteren aus, sind oollauj Mk? Ihm) elgsllesskggVngelkk
genheiten beschäftigt — die orientalische Angelegenheit;
aber schreitet während dessen auf dem ihr von»N:u·ūland-.
vorgezeichneten Wege fort Und die christlichen Gebiete
werden befreit werdenspeines naxh dem andern, bis zu-
letzt das ,,große historische Programm des russiscben
Volkes« bezüglich der BalkannHalbinselexfüllt ists-Die:-
Ereignisfe nähern uns» der Stadt ders VerkjefzisßungzsFotnstarnizinopen der· iixesfgieiiätåshkzantzö dersersteit Festun-a e e morgen ani en ri en um « von euem
erscheinen russischeTruppen vor den Mauein Zargrad’s,
vor denen fchon einst ruf fis che DriifhineiiuuterjZknfikhrungxsz
eines der ersten russischen Fursten gestanden Ihaberizzz
— Der Schicksalsspruchsp roirdsich iibexsdeni »mufelis«
männifchen Reiche erfüllen, diesem Reiche, dasspiiun
sihon zwei Jahrhunderte lang auf dem Bodens; der
mit blutigen Greueln getränkt-en christlicheiisxsLäxnder
hingtirbh åind ågusilantg wird egdliclå d a s esrfüllt Letzte-n,wa zu a en ei en en gro en rauni einer . e»»en
Männer gebildet hat. — So die ,,Nuss. WeltäfxszWer
weniger hofft, ist wenigstens sicher vor Eiittäus»rhueiig.

—·Heute fand in» der Aula der Uuivezrkkatsp nach—
Vectheidigung derP Abhandlung »Ueber fxgilzicgtusmksxWandlungeM die romotion des Gehil en des-HA-
reetors des cheniischen Crabinets der hiesigen Univerzsittgjtfjgrivtatdooceiitåiz Mag» ctlierråilzJohdanrtiråeniOkieor Cz! ».

oc or er emie at. or en i e »»p»·onen·;en
gingirten die DD. Proff Brunner, Grewingk ·un,d".C.»s

chniidt . « ;
« -— Zlliittelst Tagesbefehls im Ressort des ""Mit·i"iste-»»

rium des Innern vom 14. Deebin ist der DorpÆkYKrsisiåzåläostiiieisterl soll-Rath Winter auf seine , sptefjgde ienskes ent ·a en worden. «

Ld
—»- 14. d. beging, Lwik dkefZ fGSL.in rinnerung ringt, der iv ändiche enera-

Superintendent Dr. A. F. Christiani seinen 70. Ge-
burtstag. bJtöge es »dem « hochverdienten »G·reise noch
lange-beschieden sein«, inniiigescbtvachterx rustiger "K-ra·ftLurhdasfWohl ukiserer Kirche uiid unseres Landes» tote«

is er ortzuivir en. — - «— E—« Se. Mai. der Kaiser hat unterm s. d. Mt»s.
dem für besondere Aufträge bei’ni Stabe des 4. Armee»-coxps stehenden Capitän des Geiieralstabes von Eisjetij
den St. Aussen-Orden 3. Classe mit Schwerten und
dein Bande und dem Commandeur des 16.«Sch,i"itzen-
Rataillons Oberstlieutenant von Krusenftiern den
Si. SianislausDrden Z. Classe mit Schwertern Alters«
gnädigft verliehen und dem Mitgliede des Admiralitätsksz
Rathes, General-Lieutenaiit von JiigenieunCokps zdeks
MarinegBszaudelhtheilung»Baron von Tiesenhaufens
das Großkreuz des, Danks-»den Danebrog-Ordens anzu-
nehmen und zu tragen gestattet. «' -

Zins Rrviilswird uns geschrieben, daß daselbst· vor-«
gestern» den Its. d. M» der A us s chuß d e r
landtfchen Ritterschaft z-us«ammengetret»enrii·t..

Jiuz Wurm; gehen uns von »unfereni; -—1.—.--Corr.e-».-
spondenten die nachfolgenden iiaheren .Mitthe.isl.ungeii.
uber die. gestern nach einein Telegramm des »Golo.s«
bereits kurz gemeldeien neuen st ä d ti seh e n YB a h-
len siizwieD uber bdie in Narva stattgehabte Feier
des 1. ecem er zu: - ,

Am heutigen Tage — heißt es in dem vom 14.»
d. Mts. datirten Schreiben -— trat der neue Bestand
der Siadtververmeint-Versammlung zur Vollziehung der«
Wahl des Stadthauptes des Secretären ,un·d der Glie-
der· des Stadtanites zusammen; Nach gefchehener Ver-
eidigung wurde das bisherige Stadihaupt Cpmmsspkkzkxkzpsz
raihAdolph Hahn» aufgefordert, das von ihm hisHhek.-»«H·bekleidete Amt fuerv nachlte Qnadriennium FwckZYHUHYJezu ubernehmen »Als er jedoch dieses Anerbieten« alt-««
lehnte, wurde mit 30 Stimmen der Chef des Hand-
lungshauses D. Sinowiew u. Comp., Herr Dimitri

vfn iciho ikjeiåk zum Statågialilpte undyderneue« e no og exei von a e man mi «:-

Stimnien zu seinem Gehilfen gewählt. Der übrige

BestandDdes Stadtamtes bliebGim Wesentlichen der-
selbe. er bisherige.Secretär« . da n d er Bellen
tsijoiirde auf weitere 8 Jahre in seinem Amte be-

ätigt. «»

Zur Feier des 12. December, als des 75-
jähridgenCStiftungstages der Universität Dort-at, hatten«
sich ie omniilitonem die Stifter; und Gtiweoksxzdenf
Narvckfehen Stipendiencasse zur,JUntersti"i«tzuiig«" irrende-F«
Studikender in Dorpat und die dazu aufgeforderten An-
gsjldkkgen der anderen Universistäten im Saale der
,,Harmoiiie« des Abends« ums) Uhr eingefundexlrszz-k-s·Nachdem der Rechenfchastsberiiht der. Stipendiencajfesäelrrlxgerlsizicrtid diev darauft beåitickglgcheå Gesfchajdfte erleidigtkss Ist! EkSIUIg ZU ie nwe en enzu e net·ftöblkchsv Von-le, bei welcher Rede und Burschenljexfs
in buntem Durcheinander abwechselten tmd die Stistdss
mung belebten. Naeh den, von der städtisehen MusikåsCslpelle begleiteten Klängen der Nationalhyinne er-
schallte in kräftigem Chor das alte ,,Gau(1ea.mus«;»ikud;;Txkgxlalnklavchl eine vign Bu;fchenli·ed;rn- USE-He?-

·

ange ni me r zzge ört wor en waren.
«— AUch die Angehörigen der anderen Hochschulen des

·,R,eichos wurden von dieser Stimmung hingerissen nnd
" ais-das zVivat cresoat tloreat alma mater« Dei-pa-

tensistt erschallte, stimmten auch» sie mtt voller Begri-
sterung in diesen Ruf e.in und s fetzten ihrerseits auf
RiIfHsch noch den Wunsch hinzu: »Möge sie fort-
Zügen, die Dorpa-ter" Universität, wie sie bisher ge-

«."- Ü L« -

Fin- Feul in der Wieck veröffentlicht der ,,Eesti
Postiink eine ausführlichen Correfpoiidenz über man-
cherlei Begebenheiten, die sich in jüngster Zeit daselbst
zugetragen haben, wie namentlich über die Gründung

slizid Entwickelung der dortigen Frei-billigen Feuer-
wehr. Als am 9. Mai 1875 ein Brand 12 Häuser
des Fleckens in Asche verwandelt hatte, veranlaßte,

-" heißt es in der Correspondenz, der Arrendator des
« Gutts Silhloß Leut, Herr V. Grünetvaldh eine Ver-
ssanicutung der« Hausbesitzer und einstimmig ward auf
zdezrfeljben die Gründung einesFreiwilligen Feuerwehw
Vereins beschlossen. Eine in Umlauf gesetzte Collerte

ergab« die Summe von .395 Rbl., für welche zwei
iSpritzen angeschafst wurden. Am 10. August 1876
trat der Verein ins Leben. Herr Diuiitrjew aus

-Pernau, Mitglied der Pernauschen Feuerwehy kam
nach Leal und unterwies mehre Tage lang die Mit-

.-H-g·lie"der des jungen Vereins im Gebrauche der Spritzen
tisAm 10. October desselben Jahres wurde dem ver-«

dienten Lehrmeister zu Ehren ei-n Diner » veranstaltet,
» wobei zahlreiche Reden in deutscher und estnischer
IiSprcrscheT gehalten wurden. Eine bei dieser Gelegenheit
veranstaltete Collecte ergab die große Summe von

« 200 Rblg zum Besten der Feuerwehn und jetzt sah man
»» sich auchin der Lage, von der Revalschen Feuerwehr
seine« größere Spritze zu erwerben. Am 24. Juli d. J.

wurde der erste Stiftungstag der Lealschen Feuerwehr
festlich begangen und bei dieser Gelegenheit auch die
Einweihung des neu errichteten Spritzenhauses vollzo-

»·g.en. Die Damen des Fleckens hatten zu diesem Tage
’·eine-hübsche Fahne dem Verein dargebracht; bald her-
sz.na-ch.«erhielt derselbe auch— eine eigene Signalglocke, ein
HGerschienk des Ortspredigers Der junge Verein hat
»»bereits wiederholt Proben seiner Geschicklichkeit im
fsLöschen an den Tag gelegt. — Ueber den Schrecken,
,weslchen«ansänglich die durch die Signalglocke verkün-

dete Botschaft vom Falle Plewnassin dem guten Leal
hervorrief, haben wir seiner Zeit bereits berichtet. -—

sErwähnen wollen nur noch, daß der kleine Flecken für
die« verwundeten und kranken Krieger Gegenstände im

»3We«r·thezvon. über 200 Rubel auf den Kriegsscbauplatz

Petersburg, IS. Der. Die ,,Agence gånerale
»xufse««-schreibt: ,,Wir«sind glücklich, das Gerücht als
Jsalscherklären zu können, wonach der hier beglanbigte
«fra·iizösische Botschafter, General Leim, abberufen sein
sollte. Der verehrte General wird Frankreich auch fer-
ner in St. Petersburg repräsentiren sei-·«- ·

— St. Kais. Hob. dem Großfürst Obercomniandi-
sprendettNikolai Nitolajewitsch ist nicht, wie wir

jüngst irrthümlich berichtet, der St. Georgs-Orden
2. Classe, sondern die Erste Classe dieses Ordens ver·-

E liehen worden.
» —- Von St. Mai. dem Kaiser ist Allerhöchst ver-
liehen worden: Der Alexander-Newsti-Orden" mit
Schwertern demStaatssecretär Geheimrath Hambur-

- get, der St. Stanislaus-Orden 1. Cl. mit Schwertern
»dem Commandeur der 1 Brigade der 1. Grenadier-
Division« General-Mai« von Dehn und der St.

.Wladimir-Qrden Z. Classe mit Schwertern dem zur
Disposition St. Rats. Hob. des ObersCommandirenden

Jderskaukasifchen Armee stehenden Divisions-Arzt Wirkli-
chen Staatsrath Dr. meet. Alb a uns.

« Ist! Clsuritow ist, wie der Correspondenz »Mein«
unterm 1·4, d. Nits telegraphisch von dort gemeldet.
wird, im« Gasihause »Dagmar« der Wirth Staatsrath
Dr. "Kowaltschukow ermordet worden. Der
Mörder-ist- allem Anschein nach ein Fremder. Er hatte
den« Arzt zu sich gebeten und, als dieser sich an den

Tisch setzte, um ein Recept zu schreiben, führte der
Fremde mit einem Beil einen Hieb auf den Kopf des-

sclbelL s «

Neuefte Post.
- (Qfficielle Telegraniuie des Reg.-Anz.)

TelegramiiiSeinexs Kaiser-lieben Hoheit des Ober-Commandirenden
- l « aus: Bogut vom Ist: December.

Die serbischiew Tkruppen cerniren Nisch und Akp alaiikas eine· -Abtheiluiig- der· Sesrben ist auf der Straße von
Belgradschik nachBerkowatz und Tslhuprenavorgeschry
ben und hat sich mit unseren Truppen vereinigt, wie
auch unseresTruppen mit den Serben gegen Pirot hin
in« Verbindung getreten sind. » ·

Auf unserer östlichen Front find unsere Patrouillen
gestern bis Buschisma Jvantschiflik und Kostaiiza vor-
gedrungen. Hinter letzterer Ortschaft nahmen sie ein
ziemlich großes Lager wahr.

» »Auf der Donau findet starker Eisgang in dichten
Massen Statt. -

»

·—Wirn, 27. (15.) Der» Abends. Der .,Politischen
"Correspondenz« wird aus Belgrad gemeldet: Der hier be-
sglaubigte österreichische diplomatische Agent erklarte der
serbischen Regierung im Auftrage Oesterreichs die o.fter-
reichische Regierung erhebe vorhinein entschiedene Einsprache

Igegen jeden Versuch, die Action Serbiens in eine Rich-
tung zu verlegen, die Oesterreichs Interessen als Grenz-

gkmacht tangiren könnte, was durch eine kriegerische oder
revolutionaire Action in Bosnien oder der Herzogowina

ssfgeschäheg Die serbische Regierung gab in Folge dessen
dies— formelle— Versicherung, daß an den Commaiidanten

«-sd"e"s" DrinasCorps die stricteste Weisung ergangen sei, sich
jeder Ofsensive gegen Bosnien zu enthalten. »

« Wien, 27. (5.) Der» Abends. Die »von hier »ausiverbreiteten Gerüchte über eine beabsichtigte dzesseitige
Mobilisirung »werden von gut unterrichteter Seite als
völlig unbegrundet bezeichnet. .

Dukaten, 27. (15;) Dec., Abends. Der Fürst nnd
die Fürstin sind hier angekommen und Von der Bevölke-
rung mit größtemEnthxisiasxnns empfangen worden.

Berückt-L, 27. -(15.) Dec.,»»Abends. Osman Pascha,
der gestern um 4 Uhr hieselbft eintraf, blieb bis 6 Uhr,
angegriffen von der Reise und durch den Schmerz, den
ihm seine Wunde verursachte, im Waggon, wurde dann
mittelst einer Tragbahre in den Schlitten gehoben und
in das Hoötel Broft gefahren. Osman bleibt wenige
Tage hieselbst. »

Zukunft, 27. (15.) Decbr., Abends. Der ,,,Preffie«
wird aus Belgrad vom 27. (15.) Dec. gemeldet: Die
Serben haben nach kurzem erbitterten Kampfe« Pirot ge-
nommen und daselbst große Kriegsbeute gemacht Dieferbifchen Truppen stehen vor dem Defile von Krupaz
Soeben trifft die Nachricht ein, daß die Serben Lisko-
watz genommen haben. .

Lonsionttnopeh 27. (15.) Decbrx Mahmud Damad
Pascha ist gestern hierher zurückgekehrt. g« « -

Ein Telegramm aus Erzerum meldet, daß die Ruf-»sen fortfahren, In die Ebene vorzurücken, um Erzerum
ein-zuschließen. Die Verbindungen im Nordwesten find -
bereits. unterbrochen. Das Wetter um Erzerum ist schön,
aber kalt. · . . » j

Konfiant1uopel, 27. (16.) Dec. Die Antwort Engk
lands auf die türkische siltediatiorisnote ist zwar »no-:h",
nicht eingetroffen, gleichwohl erhielt Layard JnstructioL
neu, um die Pforte über niehre Puncte zu interpelliren.s"
Layard stellte ferner der Pforte eine Note zu, worin ges:
gen die Freigebung der italienischen Schiffe durch das»-
Prisengericht protestirt und verlangt wird, dieselben. als.
gute Beute zu erklären. · .

Said Pascha ist definitiv» zum Marineministey Reous
Pascha zum Kriegsminister ernannt worden. J

Die englische Flotte in der Besika-Bai istnaoh Vourla -

unweit Smyrna abgegangen.
Sonn, 27. (15.) Dec. Ein serbisches Detachement-

griff am Sonnabend Nowibazar an, wurde jedoch zu.
rückgefchlagen Die Türken haben in Erfahrung gebrachtz
daß die Serben den Plan haben, Novibazar zu unigehetizs
um den Balkan über Nitrowitza und Preschtina zu«
erreichen. . - . -

kiognsa 27. (15.) Dec. Abends. Die Türken sind,
gestern bei Dulzigno von den Montenegrinern geschlagenj
worden, wobei sie viele Gefangene verloren.

Telegramme der Neuen Dtirptschen Zeitung.
, Rigctz Freitag, 16. December. Jn der ganzen Umge-
gend Rigas hat sich eine vorzügliche Schlittenbahn etablirtx ·

London, Freitag, 28. (16.) Decbr. Reuters Bureau
meldet: Die ,,Assoc»iation für die Orientfrage« hat einen
Aufruf betreffs der frühzeitigen Einberufung, des Parla-
ments erlassen, unterzeichnet von dem Herzoge von-West»-
inster und Lord Shaftesbnrh Der Aufruf besagt,
daß die öffentliche Meinung, nicht genügend unterrichtet»
von den verhängnißvollen Absichten des Cabinets, preis-
gegeben sei Denjenigen, die seit Jahresfrist Alles er-
schöpften, um das Land in einen Krieg zu Gunsten der
Erhaltung des türkischen Reiches zu ziehen. Der« Auf-
ruf bezeichnet es als dringliche Notwendigkeit, aus allen
Kreisen des Volkes unumwundene Erklärungen zu .

Gunsten der Neutralität und einen entschiedenen Protest
gegen jeden Krieg behufs einer Unterstützung der Türkei
zu erhalten; denn die Politik der Regierung schesine nur
zu sehr geeignet, die weise Erklärung Lord Derbh’s, daß
der Friede das größte Jnterefs e Großbritanniens sei, ins«
Gegentheil zu kehren. . »

Eine heute abgehaltene Versammlung von Vertretern «
der Arbeiter unter dem Vorsitze Broodhursks beschloß den
Erlaß eines Rundschreibens an die Gewerkvereins um«
dieselben aufzufordern, die am· Sonnabend abzuhaltende
antidcussische Versammlung auf Trafalgar-Squarezu bei,
schicken, um gegen jede Resolution zu Gunsten eines—
Krieges für die Türkei zu protestiren.

« London, Sonnabend, 29. (17.) December. Reuters
Bureau erfährt, der Sultan habe an die englische Re- -

giernng das Ersuchen gerichtet, bei demKaiser von Rußland ·

Schritte zu thun, um die Eröffnung von Friedensunters
handlungen herbeizuführen. Die englische Regierung
soll bereit sein, dem Eesuche zu willfahren.· » "

Lpze a l e s. «

Wie seiner Zeit von» uns gemeldet worden·»-—-"es
war im Juni vorigen Jahres — hatte der Schwimm-
meister Ordalino w einen Knaben, den Sohn» des hiesi-
gen Postmeisters Winter, durch seine entschlossene Hilfe-
leistung von dem Tode des Ertrinkens gerettet. Auf
die von der hiesigen Polizei-Verwaltung hierüber an den
Gouvernenr der Provinz ergangene Vorstellring ist dem
Jwan Ordalinow am 26. Nov. c. von St. Majeftät
dem Kaiser die silberne Medaille mit der (russi-«
schen) Aufschrift »Für Errettung Verunglückter« zum .
Tragen auf der Brust am WladiinivBande Allergna-·O
digst verliehen worden. .

z
Die diesjährige Weihuachts-Literntur. II·
Jn bunter Reihe führen wir heute den Eltern und

Jugendfreundeti für alle Stufenalter des leselustigen und
bildungsfreudigett Nachwuchses eine Anzahl von Wei-
nachtsspenden vor, deren Mehrzahl billigen Ansprüchen
genügtund nicht zu denjenigen Werken gehört, die mehr
für den Prunktifch geeignet und gefucht sind, als für den
-3

Fortsetzung in der Beilage.
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Die Herren Siudireriderr Fedor
Kossow, Robert Külpe und Chri-
stoph Christowskh haben die Uni-
versität verlassen. i

Dorpah den 17. December 1877.
Rector Winke-w« «

Nr. 1091. R. NUM- steck.

Nachdein die Frau Franziska
Liebifch geb. Lanz zufolge. des
zwischen ihr und dem Herrn Band.
plus. Johann Friedrich Thom-son am 24. September o. abge-
schlosserreri und am 12. October o.
sub Nr. 145 bei diesem Rathe cor-
roborirten "Kanf- und resp. Ver-
kanfeontracts das allhier im 2.
Stadttheil sub Nr. 48a auf Stadt-
grund belegene Wohnhaus sammt
Appertinentien für die Summe von
10,000» RbL S. kåuflich acqui-
ritt, hat dieselbe gegenwärtig zur
Besicherung ihres Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edit-
talladung gebeten. In solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichti-
gung der supplicriritischen Anträge
von dem, Rathe Ider Kaiserlicheri
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit des oberwähw
ten zwischen der Frau Franziska
Liebisch und dem Herrn Joh. Friedr
Thomson abgeschlossrneii Kaufcoiis
tracts anfechten, oder dingliche Rechte
an dem verkauften Immobih welche
in die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder, in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
-den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrcthte geltend machen wollen,
desmitielst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungrm Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, atso
spätestens bis zum l. December 1878
bei dieseni Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Aiisprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaiuuten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclirsion unter-
liegen und sodann zu Gunsten der
Frau Prooocantin diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtoorhandensein der prächt-
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 48a belegenen Wohn-
hause sammt allen Appertinentien der
Frau Franziska Liebisch nach Inhalt
des bezüglichen Kaufconiraets zuge-
fichert werden. »

Dorpah Rathhaus, am 20. Oct.1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen
. - Raths der Stadt Dorpat "

Justizbürgermeister Kupffeu
Nr. 1377. Obersecretaire StillnLrL

szillik Wische Jsaluili
von Kongieffety

am Wosnessenski-Pwsp., gegenüber dem Alexan-
dersMarkt Nr. 47. Quart. 26 in St. Pctersburg
empfiehlt sowohl den Petersburger Hand-
lungen als auch den Handlungen in der
Provinz zu dem bevorstehenden Weihnachts-
feste eine schöne Auswahl Herrenhemden
und Damen-Wäsche in den neuesten

,Facons zu den billigsten Preisen.
· Arn Mittwoch den 14. d. M. hat sich

ern junger
»hkllgcllikt illomter

mit einem weißen Fleck auf der Stirn,
verlaufen. Wer mir den Hund zurück-
bringt, erhält, falls er Anspruch darauf
erhebt, eine angemessene Belohnung;

O. Adolphd
Steinstn Nr. 7, Haus Malermeister Schroeden

Von de: Cenfur gestattet Don-at, den 17. December 1877. Drin! unt) Verlag pvn C. Mattjeiem
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Beilage zur Ueuen flldtptschen Zeitung M. 293.
schek DkchkekWaIM von Georg Scherer im Verlage vonEduard Hallberger in Stuttgart herausgegebeucn lyrischen
Anthologiez welche laut Datums der Zueignung, Mün-
chen, 15. October 1852,' kurzlichihr 25jähriges Judi-
laum gefeiert hat. Jn dem Vierteljahrhundert ihres

Lebens, ist sie nicht nur gewachsen, sondern hat sich auchäußerlich bedeudend Verschönert. Die mit bewährtemfeinem Geschmack veranstaltete Auslese unter den Blüthendeutscher Lyrik erscheint in der jetzt vorliegenden siebentenAuflage zumal durch Berücksichtigung der neuen und
neuesten Dichter wesentlich bereichert; und während dieersten Lluslagen des Schmuckes bisldlicher Darstellung ent-
l)»ehrten,» finden wirjetzteine Anzahl vortrefflich ausge-
fuhrter Porträts und Illustrationem Arbeiten hervorra-
gender Künstler, von denen wir nur Hosemann, K,aulbach,
Pilotrp Neureuther hier nennen wollen. « -

. « O. u i t t u n g. .

Bei dem Dorpatscheti Lo cal-Comit6 der Gesellschast zurPflege verwundern« und kranker Krieger sind eingegangen:
Von dem Bartholomäischen Kirchspiel 3 R. 14 K., von demAssistetiten Paul Mey 25 R» von N. N. 25 R., von dem Jnspector der

Estnischen Volksschulen W. v. Nie-des 2 R. 25K» von den Professoren:Stieda»4 R., Alexejetv 4R., Lsiskowatow 3 R» von demLaboranten
Jvhgnsoiij R., von dem Assijtenten Lagorio 1 R., von dem Zeichewlehret Krüger 67 K» von dem Dorpatschen Ordnungsgericht 2 R.,
gugchsiatjol Dorpater Stadtblatt speciell zu e ih nach ts geschenke n

in Alleni 386 Rbl. 6 Kopy « « ,

mit demFrüherenzusamnien 108,877 R. 9 K» 11 RchsmBei dem Dam·en-Co"m«itcs sind eingegangen: « ;
Von Frau Ratti 5 R» von den luth. Bewohnern in Schlo÷Oberpahlen 6 R» von Peter Weri 25 K.,-von N. N. I R» vomgilllännerkTurtiverein 93 R. 29 K., vonA U. zu Federn 15 R» von

G. R. 1 R» vonden Lehrtindern in Cawelechr 5 R., von einer
Sammlung in Borkholirij 126 R» von den Lehrern des Gymnasium
22 R. 53 K» vonden Lehrernder Kreisschule 4 R. 40 K» »von
den Lehrern der Rnss Stadtschule 6 R» von W. Groß aus Ermes-
Hterg 17 R. t6·K., von N; N. 7 von dem Woisekschen Gemeinde-
altestenTonnis Taiska in kleinen Gaben 20 R. 38 K» von den

Bsoisekschen Gemeindegliedern Hans Aren 1 R» Ludwig Gläsner
1 R» Jaan Orrik 1 R., "Jaan Kilba 1 R» Tönnis Orrik 1 R.,
Leppiko Hans 1 R» Hans Kainper 1, R., Jaan Tillo 1 R., Hans«SUD 1 R» Pest) WATU 1 R» Michel Jurkiwwi J R» Peep
Werks-km 1 N» Jkmk odin 1 N» sue-in Saxvwisik 1 R» JaakAnni 1 R» Jaan Uint 1 R, Tönnis Laar 1 N» Töxmitz Ull 1’
R» "Tönnis Küks 1 R» Jürri Laar 1 R., Jacob Laar 1 R.,
Jaak Koly 1 R» Jaak Orgusar 1 R» Märt Orgusar 1 R» Hans
Kütt 1 R., Jaatn Kull 1 R» Jaak Körgesar 1 R., Michel Olo 1
R» von den Hofesleuten des Gutes Cabbal durch den PastorQltickwih aus Pillistser34 R. 15 K.

in Allem 402 RbL 14 Korn »
mit dem Frühereii zusammen 12,989 Rbl. 15 Kop., 5 Reichsm

u. 20 Frcsy
Zu« Weihnachtsgeschenkenr « «
Von Frl. J. S. 1 R» von Fu. v. Kymmel Z R» von N. N.

Z R» von N. N. 3 R» von Pastor Voß aus Koddafer 10 R»von Frau S. v. K. 5 Rbl. .
; in. Allem 25 Rblxi «« . s - «

mit dem Früheren 41»Rbl. « ,

demnach in Allem 13,030 RbL 15. Kop., 5Rchsm. u. 20 Fres-
Mit dein wärmsten Dank quittirt hierüber

» d«·»12·Dec· 1871 , Die» Lsassaverivaltung

«« Bei dem Damen-Comit6 sind an Li e b e s g a b e n
eingegangen: «

. « Von: dem Kiichspiel Fellin-Köppo durch Herrn Pastor
Doll 371 Paar Handschuhe, 208 Paar Strümpfe resp.
Socken, 28 Hemden, 16 Handtüchen 1 Tuch, von N. N«

.2 wollene Jacken und 1 Kissen; von M. S. 4 neue
wollene Jacken, 6 neue Hemden, 2 Mitelle, alte Lein-
wand; »von Fräulein Mäthel 3 Paar wollene Socken;
von der Wendenschen MädcheWParochialschUle angefer-
tigt 1 wattirte Decke; von Frau N. N. 1 Sack Federn,
2 gebrauchte Tischtüchey 1 Kästchen Charpie; vom Gra-sen Sievers-Warrol 24 Bandagen; von Fräulein von
RennenkampssWalk 1 Laken, altes Lein zu Verbandzeug,
14 Paar wollene Socken, 14 wollene Jacken, 1 Pud
Seife; von. 2 Bäuerinnen 2 kleine Säckchen mit Fe-
dern; von Frau Obrist vonFerikowitsch 1 Paar wollene
Socken; von einer Unbekansnten mehrere Hundert Com-
Messen, Mitelles, 3 Paar wollene Strümpfe, 1 wollene
Jacke, Charpie, 2 Paar Unterhosenz aus dem Wendeni
-schen Kitchspiel 10 Hemden, 4 Laken, 11 «Handtücher";
von Frau von Staden 6 Hunden, 8 gestrickte Shawls;
von einer Bäuerin 1 Paar Handschuhe; von Hm. Land-
rath P. A. von Sivers-Rappin 1 Ballen Federn; von
Baronin Nolcken 2 wollene Niützeiiz von Pastor Masing
aus Rappin 33 Paar wollene Socken, 4 Paar Hand-
schuhe, 19 Hemden, 2 Handtücheu 4 Laken, 1 Sack mit
Charpie, 1 Sack mit Federn, rohe Wollez von Frau
von Olchin 1 Baschlik, 1 wollene. Decke, -4 gestrickte

Shawlsz von A. B. 4 Paar wollene Socken; von einer
Unbekannten 2 wollene Jacken, 2 wollene gestrickte
Shawls; von Hans Jslam aus dem Oberpahlenschen
Kirchspiel 1 Psd. Wolle, 2 Hemden, 3 Paar Handschuhu
1 Paar Socken, 2 Psd. Hedegariy 1 Handtuchz von
Frau von ·Wahl-Tappick Bücher; von Frau von Lilien-
seld-Alp 12 Paar Socken; von B. von K. 12 Binden,
10 Mitelles, 80 Schienentücheu 260 Compressem von
Lena Jürgens 3 Stück Garn zum Verweben, 1 Paar
Hosen, 1 Paar Socken, 1 Flasche Liqueur; von Lena
Raak 1 Stück Strumpsgarn, 1 Stück Hedegarnz von
Frau Tobien aus Teilitz 10 Schafsfellez von Frau von
Brasch-Aha 4 Kopskissenz von Frau Ratti 12 Paar
wollene Socken, 6 Paar baumwollene Socken; aus
dem Kawelechtschen Kirchspiel 7 gebrauchte Hemden,
1 Restchen Leinwand, 1 Knäuel Garn; von Frau Ko-

rablew «? Henidenz von Frau v. M. 6 Jacken und Ver-
bandzeugz von den Bauern des Gutes Borkholm in Est-
land 85 Ellen Leinwand, 5 Heinden, 15 Handtüchen 4,
Laken, 1 Paar Uiiterbeinkleidey 1 Tuch, 34 Paar Socken,
100 Paar Handschuhe, 50 Schafssellcz Garn: von N. N.
1 Jacke, 2 Leibbinden, 380 Compressem 5 Paar llntersbeink1eidex, 1 Hemiz 2 Paar: cocken,·17 Schienentucherzvom Gute Piorne im Paistelschen Kirchspiel des Fellin-
schen Kreises ein Ballen, enthaltend altes Lemzeug, 52

Lesetisch in der Familie und für das Kinderzimmerz die
wir uns nur als unter sorglicher Leitung und erfahre-ner Aufsicht der Mutter stehend denken möchten. « Tie
richtige Auswahl für- jedes Haus kann nur dann er-
sprießlich ausfallen, wenn sie mit klarer Einsicht in die
besonderen Verhältnisse nnd Ziele als Herzenssache und
als hehre Eltetnpflicht empfunden und ausgeführt wird.

« Unter den Curiositäten und Prachtausgaben des dies-
jährigen Weihnachtsmarktes nimmt Bodensiedks Lieder-
sammlung »Aus dem Nachlasse Yiirza Schaffy’s« (Ber-
lin bei A. Hoffmann) die erste Stelle ein. Die Lieder
selbst fanden in der ersten Ausgabe großen Beifall, und
sie werden in dieser neuen pomphaften Ausstattiing
Auge und Ohr der Leserinnen nochmehr bestechen. Miit
den vielgepriesenen »Liedern Mirza Schaffy’s« sie zu ver-
gleichen, hieße Ansprüche machen, denen der Dichter nichtentsprechen konnte und wohl auch nicht wollte. Der Ver-
lag hat von Hübel und Denk in Leipzig zu dieser Aus-
gabe einen Pergamenteinband mit bunten Arabesken
anfertigen lassen, welchem die innere Ausstattung im
orientalischen Phantasiestil entspricht. Jeder Attheilung
der Lieder geht ein farbiges Schmuckblatt voraus, das
in Zeichnung und Farbe dem Tone und Jnhalte der
nachfolgenden Lieder entspricht. Das Ganze macht einen
pomphaften orientaliscben Eindruck. »— Durch gefchmacb
volle Ausstattung Bilderschmuck und Inhalt zu einer
anmuthigen Festgabe für deutsche Frauen und Jungfrauen
besonders geeignet ist Friedrich Bodenstedts ,,Albuni deut-
scher Kunst und Dichtung-«,initHolzschnitten nach Zeich-nungen der Künstler, ausgeführt von Breudamour und
Anderen, das in den ersten Ausgaben bereits besondere
Gunst erfuhr und in der vierten sich noch mehr Anwart-
schaft auf dieselbe erworben hat. Die namhaftestenmodernen Meister haben sich bemüht, die dustigsten Blü-
then des deutschenDichtergenius zu verzieren. —— Die
von der Groteschen Buchhandlung unternommene und
jetzt in zwölf Bänden vollendet vorliegende illustrirte
neue Ueberfetzung von Walter Scotks Romanen verdient
gleichfalls als Festgabe empfohlen zu werden. Ueber den
Werth dieser Arbeit heben wir bereits bei früherem An-
lasse unsere Ansicht ausgesprochen.

Von den Miincheneu Bilderbogen (München beiBraun und Schneider) ist die letzte Serie fürsden Weih-
uachtsbaurn wie geschaffen. Die Abbildungen bewegen
sich meistens in guter alter Weise iuder Ftinderwelt und
in solchen Gebieten, die dem heitern Kinderauge naheliegen. »Diese Bilderbogen haben den Vorzug vor vie-
len kostbareren Gaben, daß sie Vielerlei und daher Jung
und Alt etwas zum Lachen und zum Betrachten bringen
und, da sie einzeln zu haben, jedem Bilderfreunde zu-
gänglich sind. s - - « . « -

Der Verlag von Otto Spamer, dessen neue Festgaben
für das«reifere Alter bereits vorgeführt wurden, stellt
auch eine stattliche Reihe theils neuer, theils neu aufge-
legter bewährter Büchlein für die ersten Lese- und Lehr-
stufen ins Feld: ,,Neimfibel und Kinderlieder, des Kin-
des Tagewerk vom Morgen bis zum Abend; srühestesLieder- und Gebetbüchlein für die Kinderstube von Ber-
sztha Marbeck und Herrmann Mehl,« nach dem -Grund-
sahe: ,,Fernhaltung schädlicher Einflüsse, unbefangen
und faßlich« , gehalten. Ferner: ,,Heitere Feiertage,
Spaziergänge in Flur und Wald, in Berg und Thal«
Evon Ernst Lausch in dritter, »Die kleinen Thierfreunde«
von Carl Pilz -in vierter, »Im Grünen, oder die klein-en
Psianzenfreunde« von Herrmann Wagner in vierter,
,,Gute Kinder, brave Menschen, Schulw der Weisheit
und Tugend in Beispielen aus dem wirklichen Leben«
von Heinrich Pfeil, eingeführt durch Schulrath Paul
Möbius, in dritter, »Das Buch der schönsten Kindes -

und Volks·niärchen, Sagen und Schwänke« vonErnst Lausch
in zehnier, ,,Jllustrirtes Spielbuch für Knaben« von
Herrmann Wagner in sechsten »Das Buch merkwürdiger
Kinder« von Franz Otto in Vierter, »Das Buch denk-
würdiger Entd erkunden« von Louis Thomas, zweites
Bäudchen, in fünfter Auflage. Diese Auflagen sind
durchweg sehr verbessert oder, wie die letzten beiden, gänz-
Iich UMgCatbeitet, mit Text-«, Ton- und einige auch mit
Bnntbildern in der bekannten Weise ausgestattet, wie
denn das Streben nach Veranschaulichnng ein Hauptvor-
zng dieses Verlages—ist. Als Lehr-, aber noch mehr als
Lesebuch für die strebsame deutsche Judend und für jeden
Naturfreund hat Spanier auch in leicht verständlicher
Darstellung und mit 325 Abbildungen von Ed. Treller
eine ,,Physik in Bildern« ausarbeiten lassen, in welchephysikalische und chemische Erscheinungen zu einzelnen
»Bildern« auf dem Standpunkte der Gegenwart zusam-
mengefaßt wurden. Dem Leserkreise, dem diese ,,Physik«
zugeeignet ist, empfehlen wir auch das bei Ferdinand
Hirt in Leipzig erschienene stattliche Werk: »Die Expe-
dition des Challengey eine wissenschaftliche Reise um die
Welt, die erste im großartigen Maßstabe ausgeführte
Erforschung der Tiefen der Oceane, in prtpulärer Dar-
stelliing von Spiry, Mitglied der Expedition.« Der
Verfasser giebt von den wissenschaftlichen Ergebnissen nur
die allgemein interessirenden Puncte, dagegen eine genaue
Beschreibung der benutzten Werkzeuge; für Liebhaber von
Robinsoniadenist durch Schilderung weniger bekannterLandschaften Sitten und Gebräuche der besuchten· Vblker
gesorgt. Freunden der Vaterlandskunde empfiehlt sich aUch
das jetzt vollendet vorliegende PrachtwerkØ »B1ldet AUZ
Elsaß-Lothringen« mit Holzschnitten von Clos;, Brenda-
mour und Anderen, nach Originalzeichnungen von Robert
Asmus,, und einem vortrefflich geschriebenen Texie von
Carl Stieler, dessen Zueignung der. Deutsche Kaiser an-genommen hat. Die Schilderungen in Schrift und Bild
VIII) warm patriotisch empfunden und mit feinem Ver-
stAUdniß ausgeführt. « . " »

Einen würdigen Abschtuß unserer Zusammenstel-IUUS Machetl wir mit der unter dem Namen -,,Deut-

Hemden, 4 Handtücheitz 10 Betttüchey 2 Paar Hosen;von den lutherisclsen Bewohnern des Talkhoffchen Ktrch-
spiels 25 Pfd. rohe Wolle, 6 Hemden, 4 Laien, 2 Hand-tücher, 1 Paar Hosen; 8 Paar Strümpfe, 14 Paar
Handschuhe, 672 Pfd. gesponnene Heedez »von Frau
Gräfin Stackelberg geb. von Liphart 12 weiße Hemden,
10 wollene Jucken, 18 T-oppe-lwesten, 18 einfache Westen,
200 Longuettem 430 Compressen 16 Bandagen «12 Leib-
binden, 3 Paar Socken, 2 Paar Handschuhe, 5 Netzezvon dem Patrimonialgebiet der Stadt Walk 18 ordinäre
Laien, 8 Paar wollene Strümpfe, 5 Handtüchey 1 Stück
neue Leinwand, zwei Packen altes Lein; von Frau von
Wahl geb. von Brevern 5 BändchenSchilleus Gedichte,
Nemesis von Friedrich, 2 Bände Jllustrirte Zeitung. «

d. 12. December. .

Mit herzlichen Dank » -
-

«

das Damen-Comit6.

V e r m i s ch t e s.
Der Berichterstatter der K«öln..-Z. erzählt folgende

Erlebnisse eines türlifehen OfficierTJs,- welchervon den Truppen General Hurlws gefangen genommen
worden. Der Qfficier war zwischenlPlewna und
Orthanie auf einem der Schlachtfelder besinnungslos in
Folge feiner Verwundung liegen geblieben undstam erst
in der Nacht durch Empfindung der Kälte wieder zuSinnen. Er schleppte sisch mühsam eine Strecke weit
fort und befand sich plötzlich« im Bereich einer Kosa-
kenpatrouille, die sich seiner versicherte und ihn ins rus-siche Lager brachte. Dort wurde er, halb- ohnmächtig
vom Blutverlusn vor den General Hnrko .geführt. » Dieserließ sich von ihm seines Geschichte-erzählen, und nachdemes geschehen, fand der türtische Ofsieierden Muth. den
General zu bitten, ihn nichtsalsKriegsgefangenenszrt
behalten, sondern ihni erlauben ·zu wallen, zu sein,er"Fa-
milie nach Konstantinopelz zurückzukehren.Nach kurzer Ueberlegungxging Hurko aufdiesen Vor-
schlag ein, behielt den-Verwundeten aber noch einige
Tage im Lager, ließ ihn "pflegen" und sgTab ihm am
fünften Tag einen Paffirschein für die russischen Vor-
posten. Der dankbare spürte gelangte unangefochten
eine Strecke weit von der ·«rufsisehen—sAr.mee,..-fiel-aber
darauf in einen Hinterhalt von. Tf-Jehe"r·less-.en, die,
ohne nur nach seiner Nationaliltät und seinem IRange
zu fragen, ihn prügeltenkibtttxsein Geld, 17"sPf-"uitd,die» er bei sich trug, und seine Kleider nahmennnd 1ihnin der schrecklichen hilflosen Lage, halbtodt auf bloßerErde liegend, zurückließ-en. ·- Derschwers Geprüftemußtees demnach als ein Glück betrachten, als nachwenigen
Stunden ein Trupp Kofacen des-Weges kam, der ihnaufgriff und zurück ins Lager Jtlransportirtiz wöer aber-
mals vor Hurio geführt wurde« Der. Arme war aberso entstellt, daß der General ihn nicht:sw.iederetkan«nte.Nachdem es ihm endlich gelungen, feine Jdentität fest-
zustellen, fragte Hurko, ins-welcher Richtung er. vvnden
Tfcherkessen gefunden worden, und ließ auf die Ant-
wort des Officiers sofort ein kleines Recogn"oscir.u«ngs-
Commando nach dem Orte ·a»1t»fb·rechen. »Als diefesznssrückkany zehn gefangene Tscheriessen mit fich führend,war der Gefangene, inzwischen geftärktund bekleidet, im
Stande, seine Angreifer genau« zu bezeichnen. Nun
lief; Hurko die Tscherkessen durchsuchenz man fand bei
ihnen 120 Pfund. »Nimm davon die siebzehm die dirgebörenft sagte der großmüthige Feind, ,,u-nd hieufüge
ich noch fünfzig für deine Familie bei.« Reich ausge-
stattet und vollen Segen wünschend verließ bald darauf
der Jrrfahrer das gasllictse feindliche Zagen-und dies-
mal war es ihm vergönnt, feine Osdyssee ohne weitere
Fährlichkeiten zu beendigein Jn Konstantinopel ver-
kündigt er nun den Ruhm des tapferen Reiterfiihrers

Handels— nnd Tiiörsen-»Raitiricliten.
Rigkh 14. December. Nach dem kalten und stiirmifchen Wetter

haben wir heute den ersten klaren Wintertag mit 1 Grad Kälte.
Während der letzten Nacht ruhig gefallener Schnewhat auch eine
pasfable Schlittenbahn hergestellt. Sämmtliche Schiffe haben »sichaus dem Hafen bei der Stadt rechtzeitig nach Bolderaa und Mahl-
graben begebenp Der bereits lebhafte Verkehr auf der Eisdecke der
Düna wird demnach auf keine Weise gestört. Der nunmehr era-
blirte Winter, sowie die nahe bevorstehenden Feiertage haben im
Exportgeschäft vollständige Ruhe eintreten lassen, die eben haupt-
sächlich durch den gänzlichen ålltangel an Frage nach unseren Pro-
ducten unterstützt wird. Mit Ausnahme von ca. 1000 Tonnen
Säeleinsamen, die zu llzs bis 12 Rbl pro Tonne in den
lehren Tagen zum Abschluß gekommen sind, ist von keinerlei nen-
nenwerthen Usmsätzen zu berichten. · «

Telegrapljisrher goursbertchn
St. Peterburger Börse,

· den 1ö. Decbr. 18?7.
Wechselt-irrte.

London . . . . . . . . Es, 2332 233 PERSO-
Hamburg . . . . . . . . . Los;- 2033 Rchsm
Paris . . . . . . . . . . . 24923 248 Gent.

Fpnds- imd Werten-Gewiss« «

Prämien-Anleihe I. Emifsiorr . . 2274 VI» 2265 GIV-PrämiewAnleihe Z. Emissioin . . 22237 Bd, 2203 Gold.
574 Jnscriptiotien . . . . . . . 96 Be» 95z Elb-
ZZ Bankbillete. . .- . . . . . 96 Nr» 953 Glit-
RigwDünaburger Eisenb.-Actien .

— Bd, 149 Gib.
Bologsslivbinsker Eifenb.-Actien. . 1153 Bd, 115 GIV-
Rigaer CotnmerzbanbActien . .

— ««Bt«, — GIV-
Berliner Börse, -

- den 28. (16.) Der. 1877.
We smP s rchselscoxiiåchctelrtifdFt. Im. »F g.

. . . . 200 et. 65 Neigt-f.
3 Monaten» .

. «. .
.

. ·
. 200 U· —- Rchspfi

staff. versinkt-in. (fük 100 Nu) . . . - 201 M. 50 Misset-
Riga, 16. Dreht. 1877.

Wachs, Krvn per Berkowez . . . . . . . . .

—-

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .

—

Verantwottlicher Redakteur: Dr. E. Mattiesem -

Sonnabend, den 17. (29.) December 1877.
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«« » Of
zen, Kragen, Socklei1«sik1dswniel)ek ausi alsseHvstcttlkhesp YFTUIUIP seltensten, das. jlDltetepgtsapåeteradmea, d»-
geftellt Ins.-eatägekich:-V0·Is 107 sbiss 47 Uhr Wen! Yllpenvkelehens C? Deckel-Waaren, Fächer, Bijeputes·ien, div«,
Netschmitkdgs z« Ihsbssx Qusppstlskts USWUBUV PUMEIU Und TU- Ikkoneesq Melodie-·- ixudspkdgvpliqatäWaakeeuNrss4s Eber sleaneickechgesenukgeschAlse Verse andere empfiehlt empfehlen in grosser Auswahl- · -ßerdetn wer en vers· ie eneit - eit r1- . » « .

ten« billig abgegeben: zlltjc freunds — -- «T«lte’inft:7:k:eu9kxh3s2« - « »
liche BetheiltgurxglsrttetY · « J » — -
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« " . Yer Jftqnenverein. s » « I ·
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.
Vn den Buchhandlnngen s de Herren. «. · " · « sei· «stiegen: Ströhm nnd F. Wasselmatttt it! - »

Revah H. Laakmanuund WsxJicst in«-D»or- « l - » l . . »
pat und R. Jacoby Co. inPernan sind » - l « empfehle» unser WHOHhHHHZPS . . « . » · —zu 5 Kop. pr. Exelnplar zu haben und zu · « « « « .

-» · .
«« .

« Weihnachtsqeschenkest
» · · · I h. I« « « ·für estnisehe Dienstboten ennd die «estn«ifche" - « - · 9 J « »—

Jugend ubeerhaupkzu empfehlen die uxitek e « » . - »
den Titeln: ,,Wtgeaneks-Hans«-«- »Uks . » « - . 9 s««.-.»»..-,ek-s -»,..«.«.-- »aus-«, Hm M ak- Im 0 gwzzzjM z H«»So» mere.-m.adu«!- . und( »Lavs . · l . »
hauassk jns Estnifche übertragenen Mele- »

» « » s· » · «æciktsjddåjxslpM Eilsbfzlsonkietkske erlaxkiiben wu- uns auf unsere retche Aussivulil m bllllgell gesellmiwllvollell
»D1ågrboße sSeefchlfange« Und »Das Kind U ers 0 en Un · « « - «imfra e«, owie eurer: «Tür-klast-ei:it . e « ·

, e . ,
«

Fksgzsiskszgjsxsgggzkxzjgnszsxxkzxj l « St. Ilelersburger bedruckteu Gretous »und Zttzen
r · t-r «

«, do te U - . -- «

lehr« VoLELYEFutherY Wir. 18 -Kop. ; » G b « . « H I»— »EinemshophgeehrtsMlTäIislsiHä . " · « ·· e r— « e s— .
» weihte-Je— um! IesV-Bester, sowie ältere Icleicierslose ex« herab·

»« J Yiseszlen Preisen. l -
»

«

«
·

Les? F"""7"«F"äz"Hl·ätHig hab· «« «« Ei« 3 YOU« «« innen-unnenn-e e ung aner e, owte - s o - . ··
"·

«
.Æeparatureltkandjllj Mafckinene gelber Motnter l Empfehle besonders Seltenes frisches Mosca-seines

sie» sie» siszkukkxesxesekxt Confeest-TM[;
- e «. HVchTchUTUgZVPU derbringer erhält eine gute Belohnung .

»·
.

-
Mcchanicus C. W’a10J1s· bei send. Paul voueBibikoff- Dombekg Erste Und DIE-Its HONI- SOWIE « «

E— Igzksisjssqhg Ijggkgk T—-
" · ».

«·

. z « · « « die soeben frisch erhalten. .
·.e · · A. Reis-treuem, e

. e «. e «
im von Middendortksehen Hause und am glkossen Marklz

· c « c « e OIOFOOOIOOOHOOOOOIOIOIIII
· -« e· sz ·. Hiermit mache ich clem geelnsten Publicurn Dorpiits und der

» » e e « l;
—

H Uingikgserid bekannt, klziss .

· .
.

9
»

Es «)

- in der .10han11is-—stri1sse· Im Hause Fisost iiiglich zu haben ist undauch daselbst Bestellungen sank« Cotitlikokwaakets jeder Art
· e - - aussenomknen vversleu . ·

Eise· 118110 Ssneduttgsh ·—
D

Die Eröiknnng der« ·
». « »« g I » .II a he s e Te E e u Ueilinaeliisäusstellaag

mit Ysztrbessekkek Conzkkuzkjun Fug vHkmehkzen Hjjksappakatejz beginnt den 15. Deo» und leide Zu clerselben eririelewenst ein.
»als Plxsseefalter »ete.sz«enzpfjng »und ejnpnelilt bestens D Pränuptle ugd VCClIElZOCIICHUUF und Hixuke Frau« zusielletsnch bitte

«
«—

« »
um Oe: et» en uspruc . e«e »F Felsens-d Preises-Volk O d

« H"«««a«««""8s"0«

B II»e;«·«-E;;«Yje·s--—·««i««·;·»»«— — » "l»»’»-, Tun—-

OIDOI gwsssnssdduvg kein— sind lsalbwollenek Kleider— YYTEYEYTY l · ·
sjz0ffg, farbigs und schwarz. · » « ·

«

s ZUIUZum bevorsieljenzdeu Weihnaehtskeste h»»k3k9hsz»gk» wzjhnazhkzkzzkz
emåxkFszszictiittuxläte Ohms-IS, Tücher, billige Ilemtlea l empkjehxkun lklls c! OR T » «» s .

«

«
« R« s— 601 tsdctslcstt Use-»F»»3.I»HH«HL;?-Eg«l«9-



Fjceue Dörvkjche seminis.

t Fei- Hysrtr StudiksslkkstAdvlgh Pes- -. Sees-·» es

. . s «

er enn 1 exmatrtcu n: rvor en. F; . H · «

««
« « «

«· i MDorpah den 9. December 1877. « « Dle EIOHIIUUZ 111811181 I · s« P e
N» «» Wir dlillswkskxuk s ·

- s nasses-Mis-
« Anrechte-Ansstellungen Dispos-is«

s«.-sT-«-g;:.EexzgiF;:««?«tDs»DxksK-s:« s « - - ·;·

« I C’ ««
«

Wzur ö«sp«««««ch«n Xemnnxrß geberauihih «»
zeige hiermit an und lade zu derenBesueh er— O; Eis-umsehen zanken,

daß der Herr C. von Sengbufch gebenst BUT·
»

· ·« - »H0UU9U' ·

»

auf Grund des ihm us« dem· Tech- D. IIØJODOYØII Ds10d0sse-Btruea,
mschen BauiEomite beim Qllinisteriuin - - « « · , « 9

.-
, Oastauieth

des Jung» ekkheukezx Ze»g»jsses, wer, »»- Alexanderstrasse Nr. 6. liitterstrasse Nr. 1, J! pszkmekagzzches ihm die Bere ti un ur X: »« . «.- ».« «.- —.« » «« .» »—
.. ». » Je · - - -

A..ss»-,k.».g »».shV?...«-9..3,m «Zasklsas sz -

ldllllzen Ylefch ertheilt, auch becechtigkl «. .- thschkxtsk . ·— . ital! en- oslnelb
ist, selbständig »Bauter1 «in der Stadt l - . Sieht, 1111(I«Rh911m3«1;js11111s, «· VEIUCIW «
Dokpgk auszufuhrenz jowje Kkisjew tlsissntsliugsn undEtälåixkölgiliijsxsåxzhåxtäiäiesuägäxgchehe-altes fttiisinggoilhlkr gehFItsSnoåtrs:«l:hi-itei:« Pclgcclz -
anfchläge Und Bauplajje q11z11fcktkgen« ··J«»« åsrxuotzhäaissssokiizxjsuäsxukii-xSLSYF-u»ÅZSTZuZTUtuJ disniksstipuks GYYITT AFPIOCPSCIL ’

Dort-at, Rathhaus, am 1o. Dec 1877. ern; zåikskskxkgss kiåäsåähsåzåzjkäkxkässååkfäässksfskädåelläälfdifsläskliäsäåk zzmgkjg» Hijzssz - iIm Namen Und Von wesen Eines EVIEU «« · H: «leilens?FxkslgligkdssJudex-iIäexdihrsdkklslltdgkixäklszirdåfrxiiciis nahe gekostet «·

,

—Rath? Dck Stfldt Dpkpclt l · F, bis esihxn gelungenishdurch seine-neue lsleilmetho«de:Ablager-nagen cVerlknorpeJ waltnusses
. Justizburgeriiieiiter Katz-ff«- . «· « LTYZYTTJHHTTOHTTTEIZFJJZESEF1TTÄT«ETIZ.«å«iTJ"F;Ti2J«II?L«»iZIå3IT"åIis«7FEsFZTTI-«E2ZT spanische Füsse,

’ ««« -
«

« « « « «« , « Y
«· ktöltlll 811111111 IS lkcus 011 Ss 11 SS WIG S? B! Ss S Will· , Xdlllsk «SUS · .

«.
»X Eins-Essig«siägkrxxlisxggersxgexsstkkeksxxgxetxsdzexsrxutgssiegen-is: s WsslsssslssdlltssssVI? allgemems » u «— i- Eskzxgnaskägskxgziknsszsxxtr;xsknsxxzxkexxkkisefkkxxKxikxsxxxkgkgrxxxs BEIDE-IM-sszdsluscsnl im» II; T. ·« ,.-sp»2.sgkik.t;jskiggkzkxs.egxxsasgkirg»kizkz ex«sxxuzkksezkskgessgxesigt Steuer-Misse- .- Erz-·? »; »« »das; meine« Mittel im hotknun slosesten Zustande noch heile . ist dendass Jeder - ·-.-.jxsixugssssrsksdegkrgtxggkuxpaxrrgxrxxgkxxxrkTkxkigkssxxkiikstkxx POTSISOIEO UUSSE -

gerjensgz welcheiszseinem Berufe noch nachsehen kann, durch die Kur nicht gestdrts mögen nun Und» « ·bei der Steinbrljcke wird Montag den us? likåklksullskslf TFKTITZLTHTZILTTZFFTTLTTUYXZTUQIEEE ZT"TZ«ZZLT«T2SUOFHZTIZPFZIIIJLZTIIFITTTSTTE F a C k «II— Des-D«- ssdkssiss werden— Eis-erste«-dkksxsizrssrixxsrsgrxisisktksxinixsxsxrgeggxxeerxksKurz-HEFT:sesgsnzxenzris 1-««··i km« M· «« W« —
Billet-e für Herren Zu 75 "K0p. «

« ·

L. SJ lllloessinger ·«in Frankfurt a. M. Chvszksc Pketkszkkachszak
«. u d

" 50 Ko» »»»J:k..ti«s.:s.i«t-r»krx.äcgi.t."t»Ihr-et«sxiss...«nieig«ts«tx«sung-In»3.«;:::3;:;«.:-g:2,»di: Fig: SIIITDEIIIIOITOII
-.1n an e. " z « · · -Tkjbskkkwss Essdsstswessssssslssss
Idameu u. sites-»F DIE-»Ehe» —«···«·«« Fkllcbks » ·

habe» kkejen Zutritt» « Dem geehrtenPdiibxjuni die erggåbeke Zgzeisatdaß beizåfneir dfefrichiedeiie zekazasehs .But-o. I IMM- UU Qekkens e z- as Dis, « U M« versteh. That-html,
gis Essig-««- kzjk de» l Kragen und älckiitzett skgzkjkkz i - i. » fur Herren und Danien Zli haben f1nd.« «

» - - « Ida-saftig- um: »

« J Die Anfertigung von allen In Inetnekn kzsache vorkommenden Arbeiten wachslicdnszheuxsmptshlsv W« dis El! Unserem VSIEI wird angenommen und bestens artsqefiiljrt bei billigster Preisstelluna « - - ’

- lage erschienenen « Um geneigtensuspruch bitt« » « «« ZIUIMVCPZICPIIIIECU -
« «« « » O « - » · " -- bei

»P Ioeä I huc II e s« I . G. Tshicmanih Kitrschiiernieciten Aug kann»· « als. . vormals C. RIatbiefess. · .
·

-
«

«

Ilariiaek Zwölf Predioten 50 Ko »

« · «
«

J «i Fåeå i» W« gebdkmsp Goldtiszgl : SOOOOOOOIOOQOOOSOIOODDDODOOSIII « »
op. « · -

schtlstjaul Predigten und Anxtsreden - «· · · " . ·
40 Kop. Weg. gebd. mit Goldtitel

««

« - s80 Kaki. . - · F
Eesselbckz stimmen Evangelischen · . h .

. . ·
··

« a « ·Trost» aus dem Worte Gottes» » « Zum Besuc meinergnt assortirten - -
Zehn Predigten 30 K0p·Bleg.gebd. » » » ,O · · ·m» ssukiu u sei» WøssaeernOIedn- Jung-Jedwede,
—- Zwijlf Predigten 30 Kop. Sieg.

] d e ehe St e. · « M ·

gebd. mit Goldtitel 70 Kaki. a e PS» U · m· » - «
·

Ferner sind im Unterzeichneten Ver— - « · · So) Wo)
lage erschienen: - « ·· « «·

Llltkctlss Wie gelangen wir Zum Grlaus u
den? — Die rechte Jijngerschaft · - « ·
Clirjsti. —- Dje Grundlagen der .

«

« Reformatiorn · Christus und die « , i - »
,

»
»

.—.»-—;-·. «, ».
·»

. »«-

Univsksikukeu Dkez pkedjgxen M CI WOOORO
»· Oe r· sd 2ox.isp-——"——·—·"fkszkksk—-isusäjäi ?J·«s;«;"t?«k2«;"k-3F»2Iu« z« Es» Z W Oh r H F . H k - d! schwer-s pissiikiiu using-wiss«-

kommen! Fijnf Kinderpredigten u O UUJ WELSSS kllssische - «
30 Kupx « - . . s «
—

— - s» empfohlen: Matt-nannte Lassen: Ikakometck und Charmante— PEII II D h i
.- BTTI HEIHLTTFTIITJFSTYZPU ist«, sowie eine kltzine Partiz guter· sc,l11IIkcIss2c1«t36, «

«

re
Kjnderpredjgzen 25 Ko» . sehr gute-E(DkZ11·0II«kc««uiid« 2 Leise-KRANICH von voizug ic iei u— schszsen
— Das christliche Haus. Vier— kung flsf die Nahe wle Fu« dle Ferne; « « · Zätsms .
Zehn Betrachtungen über Luther-s FIIIEIZPEILIIOPCIBII LijdeissdorPs Maisclisauise«inessei· nebst Gebrauchs— Zeug-M»
Haustafel 60 Kop anweisuncs in tuis

·

·Ekzgelhardt. Die Aufgabe des Reljgi0ns- . - Ko) gkamunäyi
unterrichts in derGegenwart 50 K. ( — »

»··-»· ?

Un1v9IFjtats·Ylechalnkelszt I. Zum« of? J .
·

· sclinaleenhurxks Verlag— o » 9 VI· «« MS· ZU ZW- ·
g» Di«iuk. Hi Zum etänachkgfesie ZEIT-»Es« «« »Es-»Es-

Das an de· We· t · bl d . - - »
..

,

-
·

Frau von ödmilkxgexzksrrxcxze eegene- er enipflehlt eine gkvßs AUstVUhI VII! äkummlälllszsr weisse u. gestrichene
w« Gtqjjdståck J «fch « I st · PUYMI 0 ZPÆMSII

irebst dem darauf im Neubau besindlichen »»n ZSCISMSUIISMSII —
Wohnhairse tigird rgrfkatzgfa Asläheresi Tisehmesseh Tafchenmeffer und Ocheeren » gllssti weisse und schwarze —zu erfragen eim - ogert -- vocateu - s «« icmcll Zu. ··

«"
seid. Lehberh Ritterstraße Nr. 6, in den i Erempxms Rock» « strittigen .
Sprechstunden von 9——1»1 Uhr Vorm. und ·

·«

st .

. u .-

4—6 Uhr Nsichms Eine grosse Arisvvahl « kmYe u« Fuksten « ·
Dorpah am 14. December 1877. o · «.-;-·««--:» « ssmnncmleckcssAnscliiscssender anienPnielats F;,s;sssss-s«tgs-- gsbsgsiis
· etc. e c.

« und r eiåixjkkiig in grosser Auswahl und ern·
. . - » - p eit

u; höchste uWg ps-«-»«-««» hat-ten am—Palme-o » r. JI.«1ik3«i-«xi»;-«1»4»«;0w,ilK l) f empkjemk · N s »—o - -
. s» Gor-ascbletn.ständmdq Ei« Zcsccllllllgcll werden prompt und billig aiiigefijliisiz «

« v ie ——·«··—
·—-—«—«" -

Bestellung-en» auf hoehteine sehlesxsohe I Mk» gkzjszhmzssjg gestrichene und gut

« a G s «« I gebrannt-e Zicgelstotaåz sehr ge—-
. « « ’ eignet tijr Rohbautem sin mit stel-

Priina Marken knis- lung nach Dorpat im Laufe dieses
verkauft; fass, pudt u« pfundweise Vllllmt entgegen ·« c Txzlllåtkkrlsjexxx

J· R. schkzlsstth O I
,

· s Fehlen, Domberg Nr. 5.



Neue Dörptfche Zeitung.

H u"dsJh-88ement an den St etersliur er Herold m? U U k 1 7 —

Der ,,"St. Petersburger Herold« erscheint tagliclh « i ·

.
» . «» ·

.

s v « ·« «

— Mittwochs mit der Ernte-Beilage »Znduflrie-De·tkUU9 -

«
» ·

Doiiiierstiigs mit der Gratis-Beilnge r,,.il-"euikkeion-Weriikait . . IF GGg Freitags mit der GratiskPeilage WEIBER BDYSHLZSF BJZ »O ·
Sonntags mit der Gratis-Beitage »Dann:- midszdausivitthschaftliche Deitimg .

.
·

» » « « - · z « ’ i» .
Die Loealuachrichten geben wir gesondert in feinem »Lllcllibclbillit« an den Tagen, an rvelchenldlcä ZIIBIIICSTECIEUTY Ijzbxüxekflernalsitjxhzinfedkxä

Bluttes beeinträchtigen. -—- Indem wir uns erlauben auf diese Einriigtiifiigen QsUf1UEVkhF3I» Måkljnåekxetkkzlnkkxelggiåufgxgigz m fasse« · « »
«

« I» -.-3B- ss- «
« A enunerere aens n e « z -

· ·gelstlgåliig Jahrrietteriieiidxiiichwdilreaiuiiftedism Bilrfgliiciieätenitrlif bei gegebener Geiegenheit UUTM geschätzken AVVIUIMCII VUTch ExiklkBclillgcli zu erfreuen bestrebt sein.
. Man uboiiuirt bei der; Unterzeichneten Administratioki durch Poftsendirkigp .

D« Ab ts esse, It— t«i "ss sbt"t: » ·
·· i

fjik dqgrznkketiktzenilzeeth skircichskn siåufleglalig füi rggMonate 11 Rbl., für 6 Monate 7 R·b«l. 50 Korn, sür Nsonate 4 Rblsz fllxk T. FUZVUEITQ »! NU- 50 Kosn
s i C« ·

7 finden bei der großen, täglich waiiisenden Auflage des ,,.Hei«os:d«, bei dein starken Elitzekvet tm E Ulchk UUV M, VII! VEIDFU ElIDEUzEU EIN—Insekt-Zone« tersbiirg und Moskau, sondern auch» auf den Stationen fämkkltkckhek EHSUBAHUSIPRIIBITUDZ DIE aussedchkkteite Yekbkemcnss DIE VESI-

gespaltene spetitzeile oder deren iiiauiii wird mit 10 Kop. berechnet; bei größeren Aufträgen wird ein entsprechender« Rclbakk gewahkks
«

« « e n Wie Zstdminisirntinn des »St. Wetetsliutger Hernld .

« » · «
«

; Wpsnessenskijgprospekt (Blaue Brücke) Nr. Z.

«. « - i s ·-. i - u» "Z!«-« Vlsifsstigtisig vonzeichzäetecilkleåizekxälåhixsdXVI: und in Un
s»

DIE)
». . ·Rechtnutgsfornszularen,

,

d« · »H- Zum Besugh ggjHek ' Liniirten Vlankets fur Con-77 e « «« ·« - tobiiichey
.

«« s s— s i disk . . - «

· · » s Z; C · Ltdtenk
·

«» . DE« ·· i « « · PresszCoukazktezh »FUHEZIUU UU XVEVUWU UIU ladet ergebenst ein « Quittuisgsisistiiiiketss
In deritscherl1ebertragiing «. «

»

. . . — NHEUJI-QUTET»UUSEU- -
. - vor« - . Be) BEUIkSI'IUG-ISTSI’- cszssx Perforirten Lehrers,

Andreas Ascharim s sägt-H» », », », · »» », ·. »,·..».. Tabellen, «

Elegaiit mit Goldsehiiitt gebunden 3 Mit. spHHL GcfchåfcssFvkvkUksUeU jkglichek
C. gllatkiesetss Verlag · « Meine « Art»

· ji Dorpat . . i -sz· O - . ferner: . . -

E— D— Eis-se illllllecl im II· M Kam! VIII-freier:xxktxsxkxxikssssIsss s«-
iibezrnimmt · THE vcksjcslcs . «.

.

» « . · « «
«.

Verlobuvgsaiizeigenx
Jksltlg SOSCPJI »Alsl0l«’ktsså die begonnen hat, empfehle ich bestens dein geehrten Publikum. . r Einwdmwshkikfem131011 de» PVJEUIIICIPIZIIICCC ·« - « Gelegeuheitsgcdichtety inGoldss
Tkkskck EMISSUUH Zum Z; Ja· NO A. und FarbendriichWiss? 1878 Äs Ho. KOIV Im) EVEN« —

Vv-. C « .t « . »
«

. sowie zur Uebernahnie und per-nip-
«"-· Die Versicherung " Die Erökfmm Jläfjkäer end-I- OISYLA tot; iiiisfüljlrungAvoii Irr-Bek-—«.· « « i eie"··"«t«oiendgepgeis Axitzpttssssgmti w «

hk H Frist» etpsishiihsgxch » s«
er rämienaiiei e·,ers-fer mm1s— . R O - a s o " , · , »sion Zum L. Januar« i878ä 50 K0p.

»-·—·"-«" M s ; · H
Im) Eine« über-Einst jmztiufsrage ergebenst anzeigench bitte ich um freundlichen Besuch. .Des-wen»- « Messe Mc e. » «- « Zum bevorstehenden

lfe F« IWLFIKEIZDEEETLZFTESIC
. l · "

« ·

B · « « ’C0Ud1t0k- halte ich nie-in «
ZEISS« die ÄUMIUSMIME TO· . Die Engslisehe i lithographisehes htelier
russ. Pramienuänlerhe erster hm1s- e. «en a sei »Wie knejne
Zion übernimmt «« Meizieimng I I h « D h0t0 ra Kirche-se t sicht II
Vom Z« Januar 1d78 z« 50 Kot« r t · · E u««»-« a « ! you Dospatpstopeieirsbuiisxf Revalein
Pr- Binet im Äuftmge

«

« » von
III· » ! Higa bestens empfohlen. SämmtlicheI übernimmt das ÄufhaäadEPÆiEelFxrEÆlF unter Garantie guter EäciigkxfAJDZFZTFITÆILHITTF Tkgxxglfgs

es. Ttmigp Cligtayegcrg ; NO« · s UåymaschjnkzpjzkpakajnkkuiiihJsiåkkkFhsfikis isekåik3gskkxgs.« « Für Breniiereibesitzer !! ZIFHJHSHYZ ; wssisöi »F sit» ·g»t ausgeführt voi-
QDQLOIQGOQVS » V schs , ·

» d. a ots « M» qnicus

Wem geehkitexi Publicimr hiermit Yrxxkztäekeeztkznjjechezz Rllsslschc . « c Brejtfkmße As» Lsxch
Zur Nachricht, dass die BkeUueFeibuch-Abfchrifteu, Polujsche tAufstellung von Grab-Kreuzen gjsjxksgkf»x;zfchrifm» Kgkjsszhz s ;

·

C war-De

und lletssttgltsas eigen-act« Bkquekei-Dek1akqtipgen, Lszhgp « ·

IJIIIIIIIIIIIIIZCIIL allf dem Kirch· . . Hgfkkpkqtpkgilz v "
hofc 7011 eitlem mit; Arbeit-en diese? Bogen zur Eikkgqbe qxz die Ges ·

- ;
·

»

Art aufs Beste vertrauten hslaime zu tränk»SkkuekyVekwakkuzzgen · sohkgkgqzz ; ZU KIGKJSVU Und PSIZDSZUSSUJ
d b«ll«gt P· . gf««·ht et— »«

· ,

· «ex; letzte; -::;rx»:r«s»»3.r M Wäkhkg »« s «»

i
smpsskis J. «. s»-»--»22»2. s »Ist-bis«- seid-Justini-

vvd Bsstsllåsgkjs FWFMFF entgegen· i C» Ykkakjjksknsz s s« k·k—"· wle auch kein— und hulhw0l—-enommenanmLLÆ« Buchdkuckerei in Dorpak v sz jene Kleidcksnuke Glllpkiljg
MPOTH « aufs Neue in sehr gusosseis Aus—-

« .
» · i WahlHolzgeschiiitzte »»M« r. ist-«»-

Nquchiifchu Schjkmpräudek, ersetzenden-er, Harten-I Lag» W« sttjpiiehlt ; Ein Pack-n hund Cigarreiikasteiy Themis-Mieter, Schreibzeiigh G. Hekmizjb imttKlsd i» d W» weewNaucybeftecke zc sc zur Anbrin un von Stiekereien ein-i · Hei« auf en« m« g
·

. . .

·

g g Kllsslschsämekskzkgzche i Fellin bis Kerstenshof verloren worden.
gerichtet in großer Auswahl bei ebr Brock G · «« »! åkikzcåkiiniijzdjs Kiste-eng Est dessen-e gänz?-

-
. i « Jeonuu ueen,ene

..——..——:———— i bei dem Apokhekek E. siehst» in Walk
, P j -

·· » oder bei dem Lehrer Rücker in Fellin.Aus-Verkauf s Dskmssk esjisssk«kritä"iztiss. —«———k.»HEFTrein— um! ttaltswollettek Kleider-Stocke zu» sehr biI1i- verschiedene« bester« sowie seine« euthaiieixlkilleiuksluessihiiigg und eine
gen« und mässigen Preisen. Auch eine. grosse Auswahl behielt, WCTFFG kleine Summe Geldes ist gefunden
Ilalbleitten und anscttltessentlek Damettskaletotsl smptjng und empiiehiezu hi11igsk2Pkei- WODEIEII Und von dem Eigenthüme-
Hmpßehjx « « , « sen m beiden Hzxzdjungeu gegen Entrichtung der Insertjonskos

- N« As, GOTTØFCJEIFZH· i G L · sten in C. blattiesens Buchdin u.·Ztgs.·
i CICIIIJOIU ExpeiL in Empfang zu nehmen.
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s 7 Uhr Abends, ausgem von 1-—3 Uhr III-trage, geöffnet.

Annahme de: Jnscrate bis n» Uhr Vorm.
kxzreis Tut die visergefpaltene Korpuszetle over deren Raum

des; pxeiniatiger Jniertioit ä- 4 Nov.
lZwdlfter Jahrgang.
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jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1.-, vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. zMit Verienciung durch» die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop,, halt-jährlich 3 NO. 25 Kop.
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auf die ,,Neue Dörptscvhe Zeitung« werden zu jeder «
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Zwei Geschenke. LettischeWählerversammlung Mitaru Stadt- »
verordnetenwahlen e St. Peters barg: Empfang der Moskauer
Deputatiotr. Osficielles. Aus Odessa. Tiflis: Epidemie» INeueste Post. Telegrammr. Locales Aus· dem Tor-
paschen Kreise. Kirchennotizen Handels- und Börsen-Nachrichten. :

Feuilletorr Prschelvalskis Zug nach dem Lob-Not. Uni-
versitätsi und Schulnachrichten Vermischtes » i

«« suptirischee Tagesvekichn s
- . . · Den II. (L-31.) Dem ««

Das Deutsche Reich hat zu Beginn der hinter uns«
Iierzeiideri Woche das W eih n a it) ts fes? g js fcierts
gering ist darum die Zahl der Blätter, die uns; heute« ivorliegt und mit der geringen Zahl; derselben im Ein- Iklang steht die Dürstigkeit der Ausbeute, die sie uns
bieten. Weihnachtsbeiractztungen leiten auch heute noch
den Inhalt »der politischen Diskussion ein, die natür-
lich in erster Linie fiel) jener großen FragezdesTages
zuwendet, die auch uns hier im Osten in Spannung
und Athem hält. Und in der Thier! rrnwiklkürlich.lädt"
das Weihnachtsfesh das überall den politisazen Strei-
tigkeiten, selbst den Ftüaxsen und Klagen des Batieans
eine kWeile Stillstand auferlegt, zu einetnszAtjsblicksx
über die flüchtigen Erscheinungen des Tages hinaus
ein. Bei den Deutschen wird diese Stimmung noch
durch die Einkehr in den Frieden des Hauses, durch
das gemüthlich Phantasiischrz das für fis·- noch aus ver
Heidenzeit, aus dem alten Götterglauben ihres Volkes
und der Natur ihres Landes-her gerade diesem Feste» inne-
wohnt, verstärkt. »Wir: selbst« schreibt die Nat-Z» ,,im
umsriedeten Reiche sitzend, mit starkem Schwert unserRecht
und unsere Exirenzen wahrem» im Vertrauen anfunsere I

»Zuknnst, trotz all’ den Wolken, die and) an· unserem
Himrnel ziehen, wünschen der Welt den Frieden und
die Ordnung, die wir haben. Gern malen wir· uns .
in diesen Winterdämmerungen einen neuen lichten Tag
für jene uralten« Culturstätten des Menschengesehlechts
aus, wir sehen wieder die Küsten des Schwarzen Mee-

»res von prangt-sahen, reichen Städten umsäumh seineWellen von mächtigerr Handelsslotten durchsurchtz wir l
gedenken der Zeit, wo aus, dem jetzt nerödetemvonsjedem Zusammenhange mit der Weltarbeit abgeschnitte-
nen Niakedonien der größte Held der Hellenen zur Er-
obeiung des Ostens auszog, wo am östlichen Strande
des Wiittelmeeres eine gkiechische Stadt neben der« an-
deren blühte, im Wetleiser des Handels, derWissem
schafteri und der Künste. Zu welchem Resultat das!

»F r u i l l e t o n. ,
Prschewalskifs Zug nach dem Lob-Not.

Die wissenschaftliche Expedition der eo ra iclen
Gefellfchait zu St. Petersburg unter Leitugig gdesphcsxeziæ

ralstabs Obersten Prschewalski hat in jeder Beziehung
interessante Ergebnisse geliefert und ist für die Erforschung
der inneren Länder von Tlliittelasien, besonders Kaschgars,
für Nußlaiid von großer Wichtigkeit. »Die Expedition
war schon im August 1876 von Kuldscha ausgebrochen
und hatte, dem Laufe des Jli zu dessen Zusammenfluß
mit der Zauma folgend, bis zu ihrem Eintritt in die
Ebene von Kaschgar eine ganz unbewohnte Wüste zu
durchziehen An den Quellen der Zauma erreichte die
Expedition den Fuß des; Narat -Gebirgsrückens, welcher
mit seinen Ausläufern dienördliche Scheidewand eines
weiten, im Mittelpunkte des TjawSchian liegenden
Hochpliitearis bildet; dasselbe ist unter dem Namen Jul-
duß, d. h. »die Sterne«, bekannt. Im« Thale des "Chaidusi
Golasam südlichen Abhange des TjankSchian traf die
Expedition zuerst Eingeborenez es waren Turgoutem von
welchen die Russen gastfrei aufgenommen-wurden. Jn-
dessen verbreitete, siclzunter der mohainedanischen Bevöl-
kerung das Gerüchhes nähere sich ein russisches Heer,
dessen Vorhut die Expedition bilde Die Bewohner
iäinmtlicher Ortschaften des Thales bis nach der Stadt
Chora-Moto hin verließen bei dieser Nachricht ihre Häu-
ter und flohen nach Karaschar Jn Chora7Moto, welches
60——65 km von Korla liegt, erschieneine Gesandte
schaft von sechs Mohamedanern aus Korla, um die
Expedition über den Zweck ihrer Ankunft zu befragen;
und erst nachdem ein an · den damals· noch lebenden
»Bccdualet« von Kas(i)gar, Jakub Beg, abgesandter Cou-
rier dessen Erlaubnis;«-zurückgebracht, durfte die Expedi-
tion ihren Weg nach Korla-fortsetzen. « Unter dem Vor-
wande, die Rassen vor Angriffen von Seiten der Ein-
Wvhlxer zu schützem gab man ihnen eine Wache; sie wur-
den im Grunde wie Gefangene behandelt, durften das
Ihnen zur Wohnung angewiesene Hans» nicht verlassen
und erhielten aus alleihre Fragen über das, was sie

Ringen Rußlands und dersTürtei Tiber die Hegeinoiiies
im Osten führen, welche Ecweilerungen izerspsiarnpf
durch den Eintritt Englands in denselben erfahren
rvürdekk es giebt keinen Propheten, der keck genug
iväreJnach den kriegerischen Wandlungen dieses Jah-
res darüber einOrakel zu. ver1ündigen. Deutschland»
kennt nur eine Lösung dieser Frage, der . es freudig
und ohne Vorbehalt zustimmen würde: die Befreiung

· der Völker von dem Drucke der türtischen despotischen
Herrschaft, die Forträumung der Hindernisse, welche
die Bewegung und die Qlrbeit der Cultur bis jetzt durch
das Gesetz des Jslams in—jenen Gegenden aufgehal-
ten oder gar unmöglich gemacht haben. Denn. nicht
sowohl um« die Entthronung des Sultans in Konstan-
tinopelhandelt es Ich, als um «d.ie Vernichtung des
Jslams als Staatsgrnndgeseß Auch im Osten tobt
der Culturkainps auch dort gilt es, wie bei uns, den
Anspruchs-er« Kirche auf Piesplfperrschaft im Staate zu
beschränken. Was bei uns der Shllabus, die Ench-
k·lila, die Beschliisse des vaiicanischen Concils, das ist
in der Türkei -—rer--Kora-n. Wie wir unter das« Joch
der Papstherrsehcift gezivungen werden sollen, so die
Völker des Ostens« unter das Joch des Jslams.. Alle
großen Bewegungen Europas stehen in einem tief in-»

’ neilichen sunlöslicisken Zusammenhange. Wir Deutsche,
sind vor Allem« dazu berufen, diesen Zusammenhang
in den Gewissen Europas wart-zuhalten und über alle»
Tagesinteressen hinaus den Gedanken zu vertreten, daß
Europa eine Culturgerneinfchaft ist. Nach, dem-Osten

" läßt» uns das Weihnachtsfest die Blicke wenden, von;
wo, wie-es im frommen Liede heißt, »das Heil uns

kommen ist«; aber was ein Blick eben von dort zu-
srückbringh ist keine Festesfreudz ist eine Mahnung an
Europaxgkoßerxund alter Schuld zu"gedenken.«· .

»· ·« Der Elsäfser Landesaussrhuß ist ohne Cschlußrede
! am 24. December geschlossen worden. Jn- der letzen

Sitzung wurde der Antrag SchUeegansC der Landes-
ansschuß möge den» Wunsch aussprechen, daß das Land
eine eigene Verfassung "al"s Bund esstaat mit -dem
Regierungssitze in Straßburg- und mit Vertretung im

I Bundesrathe erhalte, mit 23 Stimmen angenommen.
f Der Antragsteller sprach bei Motivirung seines Antrages

Z aus, wie vielfach im Lande der Wunsch laut werde,

daß an Stelle-der gegenwärtigen Collectiv-Souveräne-
tät der Reichsregierungen die unmittelbare Sonveräne-
tät des Kaisers treten möge und daß ähnlich, wie in
Litzemburg, der Souverän in der Person eines Vertre-

stets? im Landetanivesend sei. «

Auch in England nimmt die Frage des Orients
zur Zeit die Gemüther Aber, vom slegessicheren Premier
bis zum Arbeiter herab, in Anfpruch Meetings wer-
den von beiden Seiten geplant und die Massen wer-
den herangezogen, das Geiuicht der »von den Führern
vorgebrachten Gründe zu verstärken Die Unbe h aglich -

keit der politischen Lage, ichreibt man der Acad-Z.
aus London, wird in immer weiteren Kreisen fühlbar;

sinteressirte, entweder aUsweichende Antworten oder ab-
sichtliche Lügen. Am 16 Nov. brach die Expedition von
Korla nach dem Lob-Not auf. JakubBeg hatte dersel-
ben in der Person eines Armeniers ei1ies friihern rus-
sischen Unterthans aus Nucha im Kaukasus, einen Füh-
rer, oder besser gesagt, einen Spion mitgegeben. Unge-
fähr 200«km. folgte sie dem Laufe des Tariin bis— zu
dessen Zusammenfluß mit dem Rak-ala-Darja. Nach
der Bersicherung der Eingebornen wird hier in der Nähe
der Stadt Kerja Gold gefunden; fünf Tagereisen wei-
ter im Qellengebiet des Tfcherjen-Darja, sollen jährlich
1200 kgm gewonnen werden, welche in die Casse des

Baduciszlets fließen· Auf dem Wege nach dem LDbLNor
kam die Expedition an den Ruinen dreier Städte vor«
über; die Ueberreste der Mauern und Wartthürme einer
derselben, wo heute Tscharchalik steht, haben einen Um-
fang von 3 km. Nach einem langivierigen beschiverlis
chen Marsche, um den« Karaburan-See, durch welchen
der Tarim fließt, zu umgehen, gelangte die Expedition
endlich an den Lob-Vor. «

Dieser sumpfartige See ist etwa 100 km. lang und
nicht über 20 breit. Prschewalski hat nur das westliche
und siidliche Ufer erforscht und ist aufdem Tarism bis
zur Mitte des Sees gekommen; die Seichtigkeit des
Flusses und undurchdringliche Rohrfelder hinderten weite-
res Vordringen Fast die ganze Oberfläche des Sees ist

«mit Schilf und Rohr iiberwachsem so das; nur vom süd-
lichen Ufer sich ein freier Wasserstreifen von 1—3 km.
Breite hinzieht; außerdem leuchten aus den Rohrseldern
überall helle kleine Wasserflächen wie Sterne hervor.
Die Bewohner der» Ufer des Loh-Not, die Kara-Kur-
tschinzen, stehen auf der niedrigften Stufe geistiger Ent-
wickelung, vielleicht niedriger noch als jene der vorge-
schichtlichen Pfahlbauten Sie leben längs der Ufer wie
auch auf den inselartigen, trocken gewordenen Stellen
mitten im See in elenden, aus Schilf und Rohr ges-
flochtenen selten, wo sie bei dem rauhen Klima wenig
oder gar teinen Schutz, vor denWitterung finden; ihrganzer« Reichthum besteht aus einer kaum« die Nacktheit
verhüllenden Kleidung, welche sie aus einem faferigen

wohin-man sieht, wohin man hört, überall Klagen,
Aeußerungen des ålliißmuthsz « neben urwüchsigen
Pkshlereieri nach« echter Kotnetpslrt lassen sich die Stim-
men der Kleinmüthigen vernehmen, rvelche an
Englands Zukunft ver-zweifeln und es« tief empfin-
den, daß die Stijnrne des Cabinels von St.
Jaines im Rathe der Völker kaum noch gezählt wird.
Kurz, es herrscht eine dumpfe, leicht reizbare Stims
muna aller Orten, von welcher Viele behaupten, daß
sie derjenigen gleichkomme, »die vor Ausbruch de: Krim-
krieges über Großbritannien lag. E§ geht wie da-
mals ein klaffender Riß durch das Land; hier- die
Vertheidiger der« alten Biachtftellung Englands, dort
die Friedensfreundh dies Hn"nr«"anitätsapvstel, die Völ-
kzerbeg»lücter, welche Indien« preisgeben möchten und
die rechte Wange hinhalten, nachdem sie auf der linken
einen Streich empfangen. Die Ersteren fchaaren sich
um Beaconssieln der am »20. December sein drei und
siebzigftes Lebensjahr angetretexz die Anderen um
Gladfiona der am 29. December in« sein neun« und

ssechzigftes tritt. Trotz ihrer grauen Haare) find? beide
Führer noch von fast jugendlicheni Eifer in Verfolgung
ihrer Ziele« beseelt. Während im Vorigen Jahre Etat:-
sione mit seiner ungestümen Rede- und Schreiblust das
Feld behauptete, gewinnt es am Schlusse dieses Jahres
den Adlcheim als ob der klügere Bearonefield dem
alten Gegner fchließlichdocly eine entscheidende åliriedesp
lage bereiten dürfte. Zum Smiedsrichter zwischen Bei-
den ist das Parlament drei »W«ochen früher als ge-
wöhnlich einberufens Alle Anzeichen sprechen dafür,
daß der Premier einer bedeutenden Mehrheit für feine
Pläne gewiß sein kann, während Gladfioiies Schaaren
»fcbeinhar in’s Schwanken gerathen, Was Beacocisfieids
Pläne sind, darüber gehen die Ansichten weit ausein-
ander, und seit dein Falle von Pleirna löst ein Gerücht
das andere ab in Verbreitung von falschen und wsahrekk
ältachrichtert Am Bestimmtesten erhält sich die Nteinung ,

welche annimmt, daß- der Vremier bei seinem neuesten
Vorgehen nach dem alten Grundfatz handelt: Si· vis
par-am, par-a hellerm. Bei all dem Kriegsgerassel fomint
es ihm allein auf Erhaltung des Friedens usnter Wah-
rung der britifchen Jnteressen an. «Er weis; so gut
wie Rußland, daß ein goldbeladener Esel— leichter: beim
Feinde Einlaß findet als ein gervappneter Krieger, und
daher foll ihm das Parlament das Gold bewilligen
mit dem er den Esel beladen will. Nicht der blutige
Kampf ift Disraelks Lofung, sondern dasziglatte
Kaufgefchiiftsdas liegt ihm -im Blute noch von den
Zeiten her, da seine Vorfahren Gefchäftsfreunde von
Shhlock waren. Die Snezcanalactien warennur die«
Prämisse, jetzt bildet der Anlauf Aegyptens, Kretas,
Cypernz der türkisrhen Flotte den streng shllogistifcben
Abschluß der Beaconsfieldschen Orientpoiitit Und
der Premier findet bei dieser calculatorifchen « Politik
ein-en mächtigen Beistand in-der Königin Viktoria;
Etwas mu×geschehen, um dfebritisehen Interessen zu

Seegras bereiten, ihren Netzen und einem Nachen, der einaus-
gehöhlter Baumstamm ist. Gegenstände von Nietalh wie
YJiess«-r, Beile te, find,eine seltene Erscheinung. Außer eth-
nographischen Beobachtungen hat Prschewalski hier. reiche-Z
Material für die Vogelkunde gesammelt. TMan kann sich
von der ungeheuren Masse der.verschiedenartigsten Zug-
vögel, welche auf ihrer Wanderung vom Süden auf dem
Lob-NR einen Rnheplatz finden, keinegVorstellung machen:

Jm März-trat die Expedition ihren Rückweg über
Kot-la an nnd gelangte im Juli nach Kuldschm Eine
neue, in jeder Beziehung schwierigere Expedition hat
Prschewalski nach kurzer Ruhe im August d. J. ange-
treten; das Ziel derselben ist die Erforschung von Tibet.

Universitätsx und Schul-Nachrichtetr. »
««

Professor Dr. Cohnheim in Breslau hat den an
ihn ergangenen Ruf als ordentlich-er Professor der
pathologischen Attaiomie an« Stelle des verstorbenen
Profesfors Wundertich in Leipzig» nunmehr definitiv
angenommen. Die Universität in Vreslau verliert
demnach zu Ostern k. J. zwei ""ihrer hervorrakietrdfien
Lehrkräftn außer Prof. Cohnheim auch noch den Stiatv
rerbtslehrer Geh. Rath Herniann Schatze, der bekannt-
lich nach Heidelberg berufen ist. .

Vesrmifchtes
Wie die ,,Dresd. Nacht« berichten, hat die durch

den oriertaiifchen Krieg in Rußland mit den«-größten
Esiec betrqvene Produetion von Kriegssbedarfsgegetp
ständen deutschen EifenardeiternsdiessGelegenheit
lohnender Beschäitigung geboren, weil es7bier an den
nöthigen sLlrbeitskräften, ivelche ins« großer Anzahl im
Heere dienen, fehlt. Iittknenttich sollen von Ehemnitz
aus vor einiger Zeit eine nicht unbittärbtliche Anzahl
dort unbeichäftiger Eifenarheiter fortgegangen sein und
namentlich in · ruifistten "·Getvis«hsis1briken Arbeit ge-
funden haben. Nach beteftichenEmtitthkitunqen befinden
sitt) die Betreffenden« sehr« wohl, haben guten Verdienst
und theilen mit, daß noch manche ihrer Berufsgenossen
hier Beschäftigung finden könnten.

294. Montag, den 19. (31.) December 18?7.



schützenz greift man zu den Waffen, so werden wieder
Tausende und Abertausende braver Soldaten geopfert:
warum, wenn man dasselbe erreichen kann, nicht lieber
ein paar lumpige Millionen Pfund opfern, um das

« Leben so vieler Unterthanen zu schonen. Eine solche
»Berdeisführung muß naturgemäß auf das landesmüt-
terliche Herz der Königin besonders eindrucksvoll sein.
Während ihrer langen Regierung ist die öffentliche Mei-
nung Englands kaum je so geneigt gewesen, der Mon-
archin selbst eine so entscheidende Rolle in den Ent-

sfchließungen des- Cabinets zuzuweisen, als gerade-
jetzt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken
darf, hat die Königin in hervorragender Weise den
Premier hinsichtlich der jetzt einzuschlagenden Orient-
"pdlitik beeinflußt. Doch ist dies kaum— anzunehmen;
es würde« den Grundsätzen widersprechem deren Befol-
gung ihr der so scharfblickende Prinzgemahl stets so
dringend empfohlen hatte: niemals einepersönliche Po-

-«"- litik zu betreiben. Aber die conservativen Blätter le-
gen in ihren Auslassungen über die Cabinetspolitik
ganz besonderen Nachdruck darauf, daß die Königin
die beabsichtigten Maßregeln Lord Beaconssfields durch-
aus unterstütze »und daß sie aus ihrer antkrussischen
Gesinnung gar kein Hehl mache.

. Die Blätter in Frankreich sind heute angefüllt mit
. Reden von Präsidenten der jetzt tagenden General«-

Räthe, von denen Viele Ermahnungen zur Mäßigung
ertheilten, aber auch das feiie Vertrauen zum Siege der
liberalen und republicanischeti Jdeen in« Staat und
Gesellschaft kul1dgsa«ben. Fast überall wurden die frühe-
ren Präsidenten wiedergewählt; bei den Bureauwahlen
erhielten, -so viel bis jetzt bekannt, die Republicaner in

i fünfzig Räthen die Mehrheit; neun früher in der
Mehrheit conservative Bureaux sind republicaniscth da-
gegen drei früher« republicanische sind conservativ ge-
worden. Die zerstreute stille Gemeinde im Elysee hat
inzwischen einen neuen Handsireich eingefädelh der,
wenn er gelingt, allerdings den alten Kampf zwischen
den drei Staatsgewalten sofort wieder in Schwung
bringen würde: im Januar hat der Senat seine Bu-
reaux zu erneuern; nun ist es aber laut der Assemblee
Nationcrla jetzt einem der reactiönäriien Organe, im
Werke, AudisfrekPasquier zu stürzen und Buffet zum

Präsidenten des Senats zu machen; wenn sich für ihn
die Mehrheit des Senates verpflichteth so hätte dieselbe
dann in Buffet einen Führer, der zu den verhaßtesten
Namen des Landes gehört, der alienals fanatischer
Führer des Kampfes für die ,,moralische Ordnung« und
die vaticanischen Jdeen dem Ministerium Dufaure und
der Kammer das Leben sauer genug uiachen könnte.
Diese Aussichten wären nicht geeignet, die Auflösung
des AcbtzehnevAusschusses zu erleichtern: doch verlautet
nach Havasheute »aus guter Quelle«, daß man sich
dahin- gteinigt habe: der AchtzehnepAusschiiTß erklärt
bei Wiedereröffnung der Deputirtenkammey er wolle
sich auflösen; die Gruppen der Linken werden alsdann
berathen, ob ein neuer Ausschuß zu wählen sei oder nicht.

- — Vom Kriegsschaar-laue.
Während das Ausbleiben positiver Nachrichtenüber

die Stellung der beiderseitigen A,rmeen auf
dem ostbulgarischens Kriegsschauplatze für
einen Theil der Presse Veranlassung ist, das allmälige
Vorgehen der rnssischeri Truppen über. den Lom in
Alirede zu nehmen, wird das stetige Zurückweichen der
Armee Suleiman Paschas heute auch in einem Berichte
der Pol. Corr. aus Simnitza vom 17. Dec. bestätigt.
,Jnhalts dieser steht es fest, daß die türkische Osiarmee
seit dem 14. December alle ihre vorgeschobenen Trup-
pentheile an sich gezogen hat, so daß an mehren Stel-
len, besonders im Centrum, die feindlichen Vorposten
nicht mehr untereinander Fühlung haben, wie es bis
jetzt der Fall"gewesen. Diese rückgängige Bewegung

« der türliscben Ostarmee, schreibt die Pol. Corr. weiter,
dürfte auf dem ostbulgarifchen Kriegsschauplatze aucheine längere Pause«hervorrufen, da die Armee des
Großfürsten Thronfolgers (jetzt des Generals Todleben)
erst die ihr aus Plewna entsandten Verstärlungen er-
warten maß, um der sich zurückziehenden Armee Sule.i-
man Paschcks folgen zu« können. Selbst nach Ankunft
dieser Verstärkungen ist ein Vormarsch gegen das tür-
kiscde Festungsviereck in dieser Jahreszeit eine sehr
schwierige Operatiom Eine unter den obwaltenden
Verhältnissen vordringende Armee muß auf große Ver-
kehrs- und Verproviantirungsschwierigkeiten stoßen.

sEs ist daher die Ansicht vorherrschetiiy daß die Rassen
nur gegen Rustschuk im Norden und gegen Osmaksp
Bazar im Süden« vorrücken und die Bewegung der

ganzen Westarmee abwarten werden, ehe sie sich in
das Festungsviereck hineinwagen. Dafür sprechen auchdie bedeutenden Verstärkungen der Dobrudscha-Armee
und sder russischen Abtheilungen in Kalarasch (Si-
listria gegenüber) Jn den legten— Tagen haben Ga-
latz und Braila über 25,000 Mann mit 70 Kanonen
pafsirt, welche theils zur Verstärkung des DobrudschasCorps über die Donaubrücke bei Braila gegangen,
theils nach Kalarascb weiter marschirt sind. E; istunzweifelhaft, daß General Zimmermann in einigen
Tagen von Tschernawoda und Kuzgun aus gegen Si-
listria vorrüclen wird. Diese Bewegung dürfte
gleichzeitig mit dem Vormarsche der Armee des Groß-fürsten Thronfolgers vor sich gehen.

Jn und um Plewna — heißtes in der vorstehend
erwähnten Correspondenz weiter —- entfaltet sich das
originellste Kriegsbild, welches man sich denken kann.
Die Hauptquartiere sind nach Plewna verlegt worden.
Denselben ist begreifticherweise eine Menge von Be-
dieniietem Unternehmern u. s. w. gefolgt. Der größte
Theil des Genseralstabes hat sich daselbst einquartiert
Die Straßen wimmeln von allen denkbaren Uniformen
und Kostümein Vertaufsläden wurden eröffnet; um
die Stadt herum waren b,is zum 14. noch die türki-

fchen Gefangenen gelagerr. Dieselben sind in Grup-
pe» z» je-500 Man« eingetheilt und erhirlten die
gleiche Beröftigunxi wie« vie zaisisiheci und tumctnischenTrupperr Zwischen den turkischeu FHETAUSEUEU U«
den Rumänen insbefoiidere»berrscht. ein reger, NUM-
licher Verkehr. TabaLxKEffeeYZWiebJck te· Oel-DER
oft brüverlich getheilt. Die Oificiere vetstandigkiksich
gegenseitig entweder durch ZUchEU IV« halb Uikkischs
hatt) gkiechisch, halt: kumauiscrtx Den Rossen gegen-
über sind die Türken reservirter und antworteten ihnennur sehr, kurz oder gar nicht. Geststv Mskschllksll UVEV
15,000 Gefangene von Plewna ncich de! Drin-an· ab.
Es soll ein trauriger Anblick gewesen fein, dies« spkilk
so stolzen Gestatten wafsenlos durch den Koth warenzu sehen. «

Eine SpeeiakCorkespondenz der »Nun-Z. v o m
asiatischen Kriegsschar: platze weist aufdie großen
Schwierigkeiten hin, welchen die Operationen ge-
gen Erzerum in der zunehmenden Kalte unddeintiefen Schnee begegnen. Während die erstere das Bi-vouakiien unzulässig mache« SksUUsI V« lebte« V«
schon an sich schwierigen Gebirgswege und trete dem
Transport hindernd entgegen. Man schausEIE sitt«
eifrig den Scbnee weg,- allein wer bürge PRINT, Daß
nicht neue« Stürme und Verwehungen heuteoder mor-gen die ganze Arbeit zunichte machen! Freilich, bellstes weiter, bleibt noch der Sturm oder die Einschjik
ßung übrig, um sich unversehens Erzerums zu herumd-
tigen. Beide Maßregeln jedoch geben zu BedenkenAnlaß. Die. Einschließniig gehört, bei der geringen
Zahl der verfügbaren Truppen und der gkvßell AUE-
dehnung Erzerums, zu den schwierigsten Problememnamentlich in Bezug der Verpflegtxllflz und ein Sturm-
versuch dürfte nicht so leicht gelingen, wie es bei Kars
der Fall war, weil jene Stadt, nicht« wie diese, ganz
offen ist, sondern eine continuirlichch stark angelegte
Enceinte nach dem Cormontaignesschen System belktzt
Die Heranfchasfung von Strauchwerk und Hblzern für
den Saippeip und Batteriebau stößt in dem waldarmenLande auf Hinrerni.sse, welche kaum zu überwindensind; man müßte sich denn zum Abdecken der Dörfer
entschließen, um dadurch das nöthige Material zu ge-
winnen. Es erscheint daher mehr der Sachlage ge-
mäß, daß ein Sturmverfuch riskirt werden dürfte.
Gelingt -er, so steht man auf einer soliden Etappe
Konstantinopel und dem Frieden näher; schlägt er fehl,so hält man die gewonnenen Stellungen bis zumnächsten Frühjahr fest und zieht mittlerweile Reserven
und Ersatzmannschaften heran, um die in der Armee
durch· den Feldzug gerissenen Lücken wieder auszufüllen.Allerdings hat man Achmed Biukhtar Pascha jetzt schon
viel zu viel Zeit gelassen, um sich von den ihm beige-
brachten Schlägen und ihren Folgen nothdürstig zuerboten; andererseits jedoch darf man nicht verkennen,
daß nichts seine Truppeiy namentlich die Araben fodemoralisirt und zu Allem unfähig macht, als eine scharfeKälte, welche betanntermaßen dieRusfen nicht scheuen.Tritt zufällig eine dort nicht ungewöhnliche Tempstslkut
von —15 bis 25 Gr. Reaunu ein, so kann auf dein
Wallgange kein Araber mehr feine Waffe gebrauchen,
selbst wenn er es energifch wollte. Die Rassen brauchen
dann nur die Sturmleitern da anzulegen, wo es ihnen
am bequemsteii däucht, und· die Stadt wird genommen.

«

- , Inlanus .
Einmal, 19. Der. Vor einer Woche haben wir— denGedenktag des 75jcihrigen Bestehens unserer Universi-tät begangen, heute feies uns gestattet, den Blick auf

den ersten Jahrestageiner anderen Errungenschaft zulenken, nächst der Gründung unserer Hvchschule der
bedeutsamen, welche unserer Stadt zu Theil geworden:
heute vor einem Jahre erfolgte dieEröffnung der Bahnlinie Dorpat-Taps.
—- Wir sind nur zu gewohnt, dasjenige Gute, welchesuns Tag für Tag zuströmh als etwas durchaus Selbst-verständliches anzunehmen; der Dank und die Freude,
welche uns erfüllten, als unsere sehnlich gehegtenWünsche sich verwirklichteiu sind schon lange zurückge-
treteiy wir genießen all’ die Vorzüge der neuen Errun-
genschaft fast ebenso gleichgiltig wie Luft und Licht.Um so mehr aber erfordert es die Pflicht, wenigstens
an solchen Tagen, wie der heutige ist, dankbar der
empfangenen Wohlthat zu gedenken undzurückzuschauenauf die Segnungen unseres neuen Verkehksweges bis
zu dem Tage, wo derselbe zur Erfcheinung gelangte. —

Recht eigentlich Luft und Licht hat die neue Bahn unsin reichem Maße gebracht: in materieller wie in geisti-
ger Beziehung haben wir die engen Schrankem welcheunser locales Leben von der Außenwelt abfperrtem
mehr und mehr fallen sehen, ein regerer Verkehr undGedankenaustaufch mit der Residenz und mit unsererjetzt um’s Vierfache näher gerückten Nachbatstadt Reval
haben Platz gegriffen, Handel und Industrie haben,selbst mitten in schwerer Kriegszeih hier sich zu erhöh-ter Bluthe aufgeschwungen. — So können wir auchheute dankbar der Gründe: unserer Bahn, dankbar derBahnverwaltung gedenken, welche- es in keiner Hinsichttm sorgsamer Rücksichtnahme auf unsere Jntereffen hatfehlen lassen und hoffnungsvoll blicken wir auf diebaldige Fortführung des Begonnenen.

——«Jn Anwesenheit Si. Excellenz ·des Curatorsdes, Lehibezirks und eines zahlreich verfammeltenPublicum beging heute das hiesige Ghin-»ge-ments-Ghmnasium den öffentlichen Jahres-Actussz Nachdem die Feier mit der Kleinsschen Mo«rette ,,Singet dem Herrn ein neues Lied« eingeleitöhbis« De! Wissslischclstliche Lsbkek Chr. Lundm a·n dieFestrede über den Untercixht des Deutschen in denunteren Gymnasialclasfem «

·N(1ch de! Fsstkede folgten die Vorträge der Abi-IUULIIIEK Es sprachen: Arthur Eeck in griechischer

Sprache ,,Jl3,oi TO» llsxiorrfciou xatropFcoxrckreuuT Beu-
saruin Kordt in rassischerspSprache über »Ist-ent-
unsrpiints Albert Maaß in lateinischer Sprache »Da
leiste. axpectatione aaaäemiaek und Friedrich Paul-son in deutssher Sprache über »Das Verhaltenszdes
Menschen zu Thier und Pflanzelä Den Nachruf an
die scheidenden Kameraden hielt der Primaner Arthur
Ell r a m, woran sich die von B. Klein für Männer-
chor componirte Motette »Herr Gott, Du bist unsere
Zuversicht« anschloß.

Hierauf betrat an Stelle des durch Krankheit von
der Theilnahme an der Actusseier abgehaltenen Direc-
tors Siaatsrnths-Th. G b b ck der GhmnasialsJnspecior
Gall-Rath C. Yiickwitz das Katheder und berichtete
über die Versetzung der Schüler und die Entlassung der
Abiturientem Versetzt wurden aus der Seviima des
Gymnasium iii die Sexta von 37 Schülern 31
(nichr versetzt 6); ausder Sexta von 39 Schülern in

-die Ouinta 22 (nicht verfetzt10;) aus der Qninta
von 37 Schülern. in die Quarta 21 lnicht versetzt
11); aus der Quarta von 26 Schülern in die Tertia
20 (nicht versetzt 6); aus der Tertia von 29 Schülern
in die Secunda 15 (nicht versetzt 13); aus der Se-
cunda von 29 Schülern in die Prima 10 (nicht ver-
setzt 11); aus der Prima von 26 Schülern zur Ma-
turitäts-Prüfung zugelassen 7 nnd bestanden dieselbe 6.
Jm Ganzen wurden im Gymnasium von 223 Schülern
versetzt resp. zur Maturitäts-Prüfung zugelassen 127,.
nicht versetzt 56. — Jn den Parallel-Classen
wurden aus der"Septima von 30 Schülern in die
Sexta versetzt 25; aus der Sexta wurden verseht
von 32 Schülern in die Qainta 18 (nicht versetzt 6);
aus der Qninta von 41 Schülern in die Quarta 29-
(nicht verxetzt 8); aus der Quarta von »30 Schülern
in die Tertia 19 Laie-ht- versetzt 10); aus der Tertia
von 31 Schülern in die Secunda 10 (nicht versetzt14);
aus der Secnnda von 30 Schülern in die Primai1l
(ni.ht versetzt 7); aus -der Prima wurden von 18
Shülern zur Maturitäts-Prüfung zugelassen 5 und
bestanden dieselbe 3, Unit einem Nachexamen in der
Religion 1); im Ganzen wurden in den Parallel-
Classen von 212 Shülern versetzt resp. zur Maturitäts-
Prüfung zugelassen 117», wurden entlassen 3, nicht ver-
setzt 45. — Jn der Vorsrhule des Grim-
n as-i u m wurden-aus der Z. Classe von 41 Schü-
lern versetzt 2-8 (nicht versetzt 11); aus der 2. Classe
von 28 Sirbiilern 24 (nicht versetzt 4); aus der 2. Pa-
rallel-Classe von 31 Schülern 22 (nicht versetzt 5);
aus der 1. Classe wurden von 51 Schülern veksetzt in
die GhmnasialsSeptiina 20, in die ParalleLSeptima 20
(nicht versetzt 4); im Ganzen wurden in der Vorschule
von 151 Schülern versetzt 114, haben sich einer Prü-
fung zu unterwerfen 13, wurden nicht versetzt 24.
Nach der Bersetzuiig rein. Entlassung der Abiturienten
beträgt demnach die Schülerzahl in den einzelnen-Clas-sen, wenn wir diejenigen Schüler, die sich einer nach«
träglichen Prüfung zu unterziehen haben, als nicht
versetzt betrachten, im Ghmnasium 237, inden
ParalleliClassen 226, in der Vorschule»121»;
in den 18 Classen aller drei Anstalten zusammen 584
Schüler gegen 556 Schüler vor einem Jahr.

Das Resultat der in diesem Monat abgehaltenen
M«aturitäts-Prüsungen ist folgendes: Zu der voll«
ständigen Prüfung wurden zugelassen 7 Zbglinge der
GymncrsiakPrima und 5 Zöglinge der Parallel-Prima,
im Ganzen 12 Zöglinge der Anstalt und beitsanden die-
selbe mit dem Prädikat ,,befrierigend« 1-0, davon einer
jedoch mit der Bedingung einer Ergänzungs-Prüfung
in der Religion. —- Füt die vollständige Prüfung hat-
ten sicb 12 Externe gemeldet und bestanden dieselbe 1
mit dem Präoicat »sehr befriedigend« und 7 mit dem
Pkädikdt Vsfkiedigend Von den übrigen 4 Externeuzogen sich 2 während der Prüfung zurück und 2 bestan-
den die Prüfung nicht. —- Außerdein unterwarfen sich
einer Ergänzungs-Prüfung im Russisihen 2 Externh
von denen einer Nr. Ib erhielt, der andere aber die
Prüfung tlicht bestand. Endlich unterwarf sich ein Ex-
terner einer Ergänzungs-Prüfung im Lateinischen und
Gkkschkfchen und erhielt in beiden Fächern das Prä-
dicat befriedigend; Es erhielten demnach Zeug«
Uksss der Reise 9 Zöglinge der Anstalt und «8 Externy
im Ganzen 17 und außerdem Zeugnisse über die be-
stcctldene Ergänzungs-Prüfung im Russischen 1 Erler-
UED in den beiden alten Sprachen 1 Externer. — Das
Veksekchtliß DE! dkesjährigen Abiturienten können wir
wegen Mangels an Raum erst in der nächsten Nr. un-seres Blattes bringen. · «

Von der Lehrer-Conferenz war für das laufende
szJahr die Prämie der Ha« ffne k- Stiftu u g, bestehend
Fu· »Wlner, Grammatik des neutestamentlichen Sprach-
tdioinslt und ,,Tischendorsf, Neues Testament« dem Ghin-UüsiuLPrimaner Alexander Tlliättus zuerlannt worden.
ATTVCUU VII-IS Jnspector Mickwitz den Rechenschüskkdeucht der Casse zur Unterstützung Unbemittelter
Schuler nnd zur Jnstandhaltung der Schülerbibliotbeh
M V« Casse verblieben zum I. December d. J. 565
Rbi. 49·Kop. — Nicht unerwähnt wollen wir lassen, Vsß
AZU gsstllgetl Tage von dem Vater eines der Abiturienten
die Summe von 100 R. zum Besten dieser Casse dar-
gebracht worden. «

· NTCVDEM hieraus der Ghmnasialesnspector sich mit
Ums» hstzlichen Worten von den scheidenden SchülekU
VEkAVfchiedet, sprach er den Anwesenden und insbesvtldsks
VFM Chef des Lehtbezirks für die bcrviesene Theilnahm-
seinen Dank aus. — Die Feier wurde mit dem Vot-
trageder Nationalhymne geschlossen.

Argo, 16. December. Von großartigen Ge-
schenken, welche zwei gemeinnützsigen Vereinen der
Stadt Riga zum 12. December d. J. gemacht worden
sind, wissen die Rigaschen Blätter zu meldeni die lit-
käkkschspkskkkfche Biirgervekhindunkz erhielt außek V«
EIN? Skwådnten Spenden, zu ihrem Stiftungstage
2500 Pfund St.-kiiug, etwa 2o,0oo Rot. S» zu freier.
Vskfügullgz der Freiroilligen Feuern-ehe wurden Fuss;
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Alexandertage 2000 Nbl. S. zur Begründung eines
Pesionsfonds dargebracht! Die Gaben gereichen den
Vereinen sowohl als den ungenannten Geberii zu blei-
bender Ehre. ·

In Xiiga hat am vorletzten Sonntage die erste let-
tische Wählerversammliing stattgefunden
und ist dieselbe, wie die N. Z. s. St. u. Ld. der
,,Righ. lapa« entnimmt, von über 500 Personen be-
sucht gewesen. Zum Präsidenten wurde der Präses
des votläusigen »Wahlcomit6s, Adhocat Kaliiing, zumSchriftführer Advocat Sakkit gewählt. Zuerst gab
Advocat Kalning eine Uebersicht über die Arbeiten des
vorläufigen Comitås, dann erklärten, das vorläufige
Comitå trete von der Leitung zurück und schlage der
Versammlung vor, ein neues, aus 40 Gliedern be-
stehetides Comitö zn wählen. Die Versammlung be-
schloß hierauf, mit Acclamalion allen bisherige Comitå- »
glteder, 20 an der Zahl, in das neue Comitå zu wäh- s
len. Darauf versügie die Versammlung nach mehrfa- s
cden Erörterungen, außer den alten Comiteigliederns
noch 30 slJiätiiier in das Wahlcomitå zu wählen, so »
daß dasselbe im Ganzen aus 5»0 Gliedern bestehen
wird. Diesem Coinitö übertrug die Versammlung die
Vollmachh die endgiliige Candidatenliite festzustellen
und alles Erforderliche wahrzunehmen, ivas zum Besten
der lettisrben Wähler beitragen könne. — Wir fügen
noch hinzu, daß nach den vom ,,Rish. Westnf ange-
stellten genauen Berechnungen sich unter den Wählerti
Rigcks im Ganzen 931 russisch e Wähler, d. i.
etwas weniger als ein Fünftel der Gesanimtzahl der
Wahlberechtigtem befinden, während der Gefammtsteuev
betrag der russischeu Wähler 34,424 R. 80 K. oder etwas
mehr als ein Sechstel des Gcfammtsteuerbetrages aller
Wähler beträgt.

stillt) in Jtlilnll sind nunmehr die Wahlen ab-
geschlossen: am 13. d. M. haben hier die Wahlen der
1. Classe stattgefunden. Wie der Rig Z. telegraphifch
gemeldet wird, sind 76 Stimmen abgegeben und zu
Stadtverordiieteii gewählt worden: Robert Herzenberg
Yiirbeliom Pultroclä Julius Jakobsohm Nikolai Schir-
kenhbfey Woldematy Graf Theodor Piedem«-Elley,
Alexander Hörner, Knbcheh Narbnth Burkewitz, August
La «-bert, Heymann Salznianm Theodor Walther, Lehrer
Kynimeh Ernst Wirt, Nia.urer"Geschmatin, Adolph
Klein, von Corval, Secretair Engelnlanm Jnspector
Kuhlberg Notar Lieben. ·— Unter den Gewählten be-
finden sich, wie wir hinzufügen können, nur Wenige
der non dem Wahlcolnitå empfohlenen Candidatem

Si. Prtersblirss 16. December. Seine Majestät der
Kaiser geruhte, wie wir dem Reg.·Anz. entnehmen, am
15. d. Mtsll eine aus Moskau zur Begrüßung
SnMajestätangelerngteDeputation, bestehendaus dem Stadthaupte Tretjakow und sieben Stadtver-
»ordneieii, Allergnädigst zu empfangen. Auf die von
dem Stadtbaupte gehaltene Ansprache geruhte«Se. Ma-
jesiät huldvoll für die darin zum Ausdruck gebrachten
Gefühle zu danken und sich dahin auszusprechen, daß
er nicht daran gezweifelt habe, daß die jüngsten Er»
folge der rulsisehen Wassen in Moskau den lebhastesten
Wieterhall finden würden, daß aber noch viel an
dem W erke zu thun übrig sei, zudessen glücklicher
Vollendung er auf die Gnade des Allerhöchsten hoffe.

— Sie. Mai. der Kaiser hat dem General-Lieute-
·nant des Generalstabes Obruischew, Verwaltenden
der Angelegenheiten. des gelehrten Militär-Comit6s,
Prosessor emer. der NikolaiiAkademie des Generalsta-
bes, für ausgezeichnete Tapferkeit und Anordnung Iin
den Kämpfen am 20. und 21. Septembee und bei
der Besiegung ElJtukhtar-Pascha’s auf den AladihmHbhen
am Z. October d. J. den St. GeorgssOrden B.
Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

—- Dem »Kieivlanin·· wird berichtet, daß kürz-
Tlich aus St. Petersburg über Moskau nach Ungheni
584 Pud Goldmünzen und 2046 Pud Silbermün-
zen für die· Bedürfnisse der activen Armee gebracht
worden find.

Jlntl Odtssa wird gemeldet, daß, nachdem sich auf
den Flüssen Bug und Lkiijepr Eis gezeigt, die Dam-
pfer-Verbiiidusig zwischen Odessa, Nikolajew und
Chersson eingestellt worden ist. Jm Odessaer»Ha-
set! sind viele Küstenfahrzeuge verblieben, die auf besseres
Wetter« warteten. «

ZnTifliti hat die dortige Duma wegen der herr-
«·schenven epidemischen Krankheiten eine besondere
SanitätssCoknmission ernannt.

Neuefte Post.
Berlin, 29. (17.) Der. Abends. Die »S.)io«rddeutsche

Allgemeine Zeitung« bespricht die Annahme des türki-
schen Mediationsgfesiichs durch England, indem sie sagt,
wenn England ediglich bezwecke, Rußland auf seine
Friedenswilligkeit und auf die Chancewzu sondiren,

--welche ein direkter Schritt der Pforte »in» Petersburg
haben könnte, so mag man der verdienstlichen Absicht
Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Jn ledem Andere«
Falle aber dürfte die Theorie der- ,,Agence Generale
Rasse« Platz greifen, wonach jede Mediatioih die nicht»von beiden Kriegführenden begehrt werde, in Jntervention

«ausarte, und was letztere betreffe, so mochte Rußland m
der Erfüllung seiner Mission sich schwstllskl Atsfhakken
lassen, selbst durch die geschicktesten Schachzuge nicht.

Wien, 29. (17.) Der. Abends. Der »PolitischenCor·re-
spondeiiz« wird aus Belgrad vom 29. t17.)»Dec.»bertch-
tet: Der» gestrigen Einnahme von Pirot ging ein hef-
tiger Kampf um die türkischen Redouten von Budimbeh
am linken Ufer der Nissova, voraus. Pirot ist von
15,000 Christen uiid 2000 Muhamedaiterii bewohnt. Der
Verlust der Serben ist noch unbekannt. -

»»

Gestern erhielt der Fürst Milau von dem »Futske·tlCarl von Rumänien telegraphische Mittheilung uber die
Marschroute der ritmänischen Truppen behufs ihrer Ver«
einigung mit den serbischen « « .

Wirt! 30. (18.)" Decbr. Die ,,Presse« ineldet, daß
unter« den türkischen Gefangenen in Fratefchti die schwarzeBlaiter ausgebrochen ist. -

London, 29. (17.) Decbr., Abends. Der »Times«
wird aus Paris gemeldet: Der Minister des Auswär-
tigen Vhsaddington notificirteden fremden Regierungen,
das türkische Cabinet werde im Falle eines Conclaves
einem» Einvernehciien der vier katholischen Mächte sich.
fügen. Bezüglich der inneren Politik werde es den Etat
des Cultusministerium gegen dessens Gegner vertheidigen,
aber die weltlichen Gesellschaften gegen clericale Ueber-
griffe schützea Bezüglich der Orientfrage werde Frank-
reich bis zur Eröffnung der Friedensunterhandlungen ab-
wartend verbleiben. Seine Meinung werde er offen abge-
ben, falls er darum befragt würde. Frankreich erkläre
indessenschon seht, daß es Veränderungen im Llliittels
meere nicht gleichgiltig betrachten konne. An der asiati-
schenFrage oder der Reorganisation der europäischen
Provinzetr der Türkei sei Frankreich durchaus uninteres-
sirt; es habe keinerlei Verbindlichkeiten nach irgend wel-
cher Seite hin— suche solche auch nicht.

London, 29. (17.) Decbr., Abends: »Auf Trafalgar-square haben heute zwei Arbeiterversammlungen Statt
gefunden: eine antirussische und eine russenfreundliche,
an welcher vier- bis sechstausend Arbeiter Theil nahmen.
Die Reden waren wegen des großen Lärms nicht ver-
nehmbar. Schließlich entstand eine Schlägerei, wobei
die Polizei intervenirte. Die Kriegspartei war in den
Versammlungen überwiegend. Namhafte Persöiilichkek
ten waren auf keiner von beiden zugegen. Die anti-
russische Versammlung beschloß, obschon die Erhaltung
des Friedens wünscheiiswerth sei, die Regierung, falls
sie den Krieg für nothwendig halte, zihunterstützeii und
Lord Beaconsfield in diesem Sinne eine Adresse zu
überreichen. Die Friedenspartei sprach sich gegen je-
den, unter irgend einem Vorwande zu unternehmenden
Krieg aus. ·

Lilien, 29. (17.) Dec., Abends. Vier Führer des
kretischen Aufstcindes sind mit Waffen und Mu1iition
auf der Jnsel gelandet.

Ziteigtuih 28. (16-) Dec. Abends. Officiell wird ge-
1neldet: Die serbische Armee nahm nach zweitägigem
Kampfe die starke und gut vertheidigte Position von Pi-
rot. Heute um 11 Uhr hielt die· Armee ihren— feier-
lichen Einzug in die Stadt, wo sie von derBevölkerung
mit dem Bischofe an der Spitze enthusiastisch empfangen
wurde. Der serbische Verlust ist noch unbekannt. Wir
erbeuteten Kanonen, Gewehre und viele Munition. De-
tails fehlen.

· Cettiugy 29. (27.) Decbr. Ueber die Einnahme
Dulcigno’s wird gemeldet, daß die Türken in einer
Stärke von 4000 Mann zwischen Bojana und Dnlcigno
stark verschanzt standen. Der Wojewode Plamenac griff
mit einigen hundert Montenegrineru die Türken an.
Diese flohen ohne einen Schuß nach Scutari und ließen
große Proviantvorräthe zurück. Kein Montenegriner blieb
in dieser Offensive todt oder wurde verwundet.

relegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
London, Montag, 31. (19.) December. Die heutige

Morning-Post will in Erfahrung gebracht haben, daß
nur sehr geringe Aussichten zur Annahme der britischen
Mediation von Seiten des St. Petersburger Cabiuets
vorhanden wäre. Rußland scheine nur geneigt, direct
mit der Pforte zu unterhandeln ,

L o e a l e s;
Der »Baz«a r«, welcher sechzehn Jahre hindurch» regel-

mäßig stattgehabh mußt-e in diesem Jahre aus zwingen-
den Gründen ausfallen. Um jedoch die Hilfsbediirftigeiu
welchen aus dem Ertrage des ,,Bazar« unmittelbar vor

»dem Weihuaxhtsfeste eine Unterstützung dargebracht wor-
den, in ihren Erwartungen nicht getäuscht zu sehen, ent-
schlossen sich die Unterzeichnetem um Geldspenden in
erster Linie diejenigen Personen anzugehen, welche sonst
für den Bazar ein Interesse an den Tag gelegt. Das
Resultat ist, Dank einer Gabe von 300 Rbl. von einem
ungenaiinten Wohlthäter, ein so uberraschendes gewesen,
daß in diesem Jahre mehr als sonst hat vertheilt wer-
den können. .

,

Jm Namen aller Deren welchen durch diese Gaben
die Noth gelindert uud eine Festfreude bereitet wird,
danken wir Unterzeichneten herzlichst allen Gebern, nicht
nur für die reichlicheii Spenden, sondern namentlich» auch
für die äußerst liebenswürdige Art, uiit welchersie ge-
reicht und für das uns geschenkte Vertrauen, daß die uns
übergebenen Gelder richtig würden angewandt werden.

Die Unterstützten sind in åliachstehendeni nur mit den
Jnitialen angegeben, die Unterzeichneten sind aber bereit,
Denjenigen, welche sich dafür interessireiy die vollen Na-
men mitzutheilen «»

A. Beckmann E.zv. Bohlendorff L. Feld-
mann N. Feldmann A. Karow E.
Mattiesew F. Wachter.

Die untengenannte Summe »von 679 Rbl. 81 Kop.
ist in nachstehender Weise vertheilt worden:
Für die Erziehung eines Kindes 59 Rbl. — KEP-
Schulgeld für zwei Kinder 20 «»

—

»

Faniilie K. 30 »
—

»

«

Jungfrau K. » 25 »
—

»

Wittwen B. unb S. ä- 25 Rbl. 50 »
—

»

Wittwen L» L» H» M» E. ä 20 Rbl. 100 »
—

»

Jungfrau K. 20 »
«—

»

Fkctll 20 n
«· v

Wittwc A» K» St» G , W» B. n
«·

n

Familie D. und O. ålä R. 39 »
«·

»

JungfrarrG ID »
—-

»

Wittlvcn Hi, F» B» L» D» K» D» F» T»
· ÄIO R. 100 «»

«—

»

Familien W» P., H. ä 10 N. 30 »
—-

»

Jungfkqu T» B» B» A. å 10 N. 40 v — v
Wittwen K» L» P» K» R» P· d s— R— 30 s- —

»

Fgxikilie K. und T. å E; R. 10 »
—

»

Jungfrau B. und M. ais R. 10 ·
—

»

Jungfrau A. und L. · .
679 acht. e« iipp

» Aus dem Dorp atschen Kreise.
Einbruchdiebstahl Jn der Nacht vom 23..

zum 24. Novbr. c. wurden dem T’alkhof’schen Wirth
Andres Porgasaar Kleidungsstücke Lebensmittel undandereEffeeten im Gesammtwerth von 126 Rbl 3120Kop. mittelst csinbruchs aus der Kleete gestohlen. Die«fes Diebjtahls gestandig Ist der hier In Haft befindliche
Talkhofssche Wirth Jaan Kruusstit «. . ,

Unglücksfall Am 25. Nov. o. zur Mittagszeit
stürzte die lsjährige Bauerwirthstochter Mina Priusaus G roß-Co ngota, als sie, in ihrer Schiirze
die sie mit der linken Hand hielt, Fleisch trag-end —

während in ihrer rechten Hand ein scharfes spitzes Mes-ser sich befand, mit dem. sie das Fleisch zerlegt hatte,
»—- ans der Kleete zum Wohnhaus eilte über die Thür-
schwelle letztgedachten Gebäudes, wobei das Messer, das
sie »in der rechten Hand hielt, bis zum Heft in die rechte «
Seite« der Brust eindrang und den sofortigen Tod des
Madehens herbeiführte. ·

Pferdediebstähle Jn der Nacht vom’3.
zum 4. Dee. c. wurde dem To rmaho f’schen Bauer-
wirth Karel Trei ein dunkelbrauner 3——4jähriger Wal-
lach, 60 RbL S. -werth«, nebst Gefehirren aus dem un-
verschlossenen Stall gestohlen.

Blut» 6. Der. c. wurde dem R a t h s h o f’fchen Wirth
Karel Kaljo ein Rothfchimmelwallaeh 8 Jahr alt, 85
Rbl·. S. werth, nebst Regge und Geschirren vor dem
Rathshofscheii SoppakwKrurge gestohlen; »

Ziintizen ans den Kirchenljiichern Eurem. o sz
»»

St. Johannisgemeindm Getauftx des Landwirths H.Bauch Sohn Friedrich Carl Paul. Proclamirk der
Landwirth Christian Niggul mit Marie Monson Gestat-
ben: die DrechslertiieisterswittiveFriederite Amalie Bot-f,
8273 Jahr alt, der Kaufmann Paul Georg Bernhof, Zssxz
Jahe alt. .

«

St. Marienkirche Getaufn des Fleischermeisters H. A.
Götsch Tochter Marie Wilhelmine Eilet. Pro elamirts de:
Vialer JulLug Klein mit Elisabeth Christine Mora. Gelt«-
ben: des Schneiders GqSchreiber Tochter Amanda Johanna
Amalie, 11 Monat alt, des Schneiders A. Stamm sEhefrau

» ålJiarie Annette,s70 Jahr alt, des Töpfers K. Lnig Tochter«
Marie Juliane, 3 Monat alt. « «

St. Petri-Gemeinde. Getaufh des Mari Ahhi Tochter
Luise Anette, des Jaak Lind Sohn August "Eduard, des Jaan
Kiissel Sohn Robert Woldemar, des« Gastwirths Alexander
Beetmann Sohn Richard Oskay des Jüri Saarepera Sohn
Eduard Woldemay des Jüri Truus Tochter idjmilie Eikosalie
Elisabeth, des Unteroffieiers Jtiri Grünthal Tochter Pauline
Rosalie Proclamirn Maurer Johann Musik mit Anna
Mednis, Accisebeaknter Alexander Wiin mit Luise Reinberg,
Julius· Klein mit Elisabeth Christine Mora. Gestorbetn
des Johann Wisser Sohn Abram 6974 Jahr alt, Kirchenvorp
mund Gustav Weltmann 5110,-·,2 Jahr alt, ·Mai Kilk 67142
Jahr alt, des Jaan Mikhelson Tochter Marie Elisabeth M»
Jlahr alt, des Hans Musik Sohn Johannes Arthur 372 Jahr

- at.
Univerfitåtskirche Getauftr des Herrn Sand. polit-

oeconszCarl von Lauting Tochter Elisabeth Eleonorez .

· Ver1nszifchtes. · «.

.
In Wohilrw hat der·F.ill· von Plewna noch nachträg-

lich zu einem recht energischen Zusammenstoß-zwi-
schen einem türkischen Ofsicier und
einem russisch en Beamten geführt« Als an
dem Tage, an welchem die Nachrichtszvon der· Einnahme
von Plewna eingelaufen war, die türkischen Offieiere in
der Canzlei der dortigen MilitäwVerwaltuiig erschienen,
theilte ein Beamter einem« derselben diese Nachricht mit.
Der Türke bezweifelte diese Nachricht und machte dem
Beamten-eine beleidigende Geste Es entspann sieh ein
Streit, der, da die Streitenden gegenseitig ihre Sprache
nicht kanntest, bald in Thätlichkeiten übergina —- Der
türkische Officier wurde mit einem zweiwöchentlichen
Arrest auf der Hauptwache bestraft.

Tei'egrapliischer, gonrsberichn ·
St. Peterburg er Börse, .

den 102 Decbr. IN«
. .Wechselcoiirse., -

London .
.

. . . . . . Es, 2333 232 Verm.
Hamburg -. · . . . . . . . 2035 2033 Rchsun
Varis.. 249z 248 Cent-

Fsonds- und «Lletien-(.F.parse.
Prämienssölnleihe I. Emisfiott . . 22725 Bd, 2265 Gib.
Prämien-Anleihe 2· Emissioih . . 222z Bis» 220z Glis.
M Jnscriptionen . . . . . . . 96 Bin, 95z Gld.
M Bankbillete. . . . . .s . . 96 Bd, 953 Glis.
RigaiDiinaburger EisenlxsiAetien . —- Br., 149 Glis.
Bologdivbinsker Eisenb.-Aetien . Its; Bd, 115 Gib.
Rigaer CommerzbankiActien . .

— Br., —. Glis.
Berliner Börse, «

« den 28. (16.") Der. .1877.
Wechselcours aus St. Petersburg .

·3Wochend. . . .
. . . . . . 200U.65Rchspf-

3Monated. . .
. . .

.
. . .«200 M.—Rchspf.

Rufs. iäreditbill (für 100 Nbl.) .
· .

. 201 U. 50 Rchspß
« Riga, 16. Decbtu 1877.

Flachs, Kron per Berkowez .- . . . . . . . .

--"

Tendenz für Flachs . . .

».
. . . . .

—

—Waarenpreife (en grosx .
Reval, den 10. Decbn . «

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.—Kop. 10 Nu. —- Loh.
Viehsalz pr. Tonne d« 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K·
NorwegischeLHeringe or. Tonne . 22 R —- K. —- 24«R. -— K.
Strömlinge or. Tonne . . .

." 20 it( -— K. -— 21 R. — K.
HeupnPud 70Kop.
StrohpnPuo . . . . .

.
.. . . . . 35Kop.

Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Bett. . 25 Abt.
Finni. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Abt.
Brennholzc Birken-setz pr. Faden . , . . .

. . 6 R. — K.
» Tannendkslz ,, . R. — K. — 5 R. — K.

Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . . . 22 Kop-
Finnl. Holziheer or. Tonne . . . . . ,. . . ,9R.50 K.
Engl. Stein ohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R— Si.
Ziegel pr. Tausend . . .

. . .
.·

. . , . 20—24 RBL
Dachpfannen or. Tausend . . . . . . . . . . 44 Nie!
Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . , .

. . . 1 Nbl.—- Kop

Verantwottlichek Redacteurx Dr. E. Mattiefew

Neue Dörptsche Zeitung.
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Herren Studjrendekj Gustajj
»« 7Bc1r0ll« Lied en, · Max von « zllk « « « « · « J· J« .
"Mi«rhlen, Paul Pokroivski und a ·Johann Eggertsphabeti »die Universd «»

U « z «« « s .
«

- . «
»

«

««-««-"«-«·"·-««- «
tät verlassen. « « «Y. Fische» «·««« sowte GldscssssTlllkåkssllllgcsl zu Bnllen und

««Dsspsss In! II— Z;;:Ikss.,,;,8»;;;»» « Eises-Es«- smpsslils « Ekhkzsse Its-mag, Js« «Nr. 1094. R. RYFEY E «« « « - - · Ritterstrassesz « -
Stcllcrvckwliltllklg der « «.

.J..««.Stadt«« Dorpat werden in Gemäfpi gm --»-"-«-?—. I «« «« «« ««

« « « « « « ·
-« heil des« ProvinzialsRcchts der Ost-I DIE-CI: «

«« ZUM«·VEVDV·ITEBETIVET«I« I "b l«« "se«e-Gnitverki«ettxents, Theil-As 1«502I «
» I . «. « »

,

a c
"·«««1«tt«1d· des Patents Einer Kaiperlichetig · H. SOZIOHZ

«

; ·. «« .
« « «

« z, Kpmmodeu w» 10-12 NR»LibiändiichetiGouvernetiientsäsiermax I JTICØDCZFMIOS empfehle ich-vier; Feichhaltiges åzager von z Dzmmefzz z? RHZJ M«k« w; Jxhkg 1852 r, 4 ; s« I« z, « kjjjzzgk -
««

«« !

- ·s-«’«-·p l« Kleider« ran zu ««
«, «kYämiliihestpiit liederderhie- ; ag Mk» zssgegks M FITUMUUHBNLELILU I F"rtepi""" Zskk 30 R«- spwle Mk?

»

. . g · wn via g
. . -

.. -

» St» z « . « als. Kirschen» Himbeeren« Bucks- Stuhle- Lehnstuhlc und Betten be:KARL-«« Fitksjgikdciferthixiditrkthuxzfqefor « W« HÆUIIAIRUB tmmp und Johannwbeercu« YCUUWUB -U ou - -
«« I « P« Z — Fortunastraße Nr· U,

den, zur Fällung EIMSGOI e · FMTSYFM Besser·
II« itxeindeuttheils über ein kostet-Z g Vskglkksxlze VI; 2s z k f«« IFJTÅGEYFVEYZIYTYHIJ Fspski - «««««««gk««liti«s«asz««««««

L —«Bcfielluiige«n znng Grnvirett Tu ver aiu en:
g .

. »F; e -

.
»

« »«
««

« .
« eNschmsttskgs 5 Uhr Es« Es« «. - · FKUTETLJETFZLJE EZ«s·k"2TFTL?"Z3FIZ-2T»Ikeh"« l FTETFZZTTTLFFZZFTEEFTIFZFYMFLdctiflläle el11zuflnden. . - « c» ·

«« I setz-W Rahel. Peppler-strasse, Haus
, «» Dårpat des is« De«c«k;«k«nbek»«1«877b I « , . J. TTIMIIL i mumhekg, heim Hsuskeki .

·
« T« p ers. euer er» ·, .».«-..« » .. .. . ..-.....--.--..-.-—-L----».--«»·—--4.—k-——.-——.sm amen eäaltäxlgi « I ·. « ·

««
« . · . MWNConimerzbürger1neifterW.TdpFee « »s««""«"e-««»—-» · « . · .

Nr. 327. THE-haltet G. HaubolL « «F He« " «« . ««- Y . »,
.. · «" II»

W «h h A « H « .. « · I w. Fapsisik M« Zeug« «« «« «·

-

«

« III. UIIUXTJ I « «:
. · « « « · « «

« Penfzonazrk TågEdOsEdCEO-,v0n« 130K. ins 6 ·Bbl. 1n allen Grdssekh
· · ·« . . « ·- « . « . « «« «

III-O ZWWUOIIIIIIIOU LGIDWUTSOEIO u. NOOIEHWWSCJEIG Zu allen Preisen,
finden freundliche Linfnahnie zu jedgxä Zeik · · « « « « . c - .«» sz

·«
. i -

«! d .- is « «· ;«;k?-«;:k«;«3«3;k:i::«s::»;««-«f;2;«,s:.«:». Tsscsgeaeåzecliæ for« S» 8- U, 18 und 24 Personen«
» s« «

,

D

» Einen Lehrling Gran-NR, Schlatter, Dacht-Im- emphehlc
iiir seine Apotheke wiinfcht zu engasgskg « « «« , « · «

H» Mk« .T-«’-«-ø9mn«a.
PGOGGSGTOEGSSOZ

· iwnssieuueku Zempfehle ich· heute erlialtenes e · ·
«

« H
. « »O O . s« «« O

«
«

« « « s V«
.- i « « » » Kg nkzbiei dn ninsni am— ranem arg,

·

« als besonders gut. « « J « « i »

· « I

·
M . ANY· Dust-we«- ZgscoscoOæsnewVWWEFgeFFFPFJFZJ9kZZ2ZgZZkgZZ2gg0oss90sosov

7 o · . « ,

»« I
». « I . u « O «l! Als Visssetlgnikelnsgesclkegkn geeignet i! I mjgkmqjzgg Hjemsakz

für Damen liess-Tes- und verkauft aI Knaben· xvie auch MutkcgI G» Vcgch
« « « Usd III-assi- pssspsshä - ... . KOUTHe « seist« em- «

. I Ecnc Wohnung
. « I hochfejkkär I lipftnzglsgfvgrfttsietljån grad· gleich zu bezie-

—« « . «.

s
.· e · er e raize r. . Sundgkecit

-

- e e »»

, e evn ei« la 0 .—-:———.-——.—————————-

« « änm Fest; Zn desohacen und empfehle
- IPSEYVSU Vlnlssks

«
bestehend ans einem Zimmer und Vor-

Ts - .k«J. fis-EIN « Zimmer« JVUV Mspchks YkVIEffEU UND«

- ,
- -—·

— « e und ZeilungKExpeduion abzugeben,
. s - .

· « . «
««

«·-

·«···——7"««-««-——·-—?———————

« « - 1 Hin. 50 K . 1 Ein. 3015 . i Einc HWUbc .I ä ll M s E n e II « «« I Ist! 1 RbL 10 IFFpI ciasszpfunki
op I L? ckm 17. d. bei der« Wohlfeibfchen Bude

- « L - · « . H? . s ·
.

«: » «
Ist-m Hand— sind Fntssbetkteld i« de» lsewähstesteu Systemssri ? DCUCYDF ..-..-.-.-.....—— « diefefåTciisEYZFeZTYieseJHIHFZFFTIII-ZEIT«Ais IICU und hcstjssåeks pkalikisclk ernpfelile ich meines å Pfund« 40 Kop ,

spscklläkillgk und I T—T——k——-———-——————4Maschinen mit Kforksjciitnng zum P11ssk5efk11ten. - I vers-Ob. Cottfeoce d Mär Fm er eines am Abend DE» IS·
- , « 1 werden verkauft nufdeni Klar-let, ge— Z« verkonsekksx des TechslferIclzen VI?

« » ECYTØMTT FWEJMCIQ E gssübss dkm KIPYIOWSOEIEH Hause? izchvuhcs wird ersuchkeyeciksekbxie TO« «

———,T————sp--—--————H——————-——T—————T « A« Ijgssyw - « THE« eme
---,z! cåttgeszsesgskne Zsglohnung abzugeben Jacobs-

. « «- rase r. . .

«. « « «» Echte Ianaeteuvogel I —————————-————-—«sz»»»»«««»«HTEJWWVZE Hkdfsp gssgxkgi nzssksjsmsssgsssssnxssksxg« z— 2sz»»»k,;,ii«;-3»s»sg;,.s;«ksgsissiiisisigiisiiiisg 7 .

« e o - .

zu Kleidern und Peizbeziigeic entpfichlt i ’ ITV—·——-——«-..-»-—.- »-»-—I 2s Jst-»Ist EVEN« shsss3««-««E««tud«««««
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w« I Jst zu ver-Laufen Peplekstrasse Nr. Z, I ;TheowrKonow
—.—--—-

spspw
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- d( RLJIIILEEOkV Oben. Hieztizcine Veetdigtcngælltizeige als Beilage.
· « Von d» söeniux sei-den«— Des-pat- den is« December HEXE. .
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Ueue Illotptse ein.
»»

- " Exfchtiut täglich »

Jst Ausnahme de: Sonn« und hohen Festtggr. Ausgabe
47 Uhr Abends. Die« Buchdructetei Hin) Expedixjon
Japan: an den Wochentagen von 7 UbrTkMorgens bis
«? Uhr-Abends, ausgem von 1—s Uhr PERSON, geöffnet.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile odex deren Raum

bei dreinmliger Jnsertion ä 4 Kind. "

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Abt, halbjährlich 3 Rbl., vietteljähriich 1 RbL
50 Kop., mvnatlich 60 Kop. .«Mit Verfendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kot« balbjährlichsps NO. 25 Kop.

- Y vjecteljähtlich 1 Rbi. 75 KoxkZwölfter Jahrgang.

Alionnetnents
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

. -. Inhalt.
Politischer Tagesbericht ,

Vom Kriegsschauplatzr.
Inland. Dorpan Die Ertheilung der Maturitätssseugpi

UisseHDieZRevalsche Stipendien-Gasse. Auszeichnung Riga:
Nahm-Versammlung. Revol- Brandunglüct St.Peters-
barg: Deriüngste Erfolg der russischen Marine Osficiellea
Aus Süd-Daghestan: Herstellung der Ordnung.

Neueste Post. Localeå Eine Weihnachtswanderunkp
Handels« und Börsen·Nachrichten. -
' Feuilletotm Gedichte von Carl v. Stern. Vermischtek

s Politiseher.T-agesbericht.
- ; . Den 20." (1.) Jan.

- Die prenßische Kanzler-träfe, die in der Ptesss jütigst
noch so lebhaft discutirs worden, während der tletzten
zwei Wochen in der öffentlichen Diecussion scheinbar
etwas zurückgetreten war, hatwäbrend dieser« Zeit,
wofern die Angaben der Presse begründet find, ein-en
bedeutsamen Srhritt ihrer definitiven Lösung näher gr-
.than. Wie.verlautet, hat der Kaiser den Forderungen
des zFürsten Bismarck in ihrem vollen Umfauge zuge-

:iiimmt, so daß die Reorganisation des preußischen
Staatsministerium in dem von dem Fürstengewünsty
ten Umfange demnächst vollzogen werden wird. »Wie
bekannt« —- wird hierüber u. A. der Kgslx Hart. Z;
von angeblich informirter Seite geschrieben —- ghat de?
Reichskanzler in unseren gesetzgebenden Versammlungen!
schon seit Jahren darüber Klage geführt, daß ihm das
Rtgieren einerseits durch seine: Mitarbeiter in Preußen
und im Mitte, andererseits-»durch den Umstand, dir-H
er ier keine geschlossene Majorität zu
verfügen habe, überaus schwierig gemaoht werde.
Neuerdings hat nun Fürst Bismarcl dem Kaiser ein
ausführliches Memorandum überreichh in welchem er
die Mängel der Organisation der Neichsinstitute be-
leuchtet nnd zugleich scharf betont, wie diesem Uebel-
sianzde nicht allein durch Aenderungcn dieser Organisa-
tionen. sondern auch durch Berufung neuer, zfrischer
Petsönlichteiten atgeholfen werden könne, welche im
Stande seien, die Bürgschaft für eine feste, der Regie-
rung zur Seite stehende Majorität in den gesetzgebenden
Körperschasten zu übernehmen. Wie auf das Bestimmteste
verlauten hat der Kaiser dem Memorandum seines
Kanzlerth wenn auch nach langem Zögern, zugestiminn
Der Reichskanzler wäre also jetzt in der Lage, dem

Je n c l l c to n.
Gedichte von Carl von Stern.

Gedichte von Carl Walfried von Stern. Herausgegeben
und bevorwortet von Leopold Schröden 12s S. Dorpat 1877.

Gedruckt bei H. Laakmann. ·

Jedem Freunde wahrer Poesie ist mit densoeben
erschienenen Gedichten von Carl von Stern eine schöne,
erquickende Weihnachtsgabe geboten worden. Wir Bal-
tiker sind den heimathlichen Produktionen gegenüber oft
hyperkritisch. Wenn irgendwo, so bewahrheitet sich bei
utis das Sprichwort: der Propbet gilt nichts im Vater-
lande. Auch C. v. Stern hat in dieser Hinsicht man-
chen Schmerz der Enttäuschung durchmachen müssen. Die
Verbitterung klingt auch aus seinen früheren jugendli-
chen Liedern öfters hervor. Aber diese Schule ist ihm
heilsam gewesen: sie hat ihn vertieftz er ist unter schwe-
xem Leid zur Versöhnung, zum wahren Frieden hindurch-
gedrungen. Während er vor mehr als dreißig Jahren
cim Februar 1844) klagen mußte »Ich bin gehetzt, er-
matten rings bedroht« —— singt er in den letzten Jahren,

trotz bitterer Schmerzen, trotz der ,,schwarzen Sorge« und
»Todesnoth« von innerlicher Versöhnung und Erquickung.
Ja, der Heiknath ruft er zu:»Ob auch allein in Todesleid,

« Gebks leis' durch mein Gcmütly
Du denkst wohlin der fernen Zeit

» . Nvch an mein Leid nnd Lied«
Aus dem Schmerz sind seine schönsten Lieder ge-

borenx
O W» eltl la mi e nahen,

O slöre jetzt rsrich Zchäs
Da mir aus heißen gesunden - -
Ein Liedersegen bricht!«·

Und in seinem ,,Credo«, seinem ,,Glauben und Hof-
fen« klingt neben dem Ton der Sehnsucht die sdemüthige
Ergebung durch. Wie könnte er sonst der groß und
herrlrch gewordenen deutschen Heimath mit so wunderbar
tiesgehenrem Worte zurufen:

» zWTbksdEkU Hssz vor Ueberinutb, I
« CHOR) Ist cIUe Ekdmgköße;Gott ist’s, der die Wunder thut,s . Er deckt unfrer Armuih Btößk «Jn der Demuth ruht die Kraft

,
»

— sz Jeder echten Ritterschafh
» « Jeder Größe Kernund Stern:

« MAUUCZMUIH it! Furcht des Herrn-« -- «

Kaiser Männer aus der znationalliberalen Partei in
Vorschlag zu bringen. Herr von Bennigsen wird nun-
mehr dem Reichskanzler sein Programm unterbreitem
Es ist klar, daß der Präsident des Abgeordnetenhanses
nur Unter der Bedingung ein Portefeuicle annehmen
wird, wenn einer oder zwei seiner politischen Gesinnungs-
genossen gleichfalls mit åNiiiistetposten bedacht werden.
So wird lieben« Herrn von Bennigsem der Vicepräsident

des Staatsministerium werden soll, neuerdings Herr
von Forclenbeck als Ministercaiididat genannt. Es
heißt, daß die Würfel schon in diese-n Tagen fallen
und wir am Nenjabrstage schon init einer neuen

Ciliinisterliste überrasrht werden sollen. Um sich eine
feste Majorität im Reichstage und im Abgeordneten-
hause zu verschaffen, würde man übrigens nöthigen-
falls zu dem Mittel der Auflösung dieser— beiden Kör-

herschaften schreiten; Man— hofft, durch einen Appell
an das Land unter der Devise: ,,Bismarck im Verein
mit dem Liberalisimusspt diese erwünschte Majorität zu
»g.ewinn-en. Ueber all’ diese Eventualitäten wird jetzt
-in Varzin zu Rathe gesessen« ——«Auf;er der Reorganisw
tion des Staatsininisteriutn hat der Kanzler bekannt-
lich auch die Entfernung gewisser, im Hofdienste stehender
einflußreiche: "Persbnlichkeiteir zur Bedingung seines
Wiedereintritts in die »Geschsijifte gemacht und werden
in der Presse der Qslierhipfmeisier der jKaiserin Graf
Nezsselrooch der Minister des königlichen Hauses Fthtr
v. Schleinitz nnd dierzFitrst von iiiadziwill als diejeni-
gen Persönlichkeiten-sbsez;e3ielzn:et,« deren ferneres Verblei-
ben in ihren bisherigen«2Stellnngsen Fktrst Bismarck
als unvereinbar mit einer einhextlichely nach bestimmten
Zielen strebenden Staatsverwaltung erklärt haben soll.

Ueber den Stand der barlamentnrifchen Arbeiten
in Preußen schreibt, die »B. A. EIN »Das Ausfüh-
rungsgesetz zur Jusiizorganisation ·i·t’tgsz»stj·xr;der Coinmission
erst bis zur Hälfte durcbberathen uixd"";e·s wird, nach-
dem. es an das Plenum gelangt seinsxWd«»;-»-wrt-nicht"7
in gleich schneller Weise wie »das G«"e«setzs—szii-b«e"r» die Ge-
richtssitze seine Erledigung finden können. Denn es
handelt sich dabei »Um eine, die wichtigsten Fragen der
Jusiizorganisation berührend-e Vorlage, über deren ein-
zelne Theile sich anch im Plenuski eine längere Tit-ör-
ternng erheben wird. Das Abgercdrietenharis wird fich
ferner nach den Ferien zu beschäftigen haben mit den
ans dem Herrenhauseherübergetominenen Gesetzen über
die Erziehung der verwahriosten Kinder, überden Forst-
diebsiahl und die Feld- nnd Forstpolizei. Wenn »das
Abgeordnetenhaus nach den Ferien auch von den Mü-
hen ders Etatsbetathung entlastet ist, so wird es doch
nicht in der Lage sein, Tag für Tag Plenarsitzungen
abhalten zu können. Es foll in der ersten Zeit we-
nigstens den Coinmifsionen Zeit gegeben werden zuiih-

Jn der kleinen, trefflich ausgewählten Sammlung
findet ssch einegroße Mannigfaltigkeit, ein Reichthum
überrasichender Art. Die Liebeslieder sind meist Jugend-
producte. Sie scheinen mir die schwächsten zu sein. Es
sind ihrer nur acht, unter denen das zarte »Gute Nacht«
am wohlthuendsten berührt. Die dann folgenden Lieder
aus dem »Studen-tenleben« sind wohl die frischesten von
allen. Sie leben und weben noch unter den Commili-
tonen, Die an die ,,Hei1nath« gerichteten schließen fiel)
hier am engsten an; unser liebes Dorpat prangt im
Frühlingsschmuck an erster Stelle. Die »Sonette« sind
formvollendet und fein. Jn den Schlußgedichten (,,Glau-
ben und Hoffen« und ,,Sjängerleben«) finden wir den
Höhepunch den Kern des Ganzen.

Das Bildnis; des Verfassers, welcher gerade wäh-
rend seiner letzten schwerenLesdenszeit allen denen, die
ihm näher traten, besonders lieb werden mußte, ist eine
feine und wohlgetroffenePhotographie, die den Grundzug
seines Charakters treu wiedergiebt —- So sei denn das
trefflich ausgestattete Büchlein allen Freunden baltischer
Muse aufs Wärmste empfohlen! -n.

Während wir eine Besprechung der soeben der Oef-
fentlichkeit übergebenen Sternschen Gedichte bereits unter.
der Feder hatten, ging Uns vorstehende Beurtheilung der-
selben zu. Wir treten zu Gunsten derselben von einer eige-
nen Bearbeitung um so lieber zurück, als die von einem
competenten Beurtheiler ästhetischer Schöpfungen nieder-
gelegten Anschauungen mit den unsrigen im Wesentlichen
übereinstimmen. —- Auf ein Moment, welches in der
erwähnten Besprechutig nur flüchtig berührt wird, »möch-
ten wir bei der in Rede stehenden Gedichtsammlung
unsere Leser noch besonders aufmerksam machen —- auf
die Verdienste des Herausgelgers

Wir müssen deinselbeisvor Allem dafür zu Danke
verpflichtet sein, daß er, eine kurze Lebensskizze des vor
wenigen Jahren in unserer Mitte hingeschiedenen Dich-«
ters vorausschickt. Gerade bei Stern erschien eine solche
Zugabe unerläßlich. Es ist nicht jenes Kohlenfeuer
Herz-Schmerz, Sang-Klang-Rein1geschmiedes, welches unser
poetisches Gefühl, wie das· leider so oft gerade bei un-
sKen baltischen dichterischen Erzeugnissen der Fall ist,
langsam zu Tode martert, sondern wirkliche, echte, dich-
terische ·Gluth, die uns aus den GedichtenSterns ent-

ren Arbeiten, da Commissionssitznngen neben Plenar- «

sitzungem wenn letztere auch selbst nur die gewöhnliche
Stundenzahl dauern, sich als nicht sehr fruchtbar zu
erweisen pflegen. Es wird so ziemlich der« Januar
verstrichen sein, ehe das Herrenhaus in die Berathung
des aus dem Abgeordnetenhanse herübergekommeneii
Ansführungsgesetzes zur Justizorganisativn eintreten
kann. Dieses Gesetz muß aber im Laufe der gegen--
wärtigen Session zu Stande korrigiert, wenn nicht die
gesammte Justizorganisatio-n in Preußen eine V,erzöge-
ruug aller bis zu ihrem« Inkrafttreten-noch zu durch-
laufenden Stadien erfahren soll. Es wird große An-
strengungen kosten, um bis zu dem Zeitpunctz woder
Reichstag spätestens zusammentreten muß, also Mitte
Februar, jenes Gefetz zum legislativen Abschluß szu
bringen» Die in den Coinmissionen des Abgeordneten-
hauses der Vorberathung unterliegenden Gesetze aus dem »
Gebiete der- Selbstverwaltung: die Eliosvelle zur Städte-
ordnnng, das Communalsieuergeselzp die Wegeordnunxk
können, soweit überhaupt darauf Werth gelegt wir-d,
daß sie noch in der gegenwärtigen Session zu Stande
kommen, aufkeinensFall so schnell durch die legisla-
tiven Stadien gefördert werden, daß sie bis zum Be-
ginn der Neichstagssession fertig gestellt werden können.

Es« wäre demnach sachlich eine Fortsetzung der Land-
tagsfession nach dem Schslnsse des Neichstages geboten.
Eine solche Nachsessionivürde freilich nur dann frucht-
bringend fein können, wenn zuvor di e innere Lage
sich geklärt hätte, da bei allenVorlagen, die« mit
der Verwaltungsreform zusamnrenhängety die Unmit-
beit über die Stellung der Regierung zu den großen
Fragen, welche im preußischen Staate ihrer Lösung
harren, sich in der ungünstigsten Weife fühlbar macht.
Diese Untlarheit wird die Reichstagssession nicht über-
dauern dürfen, wenn nieht auch» .im-N-e.iehe- die öffent-
lichen Angelegenheiten dens größten Nachtheil davon-

E tragen sollen« «

« Beiden nahen verwandtjchaftliciten Beziehungen,
welche die regierenden Häuser von Rußland nnd··G·r·oß7·"""·"
britannien verbinden, hat. die Art und Weise, in wel-
cher die Person der Königin Viktoria in den letzten
Wochen in die politische Diskussion, die sich an die-
orientalifcbe Frage antnüpfte hineingezogen worderysviels
sach Aufsehen und Befremden erregt. Nach den Ber-
sjcherungen der» »Whitehall Review« soll die Königin
z. B. dem Cabinet eine Denkschrift haben zugehen las- «

sen, welche zum Gegenstande lebhafter Diskussion Sei-
tens der Minister gemacht worden sei. Jn derseiben
habe Ihre Jjiajestät ihre Ansichten über die Lage und«
ihre Ueberzeugung ausgesprochen, daß es jetzt für-Eng-
land Zeit sei zu handeln, um die Pläne Rnßlands zu
dnrchlreuzem zu welchem Zwecke sie den Weg des Kauf-

gegenwehtz bei ihm, das fühlt man, ist das Dichten
immer Drang, nicht bloße Liebhaberei, er schafst nichtsaus immaginären Reflexionem sondern aus- dem Leben,
aus s einem Leben und Fühlen heraus. Darum er-
scheint die Kenntniß dieses vielbewegten Lebens zum
Verständniß der Sänge, -die aus demselben hervorauellem
unerläßlich: nur nach diesem Leben wird man d2n Werth
wie die Schwächen der vorliegenden Lieder richtig be-messen können; sie alle tragen, wie bei wenigen anderenunserer einheimischen Dichtey das eigenthümliche indivi-
duelle Gepräge der Persönlichkeit des Dichters. ——Außer
der Biographie sielsdem Herausgeber noch eine andere
schwierigere Ausgabe zu: die Siihtung des vorhnndenen
Stoffes. Die bei Weitem größte Zahl« der vorliegenden
Gedichte ist bereits in der ,,versrühten« Sammlung des
Jahres 1844 veröffentlicht worden: neu ist kaum der
sechste Theil aller Gedichte, während aus der früheren
Sammlung auch nur der geringere Theil herübergenom-
men worden ist. Der Verfasser hat die Auslese, wie uns
scheinen will, überaus glücklich getroffen, vieles entstel-
lende Unreife und Unschöne ist sortgebliebem das Bild des
Dichters und Menschen tritt uns reiner und treuer her-
vor, als in der früheren vollständigeren Sammlung. Im
Einzelnen wird man mit dem Herausgeber ja natürlich
hier und da zu rechten sich versucht fühlen; ungern ver-s
missen wir beispielsweise das schwungvolle Gedicht »Am
Strande-«, roelches bei aller Unfertigkeit nnd Unreife dochso recht eigentlich den Charakter Stern’schen Dichtergeistes
wiederfpiegelt und von der Kraft seiner dichterischen
Conception zeugt. —- Die wenigen Aenderungen, die sich
der Herausgeber im Texte der Gedichte erlaubt hat, sind
mit pietätvollem Tact und mit Geschmack ausgeführt
worden. Manches Störende hat er beseitigt; so sind wir
ihm besonders dankbar für die gleich im ersten Liede
vorgenommene Verwandlung der »Nachtigalle« in Nach-
tigall — so"lch’ ,,eine Nachtigalle« »mit ihrem süßen
Schalle« bleibt doch unter allen Umständen eine höchst
empfindliche Verletzung poetischen Empsindensz überdies
war der Herausgeber um so mehr zu dieser kleinen Ellen-
derung befugt, als der Dichter selbst in dem letzten Verse
von dem ursprünglichen Versmaße abweicht. —- Hiermit
brechen wir ab und wünschen auch unsererseits den Sän-
gen Sterns die wohlverdiente Aufnahme in ihrer Heimath
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geschäfts vorschlägt, um die Stellung Englands zu
sichern und die Rassen aus Klein-Akten zu ve»rdrangen. »
-— Gegen diese Hineinziehung der Monarchtn in die
Zeitungspolemik wendet sich der- ueueste Leader der
,,Dailh NewsK Derselbe führt aus, »daß es illoyal
sei, von Ihrer Majesiät anzunehmen, daß sieatsch CI-
ner so langen Regierung wieder zu der ,,g1r1t·sh par—-
tisanshixk zurücktehrh welche sie bei Beginn ihrer
Laufbahn unter der Autorität Lord Melbournes be-
kundet, und daß es unmöglich sei, AUZUUSVMEM dsIß sIS
die unschätzbaren Raihschläge des Prinzgemahls verges-
sen habe. Nach den Auslasfnngen jener konservativenLeitartikel stände Lord Beaconsfield im Zstjlth ssltlek
Macht und er könnte sagen: ,,E«go et Beginn· tut-alt.
Die »Dann Neids« halten es aber die schicklichen
Grenzen —- 1egitimate1imits« —- weit überschieitenw
wenn man annehmen wollte, daß Beaconsfield herr-
fchendeti Einfluß auf die Königin habe, welche »dengewissenhaften Scharfsinn Sir Robert Peeks und die
sichere verfassungsmäßige Weisheit Lord Rufsellls »ge-
kannt und von denselben Nutzen gezogen HAVE-H Dltse
Zeitungsartikel spiegeln die allgemeine Stimmung
wieder; überall herrscht Unruhe und Unsicherhssw »LOVDBeaconsfield allein trägt eine scheinbar unerschutteiwliche Ruhe zur-Samt. Er stheint des Erfolges seiner
Maßregeln sicher zu sein und ist stolz in dem Gefühl, l
nicht nur der verfassungsmäßige, sondern auch OF! VI!-
traute Rathgeber seiner Herrin zu sein. Er wird —-

eine ganz außerordentliche Gunst —- die Weihjltkchlk
feiertage in Windsor Castle als Gast der Koiitgtn
sverleben. -

i Vom Kriegsfchauplatza
Vom bulgarischen Kriegsschanplatze liegen

weder aus officieller noch ans privater Quelle Nachrichten
über irgend welche Operationen vor. Auch über die
Bewegungen der rufsisthen Truppen herrscht neuerdings
selbst von Seiten der Correspondenten der auswärti-
gen Blätter absolutes Stillschweigen. Dagegen brin- »
gen die rufsisihen Blätter, offenbar aus Wieiier Quellen, lMittheilungen über verschiedene militärische Vorgänge
auf tiirkischer Seite. Nach den letzten Naihrichtem
welche der ,,Neuen Zeit« zugegangen, sindalle in Ru-
Lmelien vesindlichexljxtslrkischen Streitkräfte in zwei« selb-
ständige Armesenxgketheilt worden, deren eine in Kon-
ftantinopesz aufgestellt wird, währenddie andere unterSuleiinLZPascha in der Provinz operiren soll.
Suleiman asiha hat in Begleitung des Gouoerneurs
von Adrianopel die Befestigungen dieses Plzitzes inspi-
cirt und dieselben in befriedigendem Zustande gefunden.
«--f Aus der iiirkifchen Armee am Lom desertiren
viele Leute zu den russiscben Vorpostein Diese Ueber-
läufer sagen, daß die Donau-Festungen von deii"Tür-
keu sehr stark verproviantirt seien. Am oberen Lom
stieg die Kälte bis auf 20 Grad. —- Wenn die »New
Zeit« gut unterrichtet ist, so wäre die Pforte entschlos-sen, den Krieg wenigstens bis zur Eröffnung des eng-
iischen Parla xients fortzuführen. Wenn das Parlament
die Politik desHCabinets Beaconsfield billige, hosfesdie Pforte auf ein Bündniß mit England; Entgegen- igesetzten Falls beabsichtige die Pforte in directe Ver-»
handlungen mit Rußland einzutreten. Durch diese s
Erklärung hoffe die Pforte zugleich einen Druck auf Edie öffentliche Meinung in England und auf das Par- i
lamecit auszuüben.

Die neuesten Depeschendes General-Adjntanten Arkas l
an sden Dirigirenden des Mariae-Ministerium berichten svon zwei erfolgreichen Unternehmungen der ruf-T
fischen Seeleute auf dem Schwarzen Meere.
Eine Depefche vom 1.3. (27.)"Dec. berichtet Ausführ-
Iicheres über die bereits erwähnte Wegahme eines
mit türlischen Nizatns bemannten Dainpfers durch den
Von dem Flügel- Adjutanten B a ran oiv gefiihrten
Dainpfer ,,Rossija«. Jn dem erwähnten Berichte heißtes: Der Danipfer ,,Rossija« war auf dem Wege
vom Bosporus nach Penderatlia, näherte sich LetzteretnNachts und hatte die Absicht, früh Morgens einen An-
griff auf dasselbe auszuführen. Aber bei Tagesanbruch
bemerkte er in See Dampf« dessen Beträcbtlictikeit auf
ein großes Schiff schließen ließ; er änderte feinen Conrs
und nahm ihn etwas mehr seitwärts, um in dem Falle,
daß ek auf einen überlegenen Gegner stoßen sollte, sich
die Freiheit der Aciion wahren zu können und nicht ans
Ufer gedrängt zu werden. Den 13. Decbr. um 8 Uhr
Morgens zeichnete sich der Körper eines dreiniastigen
Schraubenschiffes deutlich ab, das direct auf den Dampfer
,,Rofsiia« zuging, welcher seine Flagge auszog und itäher
kommend einen Schuß auf den Sihnabel des entgegen-
fornnienden Schiffes abfeuerte, welches, ohne seine Flagge
aufzuziehem seinenCours änderte und dem Ufer zueilte.
Vom Dampfer »Rossija«· wurde noch ein Schuß abge-
feuert und dann begann er den türlischen Dampser in
die Bucht zu drängen, worauf dann auf Letzteretn auf
einige Augenblicke die dreigestreifte Flagge aufgezogen
wurde. Aus Furcht, die Verfolgung bis Penderaklia
auszudehnen, beschloß der Commandeuy mit diesem
Dampser ein Endezu machen, und sandte ihm, noch
näher kommend, eine achtzöllige Bombe zu, welche sehr
tief eindrang und ihn zwang, seine Fahrt einzustellen,
worauf der Commandeur den Lieutenant Sarin auf
einem Dampfkutter-abschiclte, um eine Besichtigung des
Schiffes und der Schissspapiere vorzunehmen, wobei er
im Falle des Widerstandes die Absicht hatte, das Schiff
durch eine concentrirte Salve zu vernichten. Nach
einigen Minuten wurde auf dem Dampfer die türkische
Flagge aufgezogen, welche sofort durch die russlsche er-
setzt wurde, unterhalb derer die türkische wehte. Nach-
dem der Dampfer auf diese Weise genommen und
uuzefähr constatirt war, was sich auf ihm befand, zeigte
sichs, daß außer dem Comniando ein ganzes Tabor
anatolischer åsiizams mit dem Commandeur, einem
Stabsofficier. und 10 Oberofficiere gefangen waren,
700 Mann an Kriegs- und einfachen Gefangenen.

Zum zeitweiligen Commandeur der Ptite wurde d«
ältere Officiey Capitän 2. Ranges Ssutkoroski ernannt
und die »Rossija«· nahm den feindlich» Dampf« MS
Schlepptau und brachte ihn nach Stewaskvpvls Im
Moment des Auslaufens aus der Bucht war auf der
rechten Seite der Courslinie ein großer Damhfer gut
sichtbar, der nach Penderaklia fuhr, sich indes; mchk Mk-
sihloß, die ,,Roffiia« zu verfolgen. AnLMorgen sdes
folgenden Tages tain der Dampfer »Rossi1a« zusammen
mit seiner Prise in Sewastvpvl TM und machte siFlhnachdem er die Gefangenen abgeliefert und die Prise
dort gelaffen,· seiner « Bestimmung nach. wird» auf
den Weg.

Ein Bericht über eine zweite Waffenkhat D«
tschernomorischen Seeteute ist in einem Tele-
gramm des General-Adjutanten Arkas aus Nikolajew
vom 17. Der. enthalten und lautet: ,,Jn der Nacht
auf den 16. December griffen die von dem Dampser
,,Konstantin« ausgesandten Minenkutter auf der Rhede
von Batum ein zweimaftiges Panzerschiff an. Die
vom« Kutier »Tschesme« aus in Gang gefetzte selbst-
tvirkende Mine explodirte, auf die Mitte des Schiffes
sioßend. Die vorn Kurier »Sinope« aus in Gang ge-
fetzte eben solche Mine ging unter dem Steuerruder
durch, ohne zu explodiren Der erhobene Alarm,das
Schießen und die ausgesandfe Verfolgung veranlaßten
die Kutter zurückzuiveichen und nach Poti und Stu-
chum zu verschwinden. .Darauf fuhr derzKonstantinC
nachdem er feine Kutter wieder an sich gezogen, um 7
Uhr Abends nach Seivastopob — Die Folgen der er-
folgten Explosion sind unbekannt. Verwundete und
Todte haben wir nicht«

sInlann ,
gib-spat, 20. Der. . Auf dem gestern stattgehabten

Actus des hiesigen Gouvernements-Ghmnafium wur-
den nach. bettandener Maturitäts-Priifung
die folgenden 17 Zbglinge mit den Zeugnissen der
Reife entlassen: A. Aus der Ghmnafiah
Pri ma: 1. Arthur Geist, Sohn eines Postcommis-
särs, geboren» in Livlaiid, evangelisttplutherisrher Con-
fessioii, Jlsz Jahr alt, iratjn die Septinta des Ghin-nastum und besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prinia I;
Jahr, beabsichtigt i-n Dorpat politische Oekonomie zu
siudiren. 2· Alexander Freidanh Sohn eines Re-
siaurateurs geboren zu Dort-at, ev.-luth. Confessiom
203 Jahr alt, trat in die Septima des Ghrnnasium
und besucht-e die Anstalt 9 Jahre, Prima L; Jahr,
beabsichtigt in Dorpat Philologie zu studirem 3. Al-
bert M a u ß, Sohn eines Kaufmanns, in Moskau geb.,
ev.luth, Confessiom 21 Jahre alt, trat in die Secunda
und besuchte die Anstatt? JahrhPrima 1z Jahr,
beabsichtigt in DorpatMedicinzu.studiren. 4. Friedrich
Paulso n, Sohn eines Ghinnasial-Oberlehrers, ge-
boren in Fetlim ev.-luth. Confestiom 19 Jahre alt, trat
in die Septiina und besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prima
L; Jahr, beabsichtigt in Dorpat Physik zu studirew
5. Carl Von S t er n, Sohn eines «Collegien-Assessors,
geboren in Livlaiid, evsluth Conf., 182 Jahr alt, trat
in die Quinta und besuchte die Anstalt 5 Jahre, Prima
L; Jahr, beabsichtigt inDorpat Philologie zu— studi-
ren. 6. Paul Willig e r o d e, Sohn eines Con-
sisiorialraths, geboren in Dorpat, ev.-luth. Conf., IS;
Jahre alt, trat in die Septima und besuchte di? Anstatt
8 Jahre, Primal I« Jahr, beabsichtigt in Dorpat Theo-
logie zu studiren. —- B. Aus der Parallel-
P r i m a. 1. Theodor Bruttam Sohn eines Lehrers,
geboren in Dorpat ev.·luth. Conf., 19 Jahre alt, trat
in die ParalleliSeptima und besuchte die Anstalt 9
Jahre, Prima L; Jahr, beabsichtigt n Dorpat Chemie«
zu studirem 2. Eduard Hoffmann, Sohn eines Pa-stors, geboren in Esiland, ev.-luth. Conf., 20 Jahr
alt, trat in die ParatlebQuiiita und besuchte hie An-
stalt 8 Jahre, Prima 13 Jahr, beabsichtigtrin Dorpat
Medicin zu studirem Z. Heinrich von Holst, Sohn
eines Professor-s, geboren in Dorpat ev.-luth. Conf.,
1933 Jahr alt, trat in die ParallelsSeptima und be-
suchte die Anstalt 10 Jahre, Priata 13 Jahr, beabsickp
tiat TNDOTPat Medicin zu studiren; und mit der Be«
dingung einer Ergänzungs-Prüfung in der Religion
4. Benjamin Kordt, Sohn eines Dorp. Bürgers
(Tbpfermeisters), ev.-luth. Conf., 172 Jahr alt, trat
in die ParallepSeptima und besuchte die Anstalt 9
Jahre, Priina L; Jahr, beabsichtigt in Dorpat Came-
ratwisfenfchaft zu studiren — Außerdem erhielten Zeug-
nisse der Reife die Externetn 1. Heinrich Hbgeh
Sohn eines Colonisiem geborenjn Luftdors bei Odessa,
EIN-Eritis. Conf., W; Jahr alt, erhielt seine Bildung in
der Prtoattchule des Pastors Schomburg zu Akkerman
in Beffaratiiem beabsichtigt in Dorpat Theologie zustudireiu ·2. Robert Beet, Sohn eines« Arztes, qe-
boren in Raps-in, ev.-luth. Conf., 20 Jahre alt, ging
vor einem Jahre aus der ParallebSeptima ab, welche,
er l; Jahr besucht hatte, um sich durch Privatstundenzur Maturitätssssrüfung vorzubereiten, beabsichtigt in
DVTPTIÄGeichkchtE zU studirem Z. Alexander Geist,
Sohn Elttes Posicommiffcirs geboren in Livland, ev.-
luth. Conf.,» As» Jahr alt, ging vor I; Jahren aus
der GymnatiabSecunda ab, welche er I; Jahr besuchthatte, um sich Durch Privatstunden zur Nara-knarr-
Prüfung vorzubereiten, beabsichtigt in DorpitMedjcigzu studiren. 4. Theodor»Hahr, Sohn eines 91gkp-
uomen, geboren in Libam eo.-luth. Conf., 19 Jahrealt, besuchte die Birkenruhssche Anstalt, welche er nachseiner Versebuvg nach Ober-Gewinn im Juni 1876verließ, um sich durch Privatstunden zu: MakukikaisPrüfung vorzubereiten, beabsichtigt in St. PetersburqDiplomatte indirekten. Z. Peter no i o how, SohnCMETJ Jtlgenkeuksi geboren in Wilna, orthod.-griech.Consp VI! IV« alc SMS V« eitlem Jahr aus derParajlelseecunda ab, met-he er 1 Jahr besucht hatteum itch dukch Prsvitstunveu zu: diskurierten-straften;VVkzUV2tek181I- Hsctbischtsgk it! Dorpat Oelonomie zu

studirem 6. Alfred- Koto wies« Sohn eines Beantk
ten, geboren im Gouvernement Minsh röm.-lath. Confsp
19 Jahr alt, ging vor 1.J,« Jahren· aus der Parallele
Secunda ab, welche er ein Semester besucht hatte, um
sich durch Privatstunden zur dhtaturitättdPrüfitng vor-
zubereiten, beabsichtigt in St. Petersburg Jurisprudenz ·

zu ftudirem 7. Eint! Kr oug, Sohn eines erblichen— ;
Ehrenbiirgerz geboren in St. Petersburg ev.-luth.
Evas» 19 Jahre alt, erhielt feine BtlDUUQ it! einen!
Stuttgarter Ghmnasium, beabsichtigt in Dorpat Me-
dicin zu studiren. 8. Bernhard von Wulf, Sohn
einesEdelmanns, geboren in Livland, ev.-luth. Evas»
19 Jahre alt, ging. vor einem Jahre aus der Paralkek ·
Secunda ab, welche er 1 Jahr besucht hatte, um sich - »

durch Privatstunden zur MaturitätYPrüfung vorznhee ·
reiten, beabsichtigt in Dvrpat politische Oetononiie zu ,"

studirem «
— Jn Anlaß des 75-iährigen Bestehens unserek

Universität hat die Verwaltung der am 12. Der. 1827
zu Reval gegrüiideten Stipendiencafse einen «

ausführlichen Bærieht über die bisherige Wirksamkeit
dieser Cafse veröffentlikhh Bei Gelegenheit des 25jährik
gen Jubilännt der Universität Dorvatward nämlich
»auf Wunsch vieler ihrer ehemaligen Zöglinge, die Feier .
dieses Tages durch eine-derselben entsprechende, syst.
dauernde wohlthätige Stiftung würdig zu bezeichnen«
der Gedanke angeregt, ein Stipendium zu stiften,
und ergab die Subfcription am 12. Der. 1827 den
Ertrag von über 1300 Rubel S. Als Zweck der
Stiftung gilt die Unterstügung der Söhne der Mit-
glieder bei ihren Studien auf einer der vaterländischen
Universitäien Der Fonds der Stivendiencafse wird «

aus den beim Eintritt in dasselbe von den Jnteressenten ·

entrichteten Beiträgen (25 RbU und aus Beiträgen "
etwaiger Beförderey sowie aus den Renten und durch
jährlichen Zuschiag eines Theils derselben von der
Zeit an, von welcher die Vertheilung des Stivendium s
ihren Anfang nimmt, gebildet. Nachdem arti-Stiftungs« ««

tage der Gasse, wie erwähnt, von denStiftern der- l
selben ca. 1300 R·bl. gezeichnet worden, betrug das
Saldo am 12. December 1829 bereits 1766 RbL 34 F
Korb» stieg bis zum 12. December 1837 um 1077 RbL
13 Kop. und beträgt das Capital gegenwärtig 9783 Nbl.
80 Kopekeim Von den 62 Stiftern sind. noch 6 am «

Leben, beigetreien sinds der Casfe als Mitglieder 66 7
Personen. -

— Se. Mai der Kaiser hat unterm 11. d. Mts. · «
dem bei derGesellfchaft des Rothen Kreuzes thätigen
Oberarzte der fliegenden Abtheilungen des Hospitals
Jhrer Maiestät und des Etappendsazareths Jhr.".ikais.
Hob. der Großfürstitt Thronfolgey Dr. weil. Hohn, «
den St. Stanislaus-Orden« 2. Classe Allergnädigft zu
verleihen geruht. «

It! iiiiga hat, wie wir der Rig Z. entnehmen, am
15. d. Mts die erste Versammlung der deut-
schen Wähler erster Classe stattgefunden. Hier
wurden zu 8 delegirten Comitcägliederns 12 Vertrauens-
männer der Classe gewählt und zwaiuRathshekrrL. Ker-
kovius, Aeltester R. Hafferberg Manrermeister J. H.Bartscy, Advocat C. Bienemanm Kaufmann K. Lager,
Kaufmann D. Schwarzhordh Kaufmann G. Scheubetz ·

Tifchlermeister Irrt. Gareife, Kaufmann Ab. Schnek
dem-tun, Advocat JohKröger und Kaufmann H. Ninus. «

It! Rtoul hit ein am vorigen Freitag stattgehabter i
Brand mehre Arbeiter-Familien fchwer betroffen. s
Kurz vor 11 Uhr brach, wie wir der Ren. Z. entneh-
men, im Hause des verabschiedeten Soldaten J. Pent-

.sohn in der Dörvtschen Vorstadt Feuer aus, zerstörte
dieses Haus gänzlich, ebenso das nebenanliegende Haus .
der Wittwe Brauen sowie den linken Flügel eines
anderen Hauses. Der Schaden beläuft fich auf gegen
5000. Das Brandunglück hat namentlich solche Fa-
milien heimgesuchh die, von ihrer Hände Arbeit lebend-
lediglich auf die iiltildthätigteit des um Unterftützung
angegclklaenen Publicum angewiesen sind. ·

St. Zlltttrzhurg 17; Der. Je weniger es im Uebri-
gen an otiensiblen Thaten von dem Kriegsschaar-lage.
zu berichten giebt, um so lebhafter wird von der knist-
schen Presse die Gelegenheit ergriffen, Um den jüngsten
glücklichen Erfolg der rufsifchen Mgkiue hki
Penderaklia zu beleuchten und zu verherrlichen
Alle rusftschen Btätter der Residenz stimmen mit Ju-
bel in die Kunde von jenem Ereigniß ein und dieselbe
Stimme tönt uns auch aus der zweiten Stadt des
Reiches, aus Moskau entgegen. »Schon der Umstandfschreibt die Iiiioskaufche »Russtsche Zeitung« in ihrem i -von dem St.- Pet Her. reprodueirten Leitartikeh
»daß ein großer dieimastiger Dampfe» der ein Com-
MTIUDV vor! siebenhundertælpltcinn an Bord hatte und
von zwei Panzerfcsiiiffen geleitet wurde, von unserem
einen Dampfer genommen ist, bezeugt, daß dieses ein
Neu« Erfolg großer Tapferkeit ist, die mit größter Le-
bensgkfahr verbunden war, ein Erfolg, der sich würdig -

an die anderen— Thaten reiht, die unserer Marine all-
gemeinen und um so verdienteren Weltruhm eingebracht
haben, je unbedeutender das Material ist, mit dessen
Hilfe folche Wunder hervorgebracht werden. — Und
diefe Wunder find nicht das Resultat eines glücklichM
Zufalls: aus den Befchreibungen ailer ausgeführten
Heldenthaten ist für Jeden klar, daß sie ausschließlich
durxi eriiauniieve Tapferkeit, Geistesg genwakt und
SI Kenntnis; der Leute, die sie unternahmexy gelungen
find. — Was würden unsere Helden leisten- wem! H«
Ukcht ffhnell umgestaltetch fschlechte Handel8fchkffe, MI-
dern eine gut ausgesiattete Kriegsflotte zur Verfügung
hätten, un) welche für unsere Feinde fchksckliche Ktclfk
würde diese zeigen, wenn wir reihtzeitiz uns hätten
mit deren Ausrüstung beschäftigen können«

— Die Rückkehr Jhrer ans. Hi; des Großfürsiess
Thronfolgers und der Großfürsten Wiadimir und
Alexej Alexandroroitsch nach St. Petzrsburg foll, wie der— .
-G0lVs« erfährt, am 22. oder 23. d. Mts. erfolgen«
1

Fortsetzung in der Beilage.
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Beilage zur Ifleuen Dtirptschen Zeitung Mk. 295.
Elend klopfen an manche Pforte auch in unserer Stadt und
Noth »und Klagen halten stattdererhosften Festfreude und
inmitten des allgerneinen Festjubeks ihren Einzug in gar
martches Haus. Schreber dieses hat hierbei einen· be-
sonderen Fall im Auge, den er der weckthätigerr Piildi
thätigkeit des Dorpater Publikum an’s Herz legen möchte.
- kürzlich verstarb hieselbst der an der hiesigen Bahn-station angestellte Fahrbeanrte B aue r; eine Wiitwe mit
5 Kindern, von denen das älteste 7 Jahre, das jüngste
6 Monate zählt, ist das Einzige, was er hinterlasfen
hat. Weder Ersparnisse des kärglich besoldeten verstor-
benen Gattes noch eine Pension sichern der ljzintgrblies
benen und ihren unmündigerr Kindern die Existenz und
zu dem Schmerz über den herben Verlust hat sich zu
ihrem Weihnachtender skanipf mit der bittersten Noth,
der Kampf sum das tägliche Brod gesellt. —— Sollte da
nicht unser hilsefreudiges Publicunr lindernd eingreifen?
Die mit den geringen Qrfertr der Barmherzigkeit er-
kaufte Freude ani Wohlthun ist die schönste Seigernng
und Veredelung der allstenieirietr Festfreude —- Die
Wittwe B. wohnt an der Ecke der Botanischen und
der, Erbsenstraße Llußerdetri hat die Expedition der
Neuen Dörpt Z. die Entgegennahme von Gabsn zum
Besten der fchrvergetreffeueu Wittwe bereitwillig zu-gesagt. —e——-.

Am heutigen Morgen, bald nach vier Uhr, brach in
der Scrttlerei des Tischlermeister A. Fricksrhen Eta-
btissernents Feuer aus. Das Feuer war im zweiten sEtock
des Hintergebsiudes des dem genannten Industriellen
gehörenden, am Stationsberzcze belegenert lfrüher C. F.
SitstcVschenJ Hauses entstanden. Der rasch her-beigemi-
ten Ferrerwehr gelang ess in kurzer Zeit. das Feuer zu
bezwingen, das an den Winden lind der Decke des Bau« ;
fes verhältnißniiißig gering n, um so größeren Schaden fdagegen an demansehnlilheuVorrath der dortvorhcirrdetieti lKrinstnröbel angerichtet hatte. Wie wir hören, soll.sich .
derselbe auf gegen 2500 Rbl. S. belaufen. Ueber die
Eutstehungsurfactæ des Feuers haben wir »nur erfahren
können, daß der in der Sattlerei befindliche neue eiser-
ne Ofen am gestrigen Llbeud geh-Itzt worden und von
dem daselbst arbeitenden Sattlergesetleri geschlossen worden
war, worauf sieh derselbe entfernt hatte. Da der Ofen
selbst noch heute völlig unverletzt zu sein scheint, muß
angenommen werden, daß der Qlusbruch des Feuers durch
eine directe Unvorsichtigkeit veranlaßt worden.

Eine Akeihrrachtswanderung
Schöne Erinnerungen erfüllen das Gemüth des Men-

schen, wenn die Tage des Weihnaehtsfestes herannahen
——- er gedenkt seiner Kindheit, der Zeit, wo er athetnlos
hinter verschlossenen Thüren auf die Befcheerririg harrte,
wo die »geringste Gabe sein junges, atrfpruchslofes Herzzu höchstem Jubel brachte. Rasch verftiegerr diese Jahre,
der Nachhall dieser Freuden aber ist ein bleibender: es regt
sieh auch später, wenn der Sinn des Mannes unter der
Last der täglichen Arbeit erstartt, aber auch anspruchs-
voller und weniger leicht erregbar geworden ist, in uns
eine feftliehe Stirnmung die uns über das Lllltägliche
erhebt. Wie mich stets bei dem Anblick fröhlich um den
Christbauiii jubelnder Kinder der Gedanke erhoben hat:
Eure heutige Freude giebt Euch einen Schatz für Euer«
ganzes Leben mit auf den Weg, eine Erinnerung an
Stunden reinsten Glückes —— so kann ich den Unglück-
lirhen nur aus tiefster Seele bedauern, der auch in
späteren Jahren keine glückliche Erinnerung an das schöne
Weihnachtsfest znriickbehalten hat: er hat entweder eine
unsäglich srhrnerzlichm elende Kinderzeit hinter sich oder
die Schläge des Schicksals ntüsseti sein sJerz in bedauerns-
werther Weise gegen die Freuden seiner Jugend verhärtet
»labeu. .)

Gesphäftig regt es sich in allen Hörnern, geheimnisp
voll sitzt unser schönes Geschlecht an feinem Arbeitstischs
eben, und wurde uns früher manch trsohlgelungenes Stück
mit Stolz und Freude gezeigt -- jetzt ist dieses Tischchen
ein Buch mit fiel-sen Siegeln geworden, das neidisch feine
Schätze unserem Spsihercrttge verbirgt —- jctzt rüstet auch
der hdaufniann sein reiches Lager und bringt es in ver-
lockendster Form dem guten Hartsvateu der liebenden
Gattin und Mutter zur Ansicht, um ihnen bei der Aus»
wahl passender Festgaben hilfreich zur Seite zu stehen
-— und der Journatist fordert den freundlichen Leser zu
einer Wanderung auf, um in der geschilderten festlichen
Stintmnng mit ihm die Schätze in Augenschein zu neh-
men, die seinen Weihnachtstifch zieren sollen. Gold und
Schätze harren dein, betrittst du den reichen Laden des
J d u v e l i e r K r n g in der Ititterstraßm gefchnrackvoll
gxssppikt sehen wir seine reiche »Vlirzahl schöner silberner
Gegenstände auf einem großen Tisch ausgestellt, während
ein hoher Schrein die verlockendnen Schrnuckgegenftände
birgt. Hier heißt es wie bei Göthe »WerVieles bringt,
wird Manchem Etwas bringen«, denn den verschiedensten
Bedürfnissen, den mannigfachsten Geschmacksrichtrtngeti ist
hier Rechnung getragen: aus Silber sehen wir da hohe

; Pocale in einfacher, aber solider Weise gearbeitet, eine
i große Oluswahl silberner Papiros Etuis, Bestecke,. Ser-

vietteriringe u. s; w.; sind unsere Anforderungen höherer
Art, so wird ihnen durch eine glänzende Reihe des
schöristen Goldfchrrtrtcks reichlich Genüge gethan, Ringe,
Uhren, Bracetets u. s. w. treten uns in einer Fülle ent-
gegen, die uns die Wahl zugleich erleichtert und er—-
schrrert — namentlich sei ein hellrosa Coratleticlnnrtck
hervorgehobem der durch se ne feine, kunstvolle Arb it,
wie durch fein zaubervolles Aeußere dazu bestimmt scheint,
die Aufmerksamkeit aller Beschauer aus sich ZU ziehen.

Doch wir wollen weiter-eilen, denn die Zeit drängt
und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Rasch
werfen wir noch einen Blick auf die Ansstellung des
Hin. Höslin get-zum größten Theil aus Glasfruchteu

—- Se. Mai. der· Kaiser hat attfdas unterthänigste
Gesttch des Mittisters des Jnnern am M. Der. zu be-

- fehlen geruht, für diejenigen Organe der periodi-
fchen Presse, welchegegentvärtsg unter der Wirkung

» detspVektparttungen stehen, dieselben aufzuheben.
,- » J» Sstdsdnghefittn ist. wie der ,Goio«8·« einem un-

sspkermi Zu. Nov. c. in den »Bak. Ytachrf veröffentlicht»
««««Bericht'e des Chefs des Dagkfeftanfchett Gebietes an den
« Woutsetuesut entnimmt, allenthalben die r u s i s s cb e
. Verwaltung wiederum in ihr Recht getreten.
- Te: Ausstand, wtlxher von den etwa eine halbe Ntillion
i Hählettxett Daghestanetn im Namender Religion ent-

facht Worten, ist so binnen Kurzem erstickt; d e Haupt—-
. satutdtgen besintett stch länttnttich in Haft und volle
fRuhe und Ordnung ist in gtnzen Untfange des Da-

ghestattfchen Gtbieteß wieder hergestellt worden.

Neues« Post.
. fOfficielle Telegratnme des RegsAttzJ

Telegmnttn Seiner« Ftaiierlichett Fgobeit des Ober-Contmattd·trettden
« aus Bogot vom t7. December.

»

Auf unserer östlithett Froute haben sich die Türken
augenscheittlith iiberall zuriickgezogen, indem sie nur kleine
»Abtheilungen, nselthe aus Trnppen und bewaffneten
ssssEittwohnertt bestehen, zurückgelassen haben. Letztere, in-

dem sic in die Wälder flüchtet« stecken die Dorfer in
Brand. Wir waren Llugc"ttzettgctt, wse stürkisthe Infan-
terie die Gebäude von Jtvattotstshistlik zerstörte; Ajaslar
fattden »die Unstigett bereits itt Flanttnetu Bei 8J)ted)te-
mer blieb die Post in dent tiefsn Schnee stecketn Alle
Vetgströttteversiegteu zunächst, dann bedeckten sie sich

». mit Eis; die über sieführettden Brücken sind fast sämmt-
lich abgetragett worden. »

Serbett nahmen am. 7. Der. den PAV VVU St«
Niko«s-a«r, wobei sie nur 3 Todte und 13 VFVIVUIIVETC

« -ue!rloi:ett. Am· 11. Der. griffen sie aturschtttttkl AU- IN!-
ches von Un) Nizanrttttd 2000 Arnantett unD VORBE-
bozutsbesetzt warpschlttgett dieselben heraus UND be·
setztett diesen spinnt, wobei sie das Lager, Waffeld LE-
bensmittel uudkkProviant erbeuteten. Am 12. Decbki
nahmen die Serben nach achtstündigen: Kampfe Akj

·. Palanta und warfen die Türken aus Leskowaz, Wobei
sie Z Gefchiitze ·-erbeuteten. Jhre Verlusteszwarett unbe-
deutend, datik dem Umstände, daū es den Serbett S?-
lang,»«unter-"’Pe·ttuhttng des Nebels unbemerkt uber dte

. ältischowa zu setzetsttnd die tiirkische Posittott zu um-
gehen. « «— - - - »

·« "Nach einem unglaublich schwierigen Mzxksche ijhek
· das szehneebedeckte Gebirge auf unt» Eis hefkgkkn Fuß.

Pfaden, bei sthreckltttfeijtt Frost und ·«·kskclttteegeski·shkk, wobei
....d.ie Leute« die tteuttpfitttdigett Gefthutze auf ihm; Schuf-
kt-·-t««ertiäf·o«rtbrachteti nnd T treue steh bahnen Usufzkexg

« bemächtigte sich die Avuntga»rde«ttttf-eres, auf dem West.
Eichen Drriegsfchattplatze »opertrend·ett Heeres der Ausgänge
-s-««·--ii’tkle dem Vulkan Zwischen Utah-Konnt und Syst» späh-
ltend die Cavallerie bereits ausder Clfattffee nach Sofitt

« steht. Dank dem Umstande, das; der Feind, völlig über.
rascht, außer Fassung, war verloren wir bei dem Dehouchiketx laus dem Gebirge inAlletn nur fünf Pfg-wunderte, Wie »
überaus beschwerlich der Uebergang iiberdett Balkau in
der gegenwärtigen Jahreszeit ist, kann schon daraus ent-
nottuzten werden«-das; der ättcarsclf von Wracez, bis sJiegozew.
Jeliznic ttttd Sheljatv fast dret Tage gewährt hat.

ilseitere Details fehlen noch. ,

« Berlin, 30. (18.) Decbr., Abends. Der franzbstfche
Botschafter GotttatttsBitsou überreichte dein Kaiser heute
in feierlicher Audiettz seine Abberutungsschreibetu

Wir-baden, Akt. tm) Der. Jn der» vergangenen
Nacht ist die neue Cotonnade nahe dem Curfaate abge-
brattnt. Der Schaden ist bedeutend, jedoch sind die

- Gentälde der Kuttftausstetlung gerettet.
. Heisa-u, at. Un) Detbr.. Seitens der Oldtttiralität

ist der Befehl ergangen, tie Schiffe der Cattalflotte bis
zum tu. Januar nachsten Jahres segelfertig zu n»tachett.Ztlgttw ZU. tl8-)Dec., Llbendsx Die Türken griffen
vorgestern d-ie Serben erftlglos bei Ztvorttik an.

Das Bombardement vott Nisat ist unterbrochen wor-
- den; gerüthtweise verlauteh das; dies durch Capitulatiotts-

. Verhandlungen, welche tntt der Festung eingeleitet tioordety
veranlaßt sei. -

Hottittttttinopth so. (18.) Decbn , Abends. Das
Gerticht von der Natttmtttg Erzerutns hat sjch bisher

- nicht bestätigt; doch· steht fest, das; Rtukhtar Pascha von
« Erzerutn abgeretst ist. ·

Der Sultan drückte Mahmud Damat Pascha seine
; Befriedigung aus über die Erfüllung der ihn: ge—-

wordeneu Vtiisfioti und überreichte ihm eine goldene
« Medaillr. · «

illtahntudDamat fetzt die Jnspicirttng der Vorkeh-
rungen zur Vertheidignng des Balkatts fort.

· « Graf Zichh übergab gestern an Server Paseha die
. Antwort Oestierreichs auf das türkische Mediationscircw

leer. »Die Antwort ist in ihrer Form wohlwollend für
· die Türkei, lehnt aber, wie die Antwort Deutschlands,

jede xJsnitiative zu einer Mediatiott ab.
Hottttnuttttoftth so. (18.) Der» Ltbendå Die Ve-

vblketuttg von Sofia ist aufgefordert worden, die Stadt
zu räumen. Die tiitkisthen Truppen haltett die Stadt

bese t.ållukhtar Pascha ist hierher befohlen worden. Zum
Genetalftabschef Jsmail Hakki Pafchaks in Asien ist

- Feizi Pascha ernannt worden. ·

L o c a l e s.
Nicht für Alle gestaltet sich das nahendeWeihnachts-

fest zu einem Feste begluckettder Freude; Kummer und

und einigen Oeldruckbildertt bestehend — um dann uns
in die Schätze zu vertiefen, welche dieBrtchhandlungen
den Beschauern bieten. »Sehen wir bei Karow ab.
von der überrasehettd großen und reichhaltigen Collection
von Jllgendschriften für jedes Billet, von der schünem
reich und zierlieh gebundenen Unterhaltungsliteratur —-

wir erwähnen darunter-nur die überaus prachtvoll aus-
gestatteten Ausgaben englischer Classiker ——- und wenden
wir unsere Arifnterksanlkeit den Prarhtwerken zu, den
literarischen Erzeugnissen, wo der Griffel der hervor»-
ragenrstelt Maler sich mit dem Dichte: verblendete, um
ein Meisterwerk zu schaffen. Von Novitäten finden wir
da die Jllustrationen zu »Faust« von Linzetpüiiayer nnd
Seilz und die FrehtagGallerie l Cabinekrinsgabez zwei,
Werke von vollendeter Schönheit; ferner von älteren
Sachett die tkneisterhaftelt Bilder A. von Wecners zu
Scheffeks Trompeter von Säckitrgen und Hertzs Hug-
dietrivs Brautsahrh Gustav Dorecfs ganz originelle
Jllustrationelt zu Hartmanns Piärchelt und Freiligraths
altem sJJiatroselt, endlich eine Perle der ganzen Saum»
hing, die unübervreffliche Gallerie deutscher Tondichter,
Brustbilder nach Orginalgelnäldett von Jäger mit Text
von Hanslick. Daran schließen sich Photographien in
reichster Auswahl, wie die herrlichen Jllustrationen zu
Goethes Herrlnaltlt und Dorothea in größern Forcnat, die
Ungarin von Raub, Odhsseus und Leukotheli von Olpvon
Heydeln linillessTantthänser und Venus u. s. w. u. s. w»
von überraschender Schönheit sind besonders die Glas-
photograehielh wie die Llbbildltttgelt antiker und mo-
derner Sknlpturiverkq and) alte Bekannte: Richters-
Neapolitanischer Hinab« die Gräsilt Potocka u-. s. w.
treten uns hier in neuem Gewande entgegen. Auch
Hop p e bietet uns künstlerisch ausgestattete Werke, wie
die bekannte Rheinfahrt tVerlag von Krönerh Hall-
bergers schöne Wandermavpe und die trefflichen Bilder
zu liioethes zsyersrmaun und Dorothea von Ralnberg, sie
verschwinden aber mehr hinter einer geradezu überwältb
gendenFülle von Jugeudslhri-ften,» einer herrlichelt Samm-
lung belletristischer Werke der verschiedensten Völker, woran;
ter besonders die Verlagsartikel war Spamer in Leipzig
durch ihre hochelegante Ausstattltng sich hervorthun,- und
zwar» sind das nicht nur Jugendschriftem sondern auch
Werke, die für jeden Erwathsesznenlzhöchst nützlich sind.
Die schönste Ausbeute findet unser kleines Geschlecht
wohl bei den Gebrüdern B rhtf«,»"sxzdie. überein reigesLager von Kinderspielzertg versügelikk aber auch« fürs» r-
wachsene rnanch sehöttes Festgeschenk an feiner: Glas·
und usorzellanwaarem französischen Parfijttnerien u. s. w.
darbieten. Willst dn deinen Baum sehgtückersh so wende
dich, lieber Leser, an die Handlungen« von» «Aitg.«-Biitszt-
net. und Friedrich Schüler, deren Lcsideneine
reiche Fülle von Ausschlnückungsgegenständen, Atrappen
in zierlicher und überrascheltder Form, Confeet der ver:
schiedensten Arten, echten französischen Früchten n. dergl.
m. enthalten, oder an das altbewiihrte Geschäft von
J. R. S chramm, dessen große, hellerlenchtete Spie-
gelscheiben dir gestatten, einen Blick· auf seine reichen
Schätze zu werfen. ,

Eine lange Wanderung liegt hinter uns —- day-Wirst
müde geworden sein, vielleicht verlangt dich auch nach
leiblicher Stärkung —- siehe, da winkt dir schon das gast-
liche Portal oon Luchsingers C·-onditorei, die auch
durch die heutige Weihnachtsausstellung ihren alten Ruf
aufs Neue bewährt. Auf langen Tischen siehst du die
schönsten Erzeugnisse der feinen Confiserie aufgethürtnh
von schön geschrnückteu Pflanzen malerisch unterbrochen.
Und über dem Ganzen strahlt das ehrwiirdige Atttlitz
des treuen sinechtes Jiuprechh das Wahrzeichen unserer
schönen, fröhlichen Weihuachlszeitl « c. L.

«Vermischtes.
Die fortschreitenden Ausgrabuugsarzbeiten in

Oh; mvi a haben rot-ter zu eitlem höchstwichtigen Fund-
ergbnß geführt. Uiberexnstintmende Telear-am«me» des
katisrlichin Gescbciftstrågers in Atlmt nnd der Ausspra-
bltngsexoeditiolt in Dtuwa stunden: ,,iiiunrbau, wahr-
felseitilial Pbillppeioltz der Msttelpunct (desselben liegt)
23 Mir. westlich von der Südwestecke des Herr-Tent-
pels (Es ist ern) Peripteron von 15 Bitt. Durch-
tnksseru ldiei Krepis erhalten«« Dies ist der von
Vausaltias beschriebene, sänlenurttgebeile Rundbarr von
Backlteinery mit einem brouzetten Vtohnkopf als Spitzy
in welchem die radial gerichteten Sparken zusammen-
stießen. Den Bau hatte König Philipp von Mater-o-
nien nacb der Schlacht von Cdäroneia als Weltw-
sarenk in Olhtnpia erbauen lassen, um in demselben
die Standbilderseiner Familie aufzustellen. Für die
Topograplzie der Llltis und für die Stellung der Bau-
anlagen ist diese Wiederauffindnng der Banreste von
großer Bedeutung.

Waarenpreise can groß) ,
. Reval, den M. Dem.

Salz for. Tonne. . . . . .

—- Rbl.——Kop. It) Mit. -—Kov.
Viehsttiz pr- Tonne ä 10 Pud . . . . . .

. 9 N. 50 K.
Notwegifche Heringe pr. Tonne . 22 N. —- K. — 24 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . . . -. 20 in. —- K. —- 21 R. —- K.
Heupr.Pud Väter.
Strohpr.Puo... sötkorn
Flut-il. Eisen, gelcbmiedeteT in Stangen m. Bett. . 25 IN.
FlunL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 R-bl.
Brett-they: Bikkenxolz pr. Faden . . . . . . . S N. E· it.

,, Tannenbolz »» . R. —- K. s— 5 N. s·- K·
Steinkohlen or. Pud . .

.
.

. . . . . . 22 Loh.
Finni. Holztheer pr. Tonne . . .

. . . -. . 9R.50 K.
Engl. Steintohlentheer pr. Tonne .

«.
. . . . 9 R.— K.

Ziegel di. Tausend . . . . . . . .
. . . 20—24 Mel.

Dachpfannen on. Tausend . . . .
. . . . . . 44 Fühl«

stalkigetöschtekz or. Tonne. . . .
».

. . . 1Nbl.-Kkp.

T Verantwoktlicher Redakteur: Dr. E. Matt« f en.

Dienstag, den 20, December 1877 (1. Januar 187«8).
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Diirch die Uikiikide dek Ruthe«
«· f .

Heimbürgerfchen Stiftnngziir , . « . Be chudene An Fuge«
Unterftützuiig der ivisseiiscliaftlicheii coms es dem EXZVUtYUlPEV W
Thätigkeit der Zöaliiige nnd Doceiiteii - I .

CWVAVLEJEAIETS Ulchk Ukvgltch sein»
der Kaiferliclieii Universität zn Dorpat M· DE« bkvvkjteheiideit Fetttageii eiqk

ist ein Theil der Jahresreiiteii des h s o i - oder mehre tog Nachiii·ittiigs-·Kiiider.
Stzftungzgzapzspzs z» Pränrizlspjna l« vorftelliiiigeiizii arraiigirein Abends
eines solchen wisseiifchaftlichcii Okigh - Nr. 117 Bitterstrasse Nr. 117, EVEN) Es« IIMMIEUIch DE« Pettsrwohi
UULPHYFTY delmcklck Tsllllilchkk Ob« empfiehlt eine srrosse Auswahl von Tilscllcllllllkiklh Tisch» iieildenkzsgstldezls z« uniisloispchkelts
lateiiin er S isa eb must we! es s s. D · iiien iii erii as Vergnugem d«

«» El« - ch n· ii in iii ·i i iiini in« ii - -
-

-
bereits ·feit einein bis fünf Jahren

«« «· um; Mo« um» «? am« u« e m ons etc« «« d« KMVMVCU l? MkekCssUl1ksU"
gedruckt ist Mk, dem» Verfasser Mk» aus verschiedenen Metallen einei- gseneigsten Bisiiclitungu Vorstellungen des» Nah. Theaters
weder· quf dek Dpkpakkk Uxzwkksjkäk

Mk bslwvhklkll zU FOUULIL z« bereiten.
wenigstens zwei Jahre lang stiidii·t s Es IVUVVE M) STWlß dUkch öahlkeicheii
Bd» M! dtkriclbeii iiieiiigsteiis ebenso " « Vespch MJUTIL i
lang als Doceiit gewirkt hat oder »

«· Ein Besuche: des Central-Theaters.
lloch Wlkkls Wcr Mit senkt«
Werk um die Hciiuhijkgkfjchk Pkkjmjk und eine grosse Auswahl der· verschiedensten Flsslszzkägssstk essspllxäkxsts II:
(525 R.), lvelcht alt! 12. ·(24.) Dr« h Adresse behufs Zustell c: «; ».

ceiiilier 1878 ziiertniiiit werden soll, l C kais« s« W« El« lIltizlisliliii
ZU Pkjtllckxkll «lvglll·t(lgt, hat dasselbe empfehle zum bevorstehenden Weihnaciitsliiste bestens. aäfsssgtgzzens Bwhdks U-Zcgs-Expeil.

wein te -

« - s, .·
s-

· TConixiil nbisuzliiiii Lzexilgiileozgslebrdiiiili
»

A· at Loh-Miit Zakhkasusslkasse III« 4s · Hei-IF« ·
1878 ej,,z,«.»zkh»· Czmszcht z» die jniniehle eine neue· M KnelisnlaiiiziiziL ohne. cylinilein
Stiftniiqssllrtiiiide kann iiiaii in der s II« w « «

CoiiieilssCniicellei ei·liiiiaeii. c l i « « »
D t 9. i

«·
«- . i

-or«- deu I RJBVZTRTUBIZB Zii Rl)l., Z lihl unrl 3 ·l?.bl. das liiiii(ler·t, Ellvpkse allåcjkcl ·-(PAI·MICIII)
Nr. 533. secix G. Treffiictt Frucht(- und veksclneacyqs cgnkteot wie auch .’v0"l· verkauft m Paeken und Einzel«

—-—————— ·l·l··i·kc···i·lntsl)·allmsl«tc«lste zu billigen lreisen empfiehlt clie Frucht— F· I BUUJAIZOW
· z . c O» son , .

o
-in gen. olirei s- 6;··P·»«»·-; 22 ». s

Tlslt kllssjscheti sprach§ an öjfentjjchen ""————’"—"—«T·—""«"HT———————————Z—ė————-— Die erwartete«
—··«·«·«··««··««·«

Lehraiistalte l-l s h d· l( .-" i? . ·.

·.-..x.s.xxg.xx.sxk."«gpkxsiset-Es s P ersner mer Zorsjsmmme
d« Musik besitzt» IVHIUSOIIC biet· i «— erhielt in grosser« Ausvvahl auch
jkiaeksiadioiiekakd i« n i — · i · « s, e— ...- . - s—

» lIIOIISFCIskCkSJCIZT aiiliufiiiiiiiiisj An Lampen. Meffinqz Wirth-l W« Gold Iiiiiid rzillieiiiibcikslL - Fkillisistkilifgkxtiiipgttgalstiklkæ gilt?
odek Brivatstuiiden in den Gymiiasials und Zittkgkgeiestågkdszj FULL-de

«
· welkkcankks l» P« «

u l

«« »· ·· ·

o, -
. · «» · Ioen Ielseno o«

tschi-»; um» seh» hing» Heduwusp msps saubspste s »f..., ·t b .
Jouveliey Gold iind Silber-arbeitet, DE. STIMME,

gsgg Hi; kzkkhkzj19n» D l I U« El« EIN E! · NeuLarki-Sikq÷kzss9 N« g·

neckst-bekunden tszkigiich ins 2 Um— «H- Meist,
iin -" ' atelLoiidon Zimmer« Nr. 15. · aus St. Peteisburg neben der Johannissi i s «.

.· Kirche im Hiufe cskkbet i A l l) do« O · l « l «

we? Pwsivuairszunesz sindenfreundlichel · se« Wiecler Pier angekommen mit einer Auswahl der· beliebten

Qtiitnahme in der Holmftraße Nie. is. I · l Fuge. s. a s aollckv Cläckcks kkclkcllkkkllcks SOWIO
«···-————·· . einigen exotischen Vögeln —- empfehle dieselben allen Liehhabeisn bestens.

O» Gkqhkujsz von ganz vorzügliche:- Qualität E C E
Wvytthaft irrt« Hause Isäreitz Nr· Z Ecke empfiehlt . O» O I
der Botanifchen und Klostersttaße . J· R· schramnl HH ILM S« Peteksbuks Nr« 4s

. see-»-iiiiii enling in guter ugi
für seiu Uhrmacljergefihäft fucht "·

«« ist zu verinierheii oder zu verkaufen;
« N

H« Geotgmsotb ein gutes Takelpiaiia zu verkaufen bei · ,
. Firma» C. Rein. O. D. Weil c! Zum " ·—-————-———-————-——--—----—--...—..-........e... · ··· O s cH l .

« drin-s elieiiclen W iiaelitste to empfiehlt
«

« Z F ·

Natskbjifched Scliiriiifiäiideiy Afchciibcchkkz Karte»-
und Ctgarrcttkafteiy Tliernioiiieter Vcbreib c» «

"-·-—L—————-—i
· .

«·
· , , S«- ssllg ,

o

Naucyliestecke ge. Je. zur Lliibriiigiiiig von Stiekereieii ein: is« IUZCI . ·
Srrichtet in· großer Lliiswahl bei ·Gebr Brock i i P,
-—-—--———-——..........—......:....— s O« ustofø . .
M« · « · es« sein; -

»— Damen sHandkjthekjckk W
is. n. Mitte-i. .

als Negli Eeacheu K
».-

» · »

Je— l« solir leichter Ausland. Z serv-seitens«

K! X·
g —·

··

- ragen nnd gtu·lpeii, Hunde-it, Anweis- sk «.

·
, · 2.SszchiihmikiikkgeseiieJohannIiiiekeasseiianiisoik

. ei chcsy dinz Leflarbeiteii &c. &c. in tiiiibcrer Qliistiihriiiig niid so- F· Fkdunmchemcsplle JWW Aug·

ld . A b. . « ,
,

s. Jooaiin Eggern ehe-n. Sind. ·i ei r iit eiiipse) e in ieiehekQ1«sw«9k» d » l MPOHTTTHH

»

Lycckckp " VIII! V0l’ki1llkk- «» i Ftngktiiiminciie Fremde.
HotelLondon.

4 Ållsrfragen Hntliliausskzsasse N» l Lehkxptg tgynppw HHL C« Szegspund

Die erwartete senden» cl1. . v· se« oc oroiv aus «1·F·etersburg, v. Viiillm
o Zum V i· « · l· Qatiilayiinnind Barouske Wrangrll aus Fel-

ssdteis hohe» peksiscskexs . »Es« A! s« "»«I«"««"’s ein.Mike-skiz-8::;««etk...sr;
, - i· .

« urgeiiion aus Werte, R thl f s M it ,

Baranchen Irgpgkeyjxx M ··1; i «

Uvtcr Jenseits-engeres .-ik«:«;-».?:;«.«i«««T-«T««
( ) ll ZGII Jgzxsxsxchxz ;«;;-;;:s.k.;-,kg-gezspeischsizzkin

·

. -
,

- s· ·—- -’s" -···« ,· os aus» s·
«« ««"3«"«’««3« «« · F »F H d· 1 illlkldk ztl likktltlrlhku g.«xi.zkstk.eksgeexsxnkkxktx.x·«.kxisisgessen-»Es;

· , a, verfihiedeiieii Gegenden, Petersbiirger diikkfkfilziis Geiste: qui-Kannst, Hatten.
aaakhok Nr. 26. Jiclßeszsxftllåjr·. 1U.

»—-

au-;pZ:i-·t·llBeut-Ctiue:is)ijr.v. Sivers nebstFaiii.
Ein xiingek weißer «—-T- VI» »(

V— Dssskk Mbst sum· aus itu·i·1i;of,

l Zwer «
:;.se«-g3«:.:«»ti. segnzszxxksgi-..«:;..e.:«.:.;35e«i«::

. . ·· ·

gsii?iio, v. Loiiiveiisiuiive aus Jung, Pzxkspk
«· s:,.·.«·.-5-«- W« Selbst! Ohren und oberhalb der Ruthe VIII; .szs«ksnlzaxistcl' «F"chll"««k«4k«k

Theueke und billige · . elttelttttothen Hals-baute, l·)at Peterioiiaus Tltizorxiiiy Iiciklfriilicsalttzlilg auiisntliszexiililii
rein- und halbwollei Kl ·(1 «« t if Ostsee is«isei»xssskxttsskxsektmssss Im« sesi...«xiissgi.sxsskxis«sszs

· -
·

« ; «» ·
II! ,

«

s 0 e · Lliii Mittwoch den 14. d. M. hat sich FiiikifiehYifiisileiusaiifzsilsssgzsx ZEIT-Ists MS

Schwäkzc TUCIICUH Tkikzgks Kutscher-Hemden ein junger danke. i. . end vom

Westen Sttawls Umw «

«

s· « « ««·-’"««--N?s«- HsDT·G.-«-IE" bit G i·

tiicltek iiud eine. tiosse Aug-nahen Summe Rom«
-

heugelbkr Votum: ihTiiiFk""«-i3å«-jies.i«« TWYJF TFUlCUYTFYYY
· S· II Wall! unt emem ··

· K
g

·

u, Jortm Kritik, Bitt un»
, u l. o vcrlatifcii Wegs? Filieifkdecilul Dei; Stirn« txnkkvziiivkilslltdehsrtlrfeictktlgxyiIF« Rsrillxb

« bringt, erhält, falls ck
ans JvhaiiiiiL Todeiz HeidHVLkikiickskmCTiiäk

- bei erhebt, eine angeiiieiiene Be!
« i Zins« ·""—" Ei« vom TM«- Ech-"EU«"!U W!

N s G ,
s ohnunss »kl- Mkslieliiii ans Arno, Kahn aus Koitull

· 0 · S . f
Adosphis Hkzjxxsszlemåe EOspYVVI III-U·- Jöand aus

l tein·tr. Nr. 7, Haus Materiiieifter Schwebet. aus Si. Pcetecrstiijgsgkks Pekiiau, Wage-is u. Nuß,
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Hiedlirch wird bekannt gemacht, « « Is - Jn allen Bnchhandlungen und im un-
dgß diejeildilsgen skfekllzgtesnxstwckslclzsles · , . · -

-

« terzeichtieteli Verlage åu haben: ·e m .
s II . s .

-

·»· · -.·
-

· d ti» die Zahl der Studtrenden ·
·

e I e
der Kaiser-fliehen Universität· »»

an · B n
den- —Dorpat an gzenommen zu wer- ,

Hm ««

- I«z» wkmschm sich z« diesem Be. Das Exatnen zur Aufnahme PUE ITIU Und EIMUUÜIUI
hufe am 14h., 16·. iånd ff. Jkliuar «

· in das Jn deutscher Uebertragung
nächsten Ja res m er lniveritätss ·! »»

- · « s » v»
»

Canzellei zu melden und die-Vor— LYVIGEÅYZSEZ LBEÅSBYYMYZSYEM AUMUZ AschIMUO
schrifismäßsgetl ZEUgIUsse· bei dem findet; am 13. Januar n. J. statt. Die Examinanten haben EYVAIUU W« Goldschnktk CVVMMU 3 Abt-»
Feckgkaik im« Alkjäjleggkkgelkelldnersdcklp Tauf-»und Impfsoheim sowie ein schulzeugniss beizubringen. - - Ylajjiesckfs Verlag «.Iren en einzurei en a en, nam 1 ): « .

,
· in Doppelt.

d »Ein Zeklzgnsiphübgrukzgllepklzwg Dueedex II. Sees-zusamt. Ti———.—ev··.·siszl·sz·———..—..—-······ges . e en jcl re aus eltl · ·» ·
··

· " ·
··

. « ·

oderE eingandeixr Fllteråliachåvews2) in eugni ü er en tan ·
«« i« ·

· I» W . -- der Prämienanleihe erster« Emmisk
Und die-« etwa ekfordekliche Legitimas « "· i ,sion Zum i. Januar— 1878 a 50 Kop.
tiun zum Aufenthalte« in Dorpat »l)ek·vekliauk meinen« kohlensaures! Intnonaks I pro Billet iidekuiukmt im Auftkuge
-währen·d·· der S·t1idienzeit. Z) Ein Zelle· swsleselketsskund sotla findet; vom 1. Deo. bis auf Wer— H EHZWMHZ END-MAY«
Maturltaiszeuglilsz odårszdassglulzganggk szexes aijls trnemer Fabr-l ,·1·x·n Hzclfe der1Bukgermusse, statt, und bitteä ——————————Diebekannten———————————.vonarmen

·· IC auc erner um. genelg en usprUcIÆ ««

·

Attefiateiiauslandilfher Umversliatell · Elgsbsvst
»·

· Fxxsesnalxsszgeäkååktååtckekzgscksäs
Fuslelch smF 9Nailn«lt.at.szeu9nlė 4) «.-.;—.

..-

ABBE) JWYYØ i Zell, Kragen, Socken sind wieder aus-DW schUfHIchT CIUTVIÜISUITSJEV Cl·».Festes« » täglich w» 10 bis 4 UhrIst« UND« VOVHIITIEIEOCV zUM OTUVIIIUI. «) Jkechuxikkkjgs zu« habe» Q««ppe«skk«aufderUniverität orpatrefp.å)iach- «« T; o
» N. 4 d..Y » F— .

weis der· Unabhatigigkeit b) »Ein « « Essen; wkrdKIsssschsssxssskgxstschkäAttestadelner WehrpfliehtskBehorde .. l Mark 60 Pf, · . · z . te» Wliq abqeqxbcn Um freund-flbkk DIE CTFDJAYV JUUTCVYVIVIIITEI J« iritt mit dem 1. Januar 1878 in ihren sechsundzwanzigsteii Jahrgang, » " liche Befheiliqiitsg bitiet «»euu-m O·lnisirrlisiingsijskintonx ." « welchen drei Liebliuge der deutschen Leserwelt mit neuen bril- » · «

.

Anmerkung: Diejenigen Personen, · lauten Erzählungen zieren werden. Es erscheinen darin: ·sz,. . D« FVCUMMWUV
welche sich be: der Meldung zur Ausnahme H· ; . « BWEKIKI
in die Zahl der Ytud1rend·en·nocl) nxcht ·· . - .· · , «; «; Amen-UT» a· lkllss .
in dem zur Anschreihung her· «e1ner Wehr- j , Vers. von «Go1deIY--· Yzezszjlzxuxß der aLten ålleainselsp »· .

· - »Hm Schidittksshkss -

neu, -

- « ·
« lused» · - E» Mauer» ··

itll1.·x5·c1mlinrg,
·

« . .

Dorpass«s"sksfiskaskeo.v" M« - I? V"7«"""««Gl"ck«""««««V7«I"»s«·«"·« Mr· di?.2iikälsesi’kkkk"z«kiktiådTHE? seh« · Ftåkmpenglaserl iu allen Grösse-i,
N» 1045

«·

«;,».«« Amt· se» . »Um hvhen Preis - »Lumgginåtihklokzksdsässchtv -
, 2atnponkuHl-pe!tl, -. . «·- «

,
. «

, O» x »
««

——«—.«--—«-«-—-,;«—-—.—————————.— . . . - e . « - « - s— Laoheinin ebenW« nachne Sitzung d» Cum-» · »Hu dieiem ..j»gh1gange werden an··w.uteren (F·rz-ahlungen E. Mit—
·· w H! III; l. M gern; neu» ·

· . . « . ujrrt (Berf. von ,,k-chuster Lange ) »Gebunden L. E. Franzos .· · O Um) s sc c, drverseschen literarischen illcrctns «« ,,Ddcidk Ludiuimus -— z. zu. H. akmuu uud Heu« du«-u Cki- j empfing— ukui ekupkiedu »
«« «« - s— « «! r11·f-, d ·d«s1b winkte· « - .»Es«KsrlaiiceesteSetts« rggxixgxssexsse.xsizsxkszssureeszukiskkurkise».;;Ig.ch»xe.r.u:k« E— E« KOM-lvlcd Dei! Z. lmd 4. Ill1lllllt1878 Die Verlagshatidlung von« Ernst Hei! in Leipzig. ———LD—————————I-Yvon Vormittags ab im H,

·· ·· Ae lmter undBuchandlungeriehmeestellungen an. - K L -

Saale des cslnischcnlorsangvcreins Ei essmsis P e Auen.
zu Worpat »Mancmuine«l1attftndcn.;DIESES-listiges!-

i . Der Vorstand. i - · s . Z Ost-Zonen,
jzje a11gemej""n"e-"«·«· . « · ; Hkollnetlzoncheclekapfelz

» · « « . z Ilisstmsciic Dankes, ssollllllsoilllildailll . . d k Nisus-s»- .

sdei dek sdeiudkiieke ist dreuteg de« . A Oasen-sten- -19. Des-bis. eröffnet; worden.
»»-

o« · lssakmszlaatzM« Hsxktzzz J; »—-.-.-.«—..-;
-»»--.»

! Dass-»s-
·

sind an der· Kasse am Eingange Zur TIYUIIDCIIIRCISIIIOIIH
Bahn zu haben. B " S i Dilsskcllhv Jst i lvku n. " « . « — «sit-riet.--...-e..-.:«2..e.-k..«·" F Z« —

.
—

»Ur« B · - ·

«

« Z Apktooseasp · .
soeben erschienen und in den Buch« S « s « um ’ Ame-las· nasse«

handlungen v. B. J. Karow, TIL Hoppe » · · WUHIIIISSIV
und H. Laakmalln vorräthign S - s spanische HHSSG —
««

·-- s J
«« b «

szsvisp « w0H0wCa-H" .
« I W G 9 A s G Hi I III-TIE- ·:;«Y G 6 --e" I - S· ussev

so« . s L ,

« E Fältårknlsitdbse «- Carl Walfried v. Stern. . · . . !
·

· J·
Esel-ausgegeben und bevorwortet Z

zu· habet! ln der. oondltorel E? Pekslsszne NUSSCY
······»v···«.uZs-»»,kicisk i Z H · o J s cltocoladesk und
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Ueber den Stand der— preußischen Nlinisterkrise lie-
gen heute weitere Nachrichten vor, welche die von uns
gestern der Kgstu Hart. ·Z. entiehnten Ptiiiheilungen im
Ganzen als zutreffend erscheinen iassen, wenn anderer-
seiis auch die Lösung der Krise nicht in so naher Zeit
izu erwarten sein dürfte, wie dies von dem Königsba-
ger Blatte geineidefnsorden war. Dem— »Hast-roh.Couriertt gebührt das Verdienst, die viel besprochene
Angelegenheit der Ministerkrise in einem Artikel, wel-
cher die letzte Zusatnmenkunft des Fürsten Bismarck
und des Präsidenten des preußischen Abgeordneten-
hauses d. B e n n ig se n behandelt, auf ihr richtiges
Maß zurückgesührt zu haben. Das gen. Blatt schreibt:
zWenn man nicht Detaii5,- die - selbst zwischen? den
Eliächsibetheiiigteii noch nicht· festgestellt sein dürften,
erraihen will, liegt die Bedeutung difgsekilieise aiisder
III-and. ,D—ie kurz vor den Fest,ta"a«en« aiöohl«sdpn« losst-ciöser Seite, als Von der ,,5Jtat.-Lib-Corr.« abgegeben-e

«-Erkläruiig, das; in jüngster Zeit! Verhandlungen— mit
den nationalliberalen Parteiführern über ihren Eintritt
in die Neichs- und preusziisclpe Regierung« nicht stattge-
funden hätten, war begründet; s wenn diese Verhand-

·lungen nun, nachdem sie im Sommer begonnen und
beim Beginn der Landiagssession fortgesetzt waret» sh-
eben wieder erneuert worden, so liegt die Erklärung
nahe, das; inzwischen ein Hindernis; eingetreten war,
dessen Beseitigung gegenwärtig inö·giich, vielleicht wahr-
scheiniicv ist. Möglich, vielleicht wahrscheinlich —·

nichtmehu Nach wie vor sind zwei Bedingungenksiir
eine Verstärkung der Regierung und die Sicherung ste-
tigen Zusammengehens der pariamenlarischen Mehr-
heit mit ihr zu erfüllen: die Vereinbarung eines um-
fassenden, aus mehre Jahre berechneten Regierungs-
piogsamms zwischen tem Fürsten Bismarck und den
von ihm zum Eintritt in die Regierung ausersehenen
parlamentarischen Politikerm eines Programms, wei-

je u t l l k to u.
Vom Kriegsschauplatze in ""die Heimatlx Xll.

Katharinenfeld ist von Mamutli etwas über 45 Werst
entfernt. Dorthin führt ein Weg, welcher sich etwa 12
Werst durch das Muschaverythal zieht, alsdann aber,
steil aufsteigend, den Reisenden über Auskäufer der ar-
menischen Gebirgsketta der alten in Ruinen liegenden ,
Festung Schamkor am gleichnamigen Flusse vorüber, I
wieder in- das Muschaverythal führt. Das Thal, von
dem ich rede, war augenscheinlich ein äußerst fruchtbares,
denn wohin das Auge fiel, erblickte Tes lippige Gärten
und Felder und die tatarischen Aule unter dem Grün
der Bäume freundlich hervorlugen Der Tschagare, den
Kntschenbach mir mitgegeben hatte, schien gegen die Ge-
wohnheit seiner Stammgenossen redselig zuseinz denn
ungefragt erzählte er mir von dem Leben der Tataren
in dem Thale. Leider aber war ich weder zu Plau-
dereien aufgelegt, noch hörte « ich auf das hin, was er
von sich gab. So hatten wir etwa 15 Werst in schnel-
lem Trabe zurückgelegt, da wurde ich doch auf das, was
der Tschagaref sagte, aufmerksam. »Schaut dort das
Kloster —— das ist sehr, sehr alt nnd steht jetzt schon
viele hundert Jahre leer — aber früher war es berühmt
und viele Mönche sollen dort gelebt haben« Jch folgte
seinen Blicken und gewahrte auf eine Werst Entfernung
auf der Spitze eines Berges allerdings großartige Nut-
nen. ,,Reit’ voraus l« sagte ich »und laß uns im näch-
jtenAule Schalyktys braten, indes; will ich die Ruine
in Augenschein nehmen» Ein leises Lächeln zuckte um
seine Lippen, doch gehorchte er, während ich, vom Wege
ablenkend, über die Felder der Ruine zuritt. Dochseltsam — ich ritt eine halbe Stunde, ich ritt die zweitehalbe Stunde und noch immer schien mir die Ruine nichtUscher gerückt zu sein — endlich gelangte ich an eine «
Schlucht, in deren Tiefe der Muschavery rauschte. Am
anderen Ufer konnte ich ganz deutlich einen schmalen
Pf0d- de; sich zur Ruine hinauflvand, desgleichen eineaus zwei Balken kühn über den Muschavety geschlagene l

ches das einträchtige undgzugleich selbständige Zusam-
menwirken rer letzteren mit dem Kanzler sichert —-

und die Zustimmung des Kaisers zu diesem Programm.
Daß es sich gestern und heute in Varzin um den er-
sten Punkt gehandelt hat, ist keine« ,,Enthüllung«, die
wir zu machen unternehmen, sondern lediglich eine
Folgerung —— freilich eine, wie wir glauben, sichere—-
aus den vorliegenden Thatsachem Ob diese Vereinba-
rung gelingt, steht ebenso noch dahin, wie die Geneh-
migung St. äNajestäcJ Werten diese beiden Vorbedin-
gungen nicht erreicht, dann halten wir nach wie vor
den zeitweiligen Qiücktritt des Fürsten Bismarck und
die Bildung eines conseroativeu zcsöefchäftsminijieriumt
für höchst wahrscheinlich. Aber wir denken, das ,,nie-
mais-«, welches der Kaiser vor acht Monaten aus das
Entlassungegesueh des Kanzlers schrieb, und die Lage
Europas lassen die fchließliche Zustimmung des Mon-
archen erhoffen; und was die erforderliche Vereinba-
rung eines Regierungsprogramms zwisciien dem Für-
sten Bismarcksund den Liberalen betrifft, so ist nicht
wahrscheinlich, daß der Erstere überhaupt daran gedacht
hätte, sich Männer wie Bennigsen und Forckenbeck zu
Collegen zu gewinnen, wenn er nicht ihnen gegenüber
zu den erforderlichen Zugeständnissen hinsichtlich der
Ziele und der Formen, in denen diese zu erstrcben«sind,

-Von vorn herein bereit gewesen wäre· Ohne also fchon
irgend etwas für entschiedeu zu halten, kann man doch
annehmen, daė wir einem erwünschten Ausgange aus
den unersprieszlixhert Wirken der letzten Zeit näher sind,
als in irgend einem früheren Augenblicke der langen
xKrisisp Womit nicht gesagt sein soll, daß, was etwa um
die Jahreswende beschlossen wird, sofort feinen officieb
len Ausdruck finden« «

Aus England wirdmit Geflissentlichkeit von.mi-
litärisiheri Vorbereitungen berichtet So mel-
dete »W. T. B« aussgoolrvicty vom 26.e December

"M·org«ens" zu"r«"Erlse·-e g»des Weihnachtsfetles das
Fdlaendeå ikzDas Kriegsamt hat die Arsenalhehbrden
xijn letzter Woche aufgefordert, darüber Besicht zu er-
statten, wie« viel Kanonen, Niunition und Fi«riegsmate-
rials jedes Departement in kürze-Tier Zeit herstellen

"k"t")nne.« Sehr präcise ist dieser Bericht nicht, so sen-
Esationel er auch lautet; denn in zkürzester Zeit« ist
kaum ein Zeitmaß, auf welches hin technische Behör-
den mkt einander·verhandeln. Ave-r es wäre deshalb
döch verkehrt, an der Richtigkeit weitgehender und schleu-
niger rnilitärilcher Veranstaltungen in England zu zwei-
felnx Was Europa gegenüber den Vorgängen in Eng-
land so anßerordentlih sensitiv macht, ist die Unmög-
lichkeit, aus dem Verhalten der englischen Staats-
männer irgend eine klare und feste Politik heraus zu
erkennen. Bekanntlich geht man aber nie weiter als
wenn man ntcht weiß, wohin man geht. Jndesseu be-
festigt sich auch der Widerstand der Friedenspartei im
Linde und sie scheint entschlossen, das Terrain Zoll sitt
Zoll mit Aufgebht gesammter Kraft zu vertheidigem

IBrücke bemerken —-aber wie ich« die vollkommen ab-
schüssigeri Wände hiuabreiten sollte, war mir unerklär-
lich. Rathlos ritt ich am Rande der Schlucht suchend
auf und nieder, da gewahrte ich einen Hirtenknaben, der
auf seinem Esel gemüthlich die Wand empor ritt. Als
Ich den felsigen Boden einer genaueren Jnspection un-
terwarf, fah ich allerdings eine Stelle. an welcher der
Fels leise Spuren von Hufen zeigte. Dorthin lenkteich

-Munter, der alsbald ruhigen Schrittes die Wand im
Zickzack hinabzuktimmen begann, während sein Reiter
verwundert über dieses Kunststück, sogar der Gefahr ver-

gaß. Der geringste Fehltritt — und wir waren Beide ver-
loren. Doch die Gebirgspferde sind in einem Lande, in
dem der Spruch gilt: ,,Wo ein Mann herauf- oder

sberabkommh kommt auch ein Reiter«, an derartige Tou-
ren gewöhnt und bringen den Reiter vielleicht sicherer
hinab, als er dieses aus seinen Füßen gethan hätte. Als
wir den Boden der Schlucht erreichten, athmete ich, wie
vom Alpdkuck befreit, auf. Nun mußte ich« aber über
den Mufchaverh und zwar auf einer. Brücke, welche sehr,
sehr lustig über den brausenden Wassern hing. Mir fiel
bei diesem Anblick eine kleine Episode aus meiner frü-
heren Jugend ein. Jn Gesellschaft einiger Damen im
Strandwalde auf einem Spazierritt begriffen, ritt ich auf
einer ähnlich construirten Brücke über einen breiten
Wassergraben Eine der Damen gelangte gleichfalls
glücklich hinüber — doch-weh! die zweite stürzt durch
einen Fehltritt ihres Pferdes — glücklicher Weise ohne
Schaden zu nehmen —in die grünliclywässerige Flüssig-
keit und tauchte aus derselben, einer Seejungfrau auf ein
Haar gleichend, zum großen Jubel der Gesellschaft un-
versehrt entpon Sollte ich zur Strafe für jenen Jubel
in den Fluthen des Muschavery Rache finden? Nun,
aus der würde ich mir nicht viel gemacht haben; denn
von Kind auf ein tüehtiger Schwimmeh hätte auch ich
edadsrettende Ufer glücklich erreicht —- indeß das Bad
wäre mir doch unbequem gewesen; darum schärfte ich
Munter ein, ja nicht jenem ungeschickten Strandklepper
zu gleichen. Munter nahm sich» dieses auch zu Herzen
und trug mich wohlbehalten hinüber. .

Die Haiidelskammern haben in dieser Beziehung den
Feldzug bereits eröffnet. » .

Ja Frankreich taachen täglich neue Enthüllunk
g en auf, welche auf die Ziele des Cabinets Rochebouet
allerdings ein eigenllsüinliches Lirht werfen. Der
,,«lJioniteur« enthält folgende neue Mittheilung: »Die
öffentliche Meinung, die Presse und die Armee Besitz-äf-
tigen sich seit einigen Tagen mit den ernsten· Zwischen-
fällen, welohe sich während der letzten Tage der Existenz«
des Cabinets vom 23. November ereigcieten und von
welchen wir nicht sprechen wollteihohne genaue Nach-
richten zu haben. Folgendes trug sich.zu. In Aus-
sicht auf gewisse Vorfälle, welche aber nicht näher be-
zeichnet wurden, ließ der tfiriegsMinister de Rochebouet
in feinem Namen durch besondere Vertraute Befehle -

an die Commandanten der Corps senden, welche sich
in nächster Nähe von Paris befinden. Diese Befehle
schrieben die Vorbereitung von wichtigen Truppem
bewegungen vor, welche beim Erhalten ·»einer«Depesche
des Ministers ausgeführt werden sollten. Es steht
uns-nicht zu, Näheres über die Auskunft zu geben, »
welche der Kriegs-Miiiister erhalten hat, aber wir
müssen mittheilen, was sich im zweiten Corps (Limoges)
zuirug Sobald der General de Lartigne die ministeriellen
Jastruetionen seinen Unterbefehlshabern mitgetheiln
hielt es der General Bre ssolles, Commandeur .
der 45. Brigade, für nothwendig, dem Oberbefehls-
habet von den Befürchtungen zu sprechen, welche in »

ihm diese» Jnstructioiren wa:hriefen.« Es frage sich, ob
sie nicht das Vorspiel zu ungesetzlichen militärischenMaßregeln sein würden, denen er seine Unterstützung
nicht gewähren könne. Fast zu gleicher Zeit wurde
der General de Lartigue benaihrichh daß, als der
Oberstvom 14. Liniewiiiegiment seinen Officieren die
nämliche Jnstruction miitheilte, der Major Laborddre
für nöthig erachtet halte« anzuksün.digen,« daß er ihrer
eventuellen Ausführung. seine Unterstütznng nicht leihenkönne. Dieser Osfieier erhielt sofort strengen Arrest.
Dies trug sich am nänilicherrTage zu,-wo dass Cadinjezr
Rochebouet abging Der General Borel ordnete sofort
nach seiner Uebernahme des Kriegsäiliinisierium eine
Untersuchung an. Ja Folge derselben wurde der Ge-
neral Bressolles zur Verfügung gestellt und der Maior
Labortdre seiner Stelle entsetzn Alle die, wjelche die
Nothwendigkeit begreifen, den Geist der Mannszucht
in der Armee unverletzt ausrecht zu erhalten, werden
das Auftreten des General Borel billigen; es wurde
übrigens von dem Cabinet vom 13. December, dessen lPiitglieder solidarisch siud,-gutgeheiße;i. DieöffentlicheMeinung darf aber verlangen, daß vollständiges und
schnelles Licht auf den Ursprung. den Charakter und
die Tragweite der im Namen des Generals de Rochebouet
gegebenen Jnstructionen und aufdie Resultate, welche
man von derselben erwartete, geworfen werde« Diese »
Angelegenheit wird vor die Kainmern gebracht werden.
Jm großen Publicum machen diese nachträglichen »Ent-

Auf dem anderen Ufer führte der Pfad weniger steil
-hinauf. Jn wenigen åNinuten war ich oben angelangt.
Die Kklosterruine stand auf einem Berge, welcher durch
einen tiefen Sattel von einem langen, bewaldeten Berg-

rücken getrennt war. Eine Mauer, von circa zwei Werst
Ausdehnung, umgab den Gipfel desselben. An etwa
zehn Stellen der Mauer sah man die Ueberreste einststattlicher Thiirme Aus der Mitte der Ummauerung
erhob sich die von verfallenen Zellen umgebene, vollstäwdig erhaltene Klosterkirche Jn dem wenig schönen ar-
menischen Stil aus Fels erbaut, machte sie von Außen
durch ihre betränhtliche Größe und durch die einsame
Schönheit der Umgebung Eindruck. Als ich aber durchdie wurmstichige eisenbeschlagene niedrige Pforte in das
Innere der Kirche trat, da blieb -ich überrascht stehen.Wunder-volle, in seltener Reinheit ausgeführte byzantinische
Pundbögen wuchsen aus zwei prachtvollen Säulen em-
por und, sich vereinigend, ließen sie das erstaunte Auge
des Besuchers durch die erhabene Wölbung in das Schiff
der Kirche blicken. Auch hier weilte das Auge mit
Wohlgefallen auf zwei Reihen Säulen mit den gleichen
Bögen und kunstvoll gearbeiteten Basreliefs welche lei-
der zum größten Theile, wie es den Anschein hatte,
muthwillig zerstört waren. Zu meiner Verwunderung
fand ich auf dem in Trümmer gesunkenen Altar Blu-
menkränze, welche vor nicht zu langer Zeit dorthin ge-
legt sein mußten. Deutlich ausgesprochene Fußtapsen
sagten mir übrigens, daß die Kirche trotz ihrer entfern-
ten Lagexvon christlichen Leuten nicht allzu selten besucht
werde. . . .

Als ich die Kirche verließ, bemerkte ich erst, das; der
Berg, auf dem das Kloster steht, von zwei Flüssen um-
ströint werde. Wie ich später erfuhr, heißt der zweiteFluß ebenfalls Muschavery, mit dem Zunamenx der
Kleine. Da die Sonne bereits im Zenith stand, mußte
ich ten interessanten Ort, ohne· anderweitige Beobach-
tungen anstellen zu können, verlassen und auf demselben
Wege, den ich kam, meinen Begleiter, wollte ich vor
Dunkelwerden in Katharinenfeld sein, schleunigst aus-suchen.



hüllungen viel böses Blut, und man verlangt mit
Ungestüm, daß man endlich die bonapartistischen und
clericalen General« die sich an der Spitze der ver-
schiedenen Armeecorps befinden, beseitige. Sicher ist,
daß der Marschall sich im letzten Augenblicke weigerte,
den von den Clericalen angerathenen und vorbereite-
ten Gewaltstreikh guszuführen —- Der »,,Bien public«
behauptet, daß auch der seiner bonapartiflischen Gesin-
nungen wegen bekannte G en eral D o uai wenige Tage
vor dem 13. Decbr. mehre Generäle zu sich berufe«
und mit ihnen die Eventualität eines Staatsstreilhs
besprochen, auch an feine Untergebenen gewisse Verdach-
tige Depeschen abgeschickt hätte.

Vom Kriegsschaar-lage.
« Nach längerem Harren hat uns endlich gestern ein
osficielles Telegram:n. des Ober-Commandirenden Mit-
theiluugen gebracht, welche von dem Fortga n ge der
Operationen auf dem westbulgariscben Kriegsschaa-
platze berichten. Dieselben— melden, daß es der Abnut-
garde des General Hurlo’schen Detachements unter
Ueberwindung enormer Schwierigkeiten gelungen ist,
die südwestlich von Wracez und Etropol gelegenen
Höhen des Balkan zu übersteigen und die zwischeu
ArabnKonat und Sofia gelegenen Ausgänge des Ge-
birges zu besehen. Dadurch haben die Iliussen die
nordwestlisb von Sofia befindlichen, statt« befestigten
türkischen Stellungen umgangen und steht ihrem weiteren
Vordringen nach Sofia und Philippopel, sobald erst
die Hauptmacht des Hnrkoschen Detachements der Vor-
but gefolgt sein wird, kein wesentliches Hinderniß mehr
im Wege. Will daher Nedjib Pascha, der an Stelle
Vvv Schakkk Pascba den Oberbesehl über die zwischen
Sofia und· Philippopel aufgestellten tiirkischen Truppen
führt, nicht abgeschnitten werden, dürfte ihm-kaum noch
Anderes, als ein beschleunigter Rückzug nach Adrianoz
pel übrig bleiben. « «

Ein merkwürdigersGegensatz macht sich jetzt zwi-
schen den oificiellen russischen und rumänischen Bernh-
ten über die Uebergabe Plewna’s bemerkbar. Die
bisher eingelaufenen Berichte meldeten bekanntlich, »daß
tie Entscheidung durch das Piißlingen des gegen We-
sten gerichteten Ausfalles Osman Paschas erfolgte,
nachdem derselbe von den Rassen abgeschliigen worden.
Weiter wurde gemeldet, daß sich Osman Pascha dem
Stabe des russischen GrenadiersCorps Gan ezki er-
geben habe. Der rumänische Bericht, welke-er, wiewir
der »Press—3« entnehmen, am 23. December in dem
officiellen ,,Ss.·st-onitorul« veröffentlicht worden, weifzdas
von nichts Nach demselben hat sich Osman Pascha
den Rumänen ergeben. . Am Capitulationstage
erschien nämlich gegen Mittag ein höherer türkischer

Osficier als Parlamentär vor den Posilionen der zwei-
ten ruinänisihen Division. Derselbe, vor den Obersten
Tscherkeß geleitet, meldete, er sei von Osman Pascha
entsandt-, der verwundet in der Nähe in einem Hause
liege und sich wegen des Schicksals seiner Truppen
einvernehmen wolle. Oberst Tscherkeß folgte dem tür-
Iischen Ofsicier und fand Osman Pascha umgehen von
mehren Pasd:as. Osman Pascha erklärte, daß er sich
gefangen gebe. Der Bericht bestätigt weiter, daß
Oberst Falcojano die Opanesch-Redonte bei
Bukova genommen» habe. Die zweite rumänische Di-
vision und das S. rumänisihe Linien-Regiment drangen
zuerst in Pleivna ein. Die 2, Z. und 4. Division
waren es, welche die Türken im Rücken faßten, näh-
rend die russischen Grenadiere dem Ansturm der Tücken
heldenmüthig widerstanden. —- Allem Anschein nah

That Osman Pascha nach allen Richtungen hin Ofsiciere
entsandt, um den feindlichen Hbchstcoinmandirenden
aufzusuchenz so gelangte denn auch einer derselben zur

Jm nächsten Aul traf ich denn auch wirklich mit ihmzusammen und mußte es mir gefallen lassen, daß es mir
Iächelnd kalte Schalhkhs als Frühstück auftrug ,,Das Kloster
warnicht ganz nah l« sagte er. »Ja!« antwortete ich, ,,trotz-
dem aber bereue ich es nicht, hingeritten sein« .

. .

Jn dem nämlichen Thale, das vom Muschavery durch-
strbmt wird, liegt ein ansehnliches Dorf mit· einer gro-
ßen, im gothischen Stile erbauten Kirche, deren vier
Thurmspitzen weit in die Ferne hin sichtbar sind. Oben
und unten am Dorfe ziehen sich gut angebaute, mit
einer Dornenhecke sumzäurrte Weingärten wohl eine
Stunde weit längs des Flusses hin. Obstbäurne aller
Art und hohe Pappeln sind weithin scheinende-Zierden
der Llnsiedelung Am rechten Ufer des Flusses erhebt

ern ziemlich hoher, einzeln dastehender Berg, dessen
Wunde theils mit Gebüsch bewachsen, theils mit niedri-
gem Weidegras bedeckt sind. Der Berg trägt den Na-
men ,;Georgsberg« und ist, da an ihn die Sage Vom
heiligen Georg sich knüpft, ein ziemlich besuchter Wall:
sahrtort für die in der Nähe lebenden Armenier nnd
Griechen. Hinter dem, diesem Georgsberge gegenüber-
liegenden Dorfe zieht sich ein mäßig» hoher Bergrücken
hin, welcher Quellen enthält, die in« unterirdischen Röh-
ren in die Mitte der Anfiedelung hineingeleitet wer-
den und nebst dem, durch das Dorf fließenden Canal
für Menschen und Vieh reichlich Wasser liefern. Auf
diesen nnd anderen Hügeln und Bergen der Umgegend
sieht man noch alte, zum Theil erhaltene, zum Theil
zerfallene Kirchen, die, wie die vielen Ruinen im Lande,
darauf hindeuten, daß Grusien schon frühzeitig ein ein-ist-liches Land geworden sein muß. ·
i Diese Ansiedelurig im Muschaverythal erreichten wir
nach mehrstündigem Ritt auf unseren ermüdeten Pferden
-— es war die größte und gesegnetste deutsche Colonie
Transkausiens — es war Kathar-nenfeld. Vlnsehnlich
stehen die zum Theil zweistbckiz3en, steinernen Wohnhämser der Colonisten da und bezeugen sammt den das
Dorf einsshließenden Gärten, daß deutscher Fleiß hier
gewaltet habe. Ein Colonist führ-e mich auf meine
Bitte zu dem gemiithlich aus Reben und Epheu hervor-

zweiten rurnänischen Divisiom An der Thatsachtn daß
General Ganecki die Capitulation abgeichspssen JIUV
daß Osman Pascha specieil erklärte, sich dem Kaki«
von Russland zu ergeben, wird durch den Umstand
nichts geändert, daß ein DivisionMCommandenr der ver-
bunden» Armee» jene sutittheitung im besten Falle et-
was zeitiger erhielt. "

Ueberden Zustand— von PUWUHI Usch d«
Uebergabe giebt ein Correspondent der »Dann NewJC
welcher sich im Lager des Generals Hurlo aushatt,
noch einen nachträglichen Bericht, nach welibem das
entsetzliche Elend, das sich auf dem engtIU YXTUM U?
Platzes zusammendrängta über alle Begriffe ist. »Seit
den Tagen der Pest in vergangenen Jahrhunderten
seien solche Schrecknisse nicht erlebt worden. Ostnan
Paschch so scheint es, hat für die· Tausende von Ver-
wundeteii und Kranken, als er feinen Aug-soll rnachte,
keine Fürsorge getroffen und -die Rassen sehafsten erst
am Morgen det- dritten Tages einige Hilfe. Dann
wurden die Todten von den Lebenden gesondert und
letzteren Nahrungsmittel gereicht. Viele sedoch·star«ben,
während sie zu essen versuchten» -Für die Wegschaffung
der Todten waren nur drei Wagen und eine geringe
Anzahl von Leuten derwendban Der Correfpondent
ist der Ansicht, daß man einen Monat früher die rich-
tigen Beamten für den Fall diifer Capitulation hatte
schaffen rnüsserk ,,Plervna — so schließt der vom l7.
December daiirte Bericht —- ist ein ungeheures Bein-
harre, alles nur Denkbare an Schrecken übertreffendk

Von den Serben haben wir in den beiden leg-
ten· Tagen zwei namhafte Erfolge zu verzeichnen gehabt.
Die Serben haben nach kurzem, aber erbittertem Kampfe
Pirot eingenommen, dabei große Kriegsbeute gemacht
und stehen vor dem Defiä von Krupaz Nach einer
Nachricht ist auch Leskowatz von den Serben genom-
nsen worden. —— Die serbischquisifche Angriffelinie wird
demnach durch die drei Puncte Lestowatz, Pirot, Ber-
lowatz bezeichnet, die diese Ortschaften verbindenden
Straßen sind in den Händender Angreiserx Der Um-
stand, daß die bei Pkrot siegreichen Serben nicht auf
der großen 10 Meilen langen Straße nach Sosia wei-
ter ziehen, sondern sicb zunächst gegen Krupah. an der
nach dem Ginzipaß sührenren Straße gewandt haben,
spricht dafür, das; diese Colonne die Aufgabe hat, den
Ginzipaß für das von Eltorden her anrückende russische
9. Arrneecorps von Westen her— zu öffnen: Abtheilungen
ruissicher Cavallerie sind bekanntlich bereits bei Ptrot
eingetroffen und cooperiren mit den Sterben.

Nicht minder glücklich wie die Serben find die
Montenegrin er gewesen, welche soeben den Sieg
der Dulcigneüber die Türken zu verzeichnen ge-
habt. « Wirmeldeten bereits, daß die Czernagorzen bei
diesem Anlaß den Türken eine« große Anzahl- von Ge-
fangenen abgenommen haben. Die «,,Times3« berichtet
dasselbe, melden aber weiter, daß hierbei aush zwei
türlische Schiffe verbrannt seien. Dulcigne ist ein
Hafenplatz drei Meilen südlich Antivarh nördlich der
Bojanamundung und mit Scudtari durch eine vier
Meilen lange Straße verbunden. Wahrscheinlich haben
die Montenegrinisr ein von dem dort kreuzenden Ge-
schcvader ausgeschifftes Landungscorpä geschlagen und
dabei gleich noch zwei türkiscbe Schiffe verbrannt. Mit
dem Entsatz von Scutari und Antivari durch dieses
Geshtvadser dürfte es nun wohl vorbei fein. —— Fürst
Nikita von sJJtontenegro ist auf feiner Reise zur Ar-
mee von dem ruisischen diplomatischen Agenten Baron
W rangel begleitet.

Ueber die bereits erwähnte Expedition des
Da knpsers ,,Konstantin«· liegen heute detail-
lirtere Nachrichten in einem Telegramm des Ober-
Commandeurs der Flotte und FIäfen des Schwarzen
Bteerez General-Adjutanten Atlas, an den Dirigireni

blickenden Pastorat Der Pasior, ein Wiirtembergey
Namens Friedrich Schrenh nahm mich in überaus freund-
licher Weise bei stch auf, erzählte mir auch über die
Entstehung und Fortentwickelung der Colonien im Kau-
kaus viel Jnteressantes und doch beeilte ich mich schon
am anderen Morgen, sein gastliches Haus und die Co-
lonie zu verlassen; denn nie in meinem Lben bin ich
mit Jemand zufammengetroffem der ein so ausgeprägt
langweiliges Gesicht hatte, daß smir wirklich das Gähnendabei ankam; Dafür konnte natürlich der gute, freund-
liche Mann nichts — aber auch mir wird man aus
meiner eiligen Flucht keinen Vorwurf machen. -.kz—»

V e r m i f ch t e s.
- Ja. Eriangen starb am 20. (8.) December der

bekannte Professor der Theologie Dr. S. C. K. Von
Hofmanm gerade 63 Jahre alt.

— Selbst dem Schlachtfelde bleibt der schnöde
Schschst Ukcht fern. »Aiotive zur Veksiümmelungk
lautet die Uebetfchrift einer »Tim.«s·-Ndtiz letztek Woche.
Es wird der Handel mit Tddteniöpfeiu beziehentlichRassen- oder Türkesnkinnladen von den bulgarischen
Schlachtfeidern erwähnt, der förmlich organisirt zu fein
scheint Speculatioe Köpfe kaufen von der WahistaitKinnladen ein, die sie mit 10 Ins. bezahien und inKisten zu 500 Stück nach Paris vecfchicken, wo sieEnqros mit 50 pCt. Gewinn verkauft werden. Die
Zahne merken erst in Paris ausgebrochen nnd "sortirt,
um zu kunstlrchen Gebissen verwandt-zu werden·

—- Nach einer von-der Poiizeipräfecturkürzlich be-
werkstelligtsn Zådlung vesitzc Pakis 1:10 Honig ek-
ftsv Rat-ges. 510 Hotels zweiten, 7900 Honig deine»Nauges nnd 8700 Hoieis aarnis Mlaisons meubliesxDieser VorrattYan Gesthöfen vükfte qgch fük M Welt,ausstellung genugem

Eine BillakwWetteum fünften-send Franks auffünftaufend Cakambolaqen Omch fcanzösischem Siede-menU isi zwischen dem BillardsKönig der Pariser Profes-feuks Mosis. Psaurice Vignauly und einem Mem. Pfotim GrammcdutsClüb in ver Rue Halevy mit 5000

den des Mariae-Ministerium aus Nikolajew vom N.
Der. vor. Diesem Telegramm zufolge kam der Dam-
pfer·,,Konstantin« bei Morgengrauen des 15. c. nach
Port, wo er von dem Commandanten erfuhr, daß in
legte: Zeit sechs türlifche Dampfer in der Gegend be·
findlich seien, von denen zwei die Feste Nikolac vom-
bardirten, zwei bei Zichidsiri und zwei bei Batum stan-
den. Der Commandeur des Jionstantintt Caviiäni
Lieutenant Makarow , der die Sache zu beschleunigeu
bemüht war, ging gradeswegs auf Batum zu und ließ
ohne Verzug die Minetlkllltek herab; »die ,,Tschesmü«
mit einer selbstchätigen Mine, Commandeur Lieutenant
Sazirennip den Kurier »Sinope« mit eben solcher
Tllline aus einem besondern Floß, Courmanreur Lim-
tenant Stschetinski. den Kutter ,,Ssuchum-Kaleh« Com-
mandeur Nelsow-Girst, den Kutter »sliavarin«, Com-
mandeur Lieutenant Wsischnewetzti. Zum Comniandeur
aller Kutter wurde Lieutenant Sazrrennv ernannt.
Die Kutter stießen gegen 10 Uhr von Bord ab, such«
ten Batum lange, wegen Dunkelheit der Nacht, wegen
Fehlens der Leuchtfeuer und Stadtlichter und kamen
daher erst gegen Mitternacht auf« der Rhede an, wo
sie zwei Panzerschiffe gewahr wurden— Das ossicielles
Telegramm berichtet weiter: Sazarenny entschloß sich,
den Dreimaster vom Typus des ,,Mahmud« anzugkkpsen und ließ, nachdem er eine vortheilhaste Stellung
gewählt, von der ,,Tscbe3ma« aus eine Mine los; ihm.
gehört die Ehre, die erste Kampfesexploston einer selbst-
tbätigen Mine in diesem Kriege bewirkt zu haben; die
Mitte» ging gut und sprang unter dem türlisihen Pan-
zersihiff: es erschallten Sihreckeiisrufh längs dem gan-
zen Ufer wurde ein starkes Gewehrfeuer·eröffnet. Dar-
auf richtete und setzte Stsazetinskt vom Kurier »Si-
nopels aus ebenfalls eine. Viie in Gang und richtete
sie gut; sie sprang unter gen Haupte-rast des Panzetk
schisfes, wobei von Neuem Verzweiftungsrufe ertöntenz
daraus entflohen alle Kutter rasch aus dem Feuer und,
Gott sei Dank, trog des starken Feuers haben wir keine
Verwundeten und Todten» Der Dampfcr·,,Konstantin«
gab, als erdas Signal der nahenden Kurier erblickte,
vollen Dampf und lief fast in die Bucht ein, um die
Kutter rascher aufzunehmen, trotz dessen verloren sich«
die Kutter »Ssuchum« und »Navarin« und Ctpiiän
Mtkarow ging nach Nachforschungem die bis 5 Uhr
Morgens dasuerterh nachdem er feine Kulter an sich
genommen, nach Sewastopoh Der Comrnandeur des
Dampfers läßt in seinem Berichte der ausgezeichneten
Zubereitung dieser Minen in Nrkolajew alle Gerechtig-
keit widerfahren und spricht sich mit besonderem Lobe
über Sazarenny und Stschetinski aus, welche die Kut-
ter commandirtem « » -

Jllkpllh 20. Der. Am 6. d. M. hat die Gesell«-
schaft für Gefchichte und Alterthumskunde
rer Ostseeprovinzen in Riga ihre öffentliche Jahresver-
sammlung abgehalten. Diese Versammlung gewinnt
für unseren Ort ein besonderes Interesse dadurch, als
auf derselben Herr F. von Brackel in einem längeren
Vortrage über die Geschichte des DD orpater
Kreises. während der Zeit seiner Abtrennung von
Livlanty in«den Jahren 17l9——1722, berichten. Der
Vortragende hat, was besonders hervorgehoben werden
muß, seine Mttheilungen zum größten Theil aus bis-
her unbekannten und erst vor wenigen Wochen von
ihm aufgesundenen Quellen geschöpft, wie namentlich
aus den Arten und Landtagsrecessen der Ritterschast
des Dorpater Kreises und den gleichzeitigen St. Ve-
tersburger Berichten des Rigaschen Ritterschafts-Secre-

Fortsetzung in der Beilage.

Puncten des Professors gegen 3880 Puncte des Mons
Pirt in der vergangenen Woche ausgespielt worden.
Der anerkannt stärkste Spieler Frankreichs griff 253
Mal zum Queue und machte eine Serie von 231 Ca-
rambolageih De! Gegner beendete fein, Spiel mit
244 Um-gängen. Der Ausgang der Wette blieb übri-
gens nicht langeim Zweifel. » Schon früher hatte Maus.
Lsignaud den Billarwsibnig Amerika’s, einen Mk. Sex-
tdn, in« der französtschen Partie bezwungen. Jetzt will
ein Amateur aus Amerika sich mit dem Professor« ver-
suchen, der aus tausend Carambolagen dreihundert Punkte
vorgeben wird. —

Miß Pattersonszix Jn ixXiltimore starb vor eini-
genTagen eines der Opfer, vielleicht das tetzte des er-
sten Napoleom Elisabeth Pattersom Gegen das Ende
des Jahres 1803 landete Hieronymus Bonapartr. da-
mals noch Marinelientenann in Newyork und heirathete
da am 24. Der. Miß Elisabeth Patteksom die Tochter
eines trieben Pflanzers in Baltimore Die Heirath ge-
schah in aller Form des Rechts. Der franzbsische Con-
suls hatte den Antrag unterzeichnet und derkatholische
Bischos Carale den Ehebund eingesegnet Aber der Kai-ser wollte nichts von dieser Ehe wissen und verbot so-
gar der Pattersom nach Europa zu kommen. Als sie
trotzdem am Bord des Dampsers ,Erin« in Amster-
dam anlangte, wurde sie mit den strengsten Maßregeln
bedroht nnd mußte nach England flüchten, wo sieam
7. Juli 1805 mit. einem Sohne niederkam, welcher in
der Tausenden Namen Hieronymus Napoleon erhielt.
Zwei Jahre später heikathte Hieronymus Bonaparte
der VateydiePrinzesssn Friederike von Württemberg
und wurde König von Westsalecn Die Patterson aber
lehrte mit ihrem Sohne nach Baltixnore zurück. Nach
dem Tode des Königs ,,Morgen wieder lut«tik« versuchtees sein Erstgebvreney gegen L. Napoleon einen Proceß
Atlzustrengen und die Giltigkeit der ersten Ehe festzu-
stellen. Aber die Frage wurde nie entschieden. Und sp
ist Madame Bonaparte im Alter von 90 Jahren IX«
Miß Patterson gestorben.

Neue Ddrhtsche Zeitung.



tärB Matthefiud Wir werden in der nächsten Nr. un-seres Blattes den in der Rig. Z. nach dem Protokoll
der Geietlfchaft veröffentlichte-n Auszug tiefes Vortra
ges wiedergeben. — Die Sitzung am 6. d. eröffneie
der Vorsitzende mit einem Hinweis auf die für die
sweckekzdesGefeilichaft im Ganzen ungünstige Zeit-
lngep Darauf- uerlas derSecretär den Jahresberidm
der in der Einleitung ein Referat über die wichtigsien
baltifchen Ereignisse des Jahres, wie auch über die
bedeutendsten Erscheinungen in der baiiifchen Geschichtd
literatur enthielt. Die« Sitzungsberichtefiir das Jahr
1876 find gedruckt, ein neues Heft der »Mitthe1lut1-
gen«, in welchem unter Anderem eine umfängt-Sitte
Arbeit von C. S chirre n eine Stelle finden wird,
befindet fiel) unter der Presse. Die Sammiungeiy na-
mentlich die archäologifchy sind vermeint worden. ———

Wir erwähnen enrlich nochjdafz zu Ehrenmitgliedern
der Gesellschaft ernannt worden find der Cieheimrath
Professor Dr. Rudolf Vircdow in Berlin und der
Geoeimrath Arnolo von Tideböhl in St. Pe-
tersburg ·

—— Wie wir aus znverlässiger Qnelle erfahren, be-
fanden sich am 20. d. M. 104 Verwundete in den bal-
tischen Laznretheir in Sistow o. —— Llussinem Jnserat
inder heutigen Nr. unseres Blattes ersehen wir ferner,
daß um die Ojkitte des« Januar nächsten Jahres ein
Transport vonL ebesgnberr nach Sistowo abgehen wird.
Des Yiäheren wegen vrweisen wir auf das Jnserat selbst.

—- Uetser die bäuerlrcheAuswairderuiig aus
Livlan d in den Jahren1872—-i876 ist die Z. f. St. u.L.
auf Grund« zuverlässiger Miiiheiluirg in der«Lage, einige
interrssante eDaten zu bringen. Jm Ganzen haben in
diesen 5 Jahren blos 2371 Jndividuen bäuerlichen
Sra des Livland verlassen und zwar 1872-—347,1873
—-558, 1874--392, 1875—509,« 187l3—-562. ·Diese
Zahl ist alslseine überaus geringe anzusehen, da fi,e
verglichen mit dem natürlichen Zuwachs der Bevölke-
rung Livlandz blos etwa 3,5 »pCi. derselben beträgt.
—- Die nur temporäre Auswauderung wird durch
3289 in den Jahren 1872-—76 ausgetheilte Placats
pässe gekennzeichnet. « ·

- Jn Kiyo— werden, wie die Z. f. St. u. Bd. erfährt,
die W a VI esn zur xStadiverordnetexvVprsammlung
am 6. Februar des lommenren Jahre-Z stattfinden.

8k««YtlrttiiIittg, 18.»Der. Die telegraphisch gemel-
dete Aetisikrtrng der Vermag-Post, das; zur An nahme
der britischen IJiediation von Seiten des.
St. Petersburger Cabinets nur sehr geringe Aussich-
ten vorhanden wären, bedurfte. kaum einer Besicitigunkn
Wie gering dieselben in der That sind, ergiebt sich
schon, wenn wir die Sprache des gemäßinsten undvon
gewissen Heißspornen direct der Abhängigkeit von» eng-
lischen Einflitssen bezüchtigten russischen Organe, des
»Es) o! o St, brachten. ,,ttf-ngland«, beginnt der »Go-
ios« den Leitartikei in seiner neuesten Nummer, ,,hat
die-Vermittelung- zwischen Rußland und der Türkei
übernommen. Gras Beacongfieliy der hanptlärhticvstxz
wenn nicht gar der einzige Urheber des gegenwärtigen
Krieges, tritt in der bit-her völlig ungewohnte-n Rolle
eines Frierenssitfters auf die Bühne. Dreisi nimmt
er die schwierige und delicate Aufgabe auf sich, von
deren Ausführung— alle übrigen« Niächte Abstand nah-
men, indem sie dieselbe mit sliertst auch für ihre ver-
einigten Kräfte für unausiithrttar errichteten. —-

·Weichen Charakter aber wird nun diese Vermittlung
haben? —Wird sie sich auf die einfache Anstagey unter
welchen Bedingungen Nufzlattd zum Friedengschlusse
mit der Pforte geneigt si und auf dte Ntittheiiitng
der russischen Antwort an die Pfort bei-brauten? Wenn
die englischen Nitnssier in der That streng in dieser
Rolle nett-leben, so wird sie Niemand deswegen tadeln
können und wird» die rstssisctte Negerung mit Vergnügen
die anaebotenen guten Dienste anc·esz.)nien. Wenn aber
umgekehrt das kritisch-e Cabinet Lust bezeigeti sollte,
sei« Eint-ne Meinung-über den Grad »der Billigkein
Geletzlichkeit und iiieatistrbatkeit·« der Forderungen
Rußtands einfliefien zu lassen, dann verwandelt sitt»
wie tie Nordd Alig. Z. trefsend ben1erit, diese Ver-
mittelung in eine einfache diplomatische JntervetitEon...
Wir haben oft nnd nachdrücllich betont, daß das Recht
Europas in der gegenwärtigen Pdase der Orientfrage
steh aus die gemiinsrbaitliche »Beurtheitung derjenigen
neuen politischen Cotnbination beschräntn wetche auf
de: Bauern-Halbinsel den status qui) ante beiium er-
setzen werten. Die Frage über die künftige staatliche
und rechtliche Ordnung der christlichen Gebiete ist in
der That eineseuropäische Frage; aber die Frage, un-
ter wetchen Bedingungen Rußltrndsieb mit der Türkei
zu verständigen geneigt ist, nachdem wir uns zustande-
ren Opfern genöthigt gesehen, um die Befiesung der
Baltanchristen vom Joche muselniännischer Niifiwirttk
schast zu verwirklichen —- diese Frage ist eine seit!
ruifische, in welche sich« einzumischen keine einzige aus
wärtige stliacht das Recht han« So das gemcißigstk
der russischen Organe, wobei wir freilich ktemerken
müssen, daß die beiden zum Schluß berührten Fragen
in praxi schwerlich von einander ganz zu trennen sein
werden. . «

Zus Moskau wird dem »Geh-s« teleqrapbiicb ge-
meldet, daß daselbst in der Viacbt vom 17. auf ten 18.
December bei starkem Sturme tie große Webetei von
Schlichterniann niedergebxannt Hist. Von der
großen Menge der Febrikgebäude ist nur eines stehen
geblieben; alle Maschine» und der ganze Wa-.nenvok-
Wth sind ein Raub ter Flammen geworden. Der Bet-
lust is? enorm; die Fabrik war jedoch v tiichern

Ja Zilesiiau hat sich, wie dem ,,Golos« geicksrieben
Wiss, om Abend des 12. December im dortigen Theater
ein betrüben-der Unglücksfa ll ereignen Bei Ausfüh-

Beilage zur Isleuen Dörptsetjen Zeitung Nr. VI.
Mittwoch, den 2l. December 1877 (2. Januar 1878).

rang der Operette »Ur-anni- nsbnniisi bewegte sieh die
junge, talentoolle Sängzrin Frau Lietz-Now i nska ja,
lebhaft gesticulirenw zu nahe an die tiiampe heran, ihr«
Taklatansüleid fing an einer Lampe Feuer und in
einem Moment trat die Künftlerin von Flammen ein-
gebüllb Drei der auf ter Bühne anwesenden Satan«
spieier stürzten sofort zur Hilfe herbei und rasch gelang es
ihnen, die brennende Sängerin umfassend, die Flamme
zu ersticken, wobei sie selbst nicht nnerhebliihe Brand.
Wunden davontragen. —- Nichtsdestoweniger erlag die
von Wanken bedeckte unglüclliche Frau schon nach
wenigen Stunden ihren Leiden.

Neuefte Post.
St. Zakterhnrg 20. Decbn Dem »Golos« wird aus

Bukarest telegraphisch gemeldet, daß glaubivürdigeit Nach·
richten zufolge der CiroßfürstThroiitolger den Oberbesehl
über das Rustscihuksche Detacheiiieitt weiter führen werde;
General-Adjutant Todlebeit wird St. Kais Hoheit nur
zu dein Zwecke attachirh um die Belagerung der Festung
Ruslschiik zu leiten.

Aus Wien wird dein ,,Golos« telegraphisih gemeldet,
daß die russi chen Truppen bereits das vor Sofia sich
hiiizieheiide Thal erreicht haben. Die Stadt istbereits
von den Einwohiiern verlassen worden. «

W ro, Si. (19.) Dec Nachrichten aus Konstantiuw
pel zufolge haben sich Sadyh Safvet, Mahinnd Dainat
und Sei-ver Pascha verbunden, uin den Einfluß Sitlei-
man und Edhein Pasihas zu brechen, welihe den lirieg
bis zum Llenßersten befürivorten Außerdem arbeiten
dieselben dahin, eine direkte Verständigung zwischen Nuß-
land und der Türkei herbeizuführen, bevor die russischen
Heere den Balkan überschreiten.

London, So. (i8.)«Dec. Der »Neueii Fr. Presse«
wird Von hier gemeldet, Fürst Gortschakow habe dem
Lord Lostus, Botschaster in St. spetersburg in Anlaß
der englischen Riediatiott gesagt: Die Ziele des Krieges
sind Allen längst bekannt. Rußland wünscht den Frie-
den, aber dent Friedensfchluß muß ein Waffenstillstiiitd
vol-ausgehen und der Abschluß dieses ist ausschließlich
Sache der Kriegfiihrendrn

Paris, St. (l9.) Der. Eine offieielle Note erklärt
die» Truppenbeivegiingem welche zu dem Vorfall in» Li-
moges Anlaß gaben, als durih die gewöhnlichen Maß-
regeln. bedingt, wie sie zu jeder Zeit getroffen ·rve-rden,
umin den großen Stadien, insbesondere in Paris, die
öffentliche Ordnung aufrecht zu e: halten. »Diese Maß-·
regeln hatten sich gerade gegenwärtig nöthig gezeigt, um
die Pariser Garnisons zu vertritt-fett, die dnrch den Ab-
gang der Altersclasse von 1872 geschwäeht wcirf Ein
General in Limoges deuteie die Absichten der Militär-
behörde falsch, in sofern er nämlich eine- einfache Vor-
sithtsinaßregel als eine Executionsmaßregel auffaßte, was
einen ernsten Act von Disciiilinverletzuiig zur Folge
hatte. Auf Grund der angestellten Untersuchung ver-
hängte der Firiegsininister die bereits bekannten Strafen.

Dukaten, Zu. (18) Dreht. Fürst Carl empfing in
Privataudienz den Baron Auerslebein welcher dem Für-
sten mit einem besonderen Haiidfchreibett des Deutschen
Kaisers die ihm von diesem verliehenen Jnsigiiieii des
Militärordens pour le nielrite iiberreiil)te.. .

Auf der Tonau sind säinmtlicheBriicken abgenom-
men worden.

L r- c a l e S.
Von den Gemeinden Adsel und Kal-

z e n a u - S er b i g a l in Livland sind rein Dorpcits
schen Coinite der Ge ellschaft zur Pflege verwuiideter
und kianker Krieger durch den Herrn Prof. Dis. Berg-
uiann 500 dichl· übergeben worden, nelche zur Unter-
baltung zwe er Betten für Verwundete iii den baltisclien
Lazarethen zu Siftoivo liesiiiniiit sind. Mit der Beschei-
nigung über den Empfang obiger Summe verbindet das
Dorpatsche Coniitiå seinen herzlichsten Dank für diese be-
deutende Spende der beiden Ciemeiiideii und knüpft hier-
an zugleich die Mittheiliinm daß die Sumine von 500
Rahel zur Auzriistring und Uiiterhaltting zweier neuer
Betten in den baltisiilseitLazarctheit zu Sistoivo verwandt
werden soll, von welchen jedes, zum Ciedächtniß der edlen
That, mit einem Täfelcheit versehen werden wird, welches
die Worte trägt: -

l) ,,gestiftet von der lutheiischen Gemeinde Adsel
in Livlaiid«.« und Z) »gestiftet von der lutherischen Ge-
meinde nalieiiansSerbigal in Lsivlaitd.«

Dorpat, den 2l.Dec.1877.
Jm Aufträge des CoinitcI-’s: «

Geschästsführer S t i l l m a r k.

Aus dem Rechenschaftsbekicht des Dorpatscheu
Gymnasiuitn

Der bei dem JahrsActus des hiesigen Gymnaiinm
zur Vertheilung gelangte «, Jahres bericht üb er
die Thätigkeit des Dorpatschen Grimm-s i u m i in J a b r e. 1 8 7 7« gewährt einen uinsasseitden
Einblick in das Leben der Llnstalt während der angege-
beiten Periode. Die Daten über die Zahl der Schüler
des Ghmiiasiuin haben wir bereits bei Gelegenheit un-
seres Beriihtes über die Artus Feier gebrachtz über die
Veränderungen im Lehrpersonal macht der
in Rede stehende Bericht noch folgende Mittbeilungein

Ani Schluß des Jahres 1875 wurde der stellu wissen-
schastliche Lehrer an den ParallekClasseii des Darunt-
schen Ghinndsiuin Julius Girgeiisohn Im Folge sei-
ner Berufung zuin Ainte eines Pastors zu Kartus in
Liiilaiid ans sein Gesiich einlassen, beiin Beginn des
Jahres 1876 der Pastor cliacarins an der hiesigen
JohannisksiircheCoitrad Freiteldt als außeretatiiim

ßiger Oberlehrer der Religion an denselben Classeii an«
gestellt· und nachdemderfetbe in Folge feiner Berufung
zum estnifchen Gardedivisions- und Genieinde-Prediger
an der St. Johanniskirche zu St. Petersburg am Schluß
des ersten Seinesters auf sein Gesuchwar enttassen wor-
den, der Sand. scheel. Hugo Keußler im Amte eines
außeretattnäßigen Oberlehrers der iiieligion an den Pa-
rallel-Claffen-stellvertretend angestellt. Jm Anfange des
Jahres wurde der grad« Student der altsclaffischen Phi-
lologie Woldemar S et) n e i d e r als ftellvertretender an«-
ßeretatitiäsziger wissenschaftlicher Lehrer an den Parallel-
Ctafsen des Dorpatfchen Ghmnasium angestellt. Der
ftellv. außeretatinäßige Lehrer der rnffischen Sprache an
den. Parallel-Clafsen Wafsili Pigulewski wurde am
Schluß des ersten Semesters zu dem Olmte eines Lehrers
der rnsfischeti Sprache an der Kreisfchule zu Wefenberg
über-geführt und der Stipendiat des Dorpatfchen Lehrbei
zirks Michael Ss ierkow als außeretatkuäßiger Oberleh-
rer der rusfischen Sprache an denselben Clafsen allge-
stellt. Jm Beginn des Z. Semesters wurden angestellt
der Candidat der Botanik Johannes Klinge als stellv.
wissenschaftlicher Lehrer und in Anlaß der Theilung der
2. Classe an der Vorschule des Gymnasium in zwei pa-
ratlele Abtheslutigens der Zögling des Dorpatfchen Ete-
metitarlehrer-Sen1inars Cdnard W eine rt als vierter
Lehrer derselben —- Jns Ausland wurden beurtanbt
der Oberlehrer Gizycki und der Lehrer Reim ers.
Nach 25- refp 28jährigem Dienste im Lehrfach wurden
auf ferne-e fünf resv. zwei Dienstjahre bestätigt der Jn-
fpector der ParalteLClasfen Collezienrath Kollmann
nnd der Lehrer der rnsftschen Sprache Hofrath Rei tue r-s.

Jm Laufe des nunmehr fcheidendenJahres rvurden
die nachfolgenden, auf die Gymnasieri des Lehrbezirks
bezüglichen Verordnung en erlassen. Der Curator
des Dorpatschen Lehrbezirks theilteder Scbulverwaltung
vom 2.9. December v. J. das Ltllerhöillft am 7. Decem-
ber 1876 bestätigte. Reichsrathsgutachten mit, in Grund-
lage dessen vom I. Juli 1877 an aus, dein Neichssthatze
ein Zuschuß von 4352 Rbl 50 Kop. zum »Unter-
halte der ParallelClasfen des Gymnasiuiii genhlt wird.
Piittelst Schreibens des Curators des Lehrbezirks vorn
7. Januar 1877 wurde niitgetheilh daß durch « die vorn
Minister der Volksaufktärttng bestätigte Vertilgung-des
gelehrten Comitci des Mitiifterium P. 6;·der Vorschriften
für die Prüfung derjenigen, welche als Freiwilli ge
der III. Kategorie in den Dienst zutreteiewüuschetyi
dahin erläutert wird, daß die zweitePrüsungsdersetben
als die letzte zubetrachten sei. Mittelst Schreibelisjdes
Curators des "Lehrbezirks vom 8. Januar 1867 wurde
der Qlllerhiichste Befehl mitgetheilhdaß zur, Förderung-
der Gesundheit« die Schüler aller iuittleren Lehranstalten,
nach dem Muster des Ghmnasium zu Ufa, außer den
Unrerrietptsftiinden im Turnenxtäglich von 45« Miit.
auf 11 Uhr bis 15 Miit. auf 12 Uhr fich im Turnen
üben sollen. Mittelst » Schreibens des Curators des Lehr-
bezirks vom 9. März wurde sder Schulverwaltusg der
Allerhöchfte Befehlmitgetheilh daß Zöglinge ·der Gyms
nasien, denen bei der Maturitätsprüsuiig in den alten
Sprachen keine geringere Cenfur als gut (Nr. llJ er-
theilt worden, beim Eintritt in das hiftorifchsphilologische
Jnftitlit von der ControlesPrüfung zu dispenfiren sind.
Ntittelst Schreibens des Curators des Lehrbezirks vom
31. Mai 1877 wurde niitgetheiln daß das gelehrte Co-
tnitei des Ministerium der Volksaufklärung in Folge
gepflogener Verhandlungen ein von den betreffenden
Autoritäten gebilligtes Csjntachten dahin abgegeben habe,
daß bei der Prüfung derjenigen, die als Lehrlinge

.i n eine Apotheke einzutreten wünschen, d-»i»e«Kel1nt-
niß der griechischen Sprachen nicht zu verlangen sei.
Piittelst Schreibens des Curators des Lehrbezirtsx vom
10. Sept 1877 wurde die von Sr. Excelletrz bestätigte
Verfügung tes Curatorifchen Confeils vom 6« Septem-
ber d. J. mitgetheilt, geniäß welcher die zweiteClasse der Vorfchnte des Gymnasiurn in zwei
parallele Abtheilulrgen zerfällt.

Die Sammlnngen von Lehrmitteln
weisen nstehreutheils einen erfreulichen Zuwachs auf. Jm
Laufe des letzten Jahres ist die Bibliothek von t0,805
åliummern auf 10,885, die Sammlung phyfikalifcher und
mathemathischer Instrumente von 156 Nummern auf 167
gestiegen, die Naturalien-Samntlnng, sowie die Samm-
lung von Lehrmictelli zur Benutzung siir unbemittelte
Schüter haben sich aus derselben Zahl (4887 und 2016
Nummern) erhalten. Tie im Jahre 1872·durcl) frei-
willige Beiträge der Schüler gebildete deutsche Lesebibtiw
thet zählt gegenwärtig im Ganzen 1213 Bände gegen
1131 Bände im Vorjahre « ,

Hur: Besten der Yahnbraintknsihllittmk Dauer
find bei den Unterzeichneten eingegangen: Von Frau Kürschner M.
1 R» von P. L. Z R» von Dr. S. 3 R» von G. R. 1 R» von
ein-m unbekannten 25 R» von den RenleiiBeamten 17 R» von
Irr. W. 75 K» von Ttx T. 5 N» von Fu. C. 1 R« von HofrathR. 2 sit» von v. R. t0 R» von J. F. List. zusammen 69 Abt. 75 Ko»
und bitten um Darbringung weiterer Gaben

C. Mattiefelks Buchdn u. Ztgs.-Expd.
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Pckoii Eniein Egen Rathe der Kai-
er-i ,en Stadt orpat wird unter

Bezugnahme auf die diesseitige Pu-
blicatioti vom s. November e. sub
M« 1443 zur Kenntniß derjenigen
Personen gebracht, welche auf die
Parcellen des an der Rein-l.seyen und Jamascheit Alle-e
belegenen Feldes geboten haben
tstitd Nieistbieter geblieben find, das;
der Rath und ein Loblichcs Stadt-
Cassascshollegiiiiii die Illleistbote ohne
Aiisnahnie itiigeiioititiieii haben und ii·i
Folge dessen geiniiß Pl« i) dei- oh.
gedachten sssiibliccitioii iii Betreff der
esztnzetiieit Parcelleit die Grniidzii1s-
bertrage als, init deii resp. Nieistbiei

.te-ri-1- abgeschlossen anzusehen sind,
welch-e zioiss«che-ii. den Contraheiiteiidas
in den Art. 1324——1334 des Z.
Theils des Prooiiizialreihts beschrie-
bene Rechtsberhältiriß begründen, so-
weit isiisehtxdurch die Licitatioiisbedins
sgnngeirx Abweichendes festgesetzt wor-
den· Behufs förnilicher Beitr-ftijitdittisg der Grundziiisoerträge ha-ben sizch die- aiu Nleistbot gebliebe-
nen jGxruiidziiisiier baldthuiilichst in
Idets Rnthsssaiizellei zu melden. Was
Zeit« Nlodtisgder Berichtigung des
Ajiitjiciiiggeides betrifft, n: kam: das
TNähere· darüber gleichfalls in der
:-Raths-Caitzellei- oder in Einem Lob-
jlichen SiadtsCassiisCollegiuni in Er-
fahrung gebtacht werden. «

«· Dorpatz Rathhaus, am 21, Dceba 1877.
Natnen und von wegen Eines Edleu

«

« o» Pathes der Stadt Dorpatzne«?;«I2?"«"9e"WITH-s?TYETIEH
Von dem« Dorpatschen Coinnå der

Gesellschaft zur Pflege oerwiindeter
un tranler Krieger wird hierdurch
szltr öffentlichen Kenntnis; gebracht, das;
zufolge Viittheiluiig des Mitanscheii
DaitienCotninås ooin 12. Decbn sub
Nr. 165 etwa Mitte oder Ende Ja-
iiiiar f. J. ein Transport von
-Be.rba»ndzeug- Kleidungsftüs
cken nnd sociftigen Liebessa-
nräihrsgeiiiliehssuiiter Flihdruiig« nr en« eorg ieoen un in
Begleitung seines Bruders, des Fur-sten Michael oou Lieben, von Vlitau
aus direct an die baltischen Lazarethe
des Rothen Kreuzes in Sistowo ab-
gehen soll. Alle Con"i.itiä’s, Gemeinden
und Prioatpersotieih welche sich an
solcher Sendungin werkthätiger Weise
betheiligen wollen, werden daher er-
sucht, ihre Gaben spätestens bis Mitte
Januar f. J. entweder direct an das
Niitausche DaiueusCoiiiitå oder an
diesesComitå zur Wseiterbeförderiiiig

»»t»iiohin gehörig, einseiiden zu wollen.
An diese Bekanisitniachuiig knüpft das
Coniitcä die Mitiheiluiig., daß insbe-
soiidere folgende Gabeii erwünscht
sind: präparirte—Gypsbindeii, Fla-
nell in Stücken uiid Flanellbins
den, Binden jeglicher Art ring-
sbrniige Luftkissen niit Boden,
Gutniiii-Zeug,ltriickeiiuiidStelzs
süße, Kissen gestopft niit Sehiiitzeliiaus Papirosfabrikein Sacke, L eders
stiesel, Vkatschalteiy Pelze, ruf.
sische Lesebüchey Zucker, Thee,
condeiisirte Milch, starker Wein,
Butter, Heertnge, Schnaps
Papiros und Eigarreu sur die
Soldaten &c. Te.

Dorpat am 2I. December 1877.
sitz: Ayftrage des Co1ni1ås:

Gepcyascssuyrcr Sttuamrb

NeueDörptsche Zeitung.

- sllgsmssne Dorn-net« Bank. «;
Theilnehmenden Freunden und Bekanntetitsdiespkrauerleundez «

dass es Gott gefallen hat, meinen treuen Ehegatten und unsern » · · « ,OKMIMG
theuren Vater, den dlm. Postmeister - . · ab» um. m; m um. mmzgz ge·. h · -

, «
; . —· · hin Z. unt! Z. Weshnachtstciektagc . ··

-" · -

ij « - -
« Das Ilueotonumxz lnach Yieljährigem schweren Leiden, in seinem 7-7-. Lebensjahre ·-- D! II S I

-den 17. December abzurufem . s · ·

von 2’-«2—47- ··I·«Jl11’·-· · i . « · ««

··

--

wsiiiiis iisii » Dsss»sil-s- 1877-

· « ’
». - · «···· s · ·: i · ll«eien 2F.kn.ti Bäckekeiz von; S·

· · ’»
·. · o. . :v. v . ·.

». L! tk r.llnrnater Handwerker-Vereins.

s in der lkestnuratiosi des llerrn lkatti . .

i« HVHCVSV weis« Um Mitte« Nwihsp Freitag den-23i« Sonnabend den 24. u. sonnt-a»- dens 25. December
nachtsfeierta.ge. Mitglieder, welche · ·

««

· «· a 6u« ab
O

« an dem Festessen Theil nehmen wol— e« s w« « -

len, werden ersucht, sich vorher« heim
Oecononien eine Karte a. 60 icon. Zu
l« .· D· E«t g gl·t l«gt· l « · " · ·ksxkt «.

«« ««E.Wohnun.9sveranderung.
- - mnanq 8 um· Abends« Zeige hiermit ergebenst an, dass ich mein II«SCI·IICU·-GIDSCOIIKTI;

"- ·«
«

«

«· - s· aus dein Karabletvschen Hause in das Uhrmaclier Zclsihllltksche Haus, Ritter—
- Nk. is, wes-legt. liebe. Die heftet-ten gelinge-neu sargennt neuesten

»

. · versilberteii und. broncirttzn GritkerxH lnschriftsplatten und Crucitncen in ver—-cknpüehlt · schiedener Grösse tiefere ich nach wie"·voi· zuhdkn biläigsten bPreisen und
s

· bitte das mir bisher bevviesene Wohlwo len auc erner in Zu entsank-en.reinste Bonbonnteren
- »« BGB-MERMIS·cartonnagem lcnallhonhons mit di—

Freksen Ejgjaosen «! ««

··
· lc a ern clUcs cUIZII OUCUIICUVW »

· - V

lelchtcs ynbichkz Yanmmnfkct exsirnfichstt »
«

.
· - · troffektett echten Harzer Vögel

Zu Si) 100i· u. ist) Ko . r. G. Hludck J d[ «§ - - ·
- · pl)

W. . » . des Logelhan et Huttuidotff aus
litläliilllllbclls zu 50 u. 80 Kop. -"—........—.-« len Hamburg (St. Petersbukgcr Höre!gutes vessektconiectuud lhalekonen ·

All« ZSSTCIIUIICSII Cl« SIJOSSS e Ss Rachen halte ich nnch des— empsiehzz - - .- verläßigkeit vortheilhaft bekannt ge« .

tens empfohlen. · ·
»

· · i Yiliitikic macht. » -
· F. EICUTCICF . Ilion-sehe . · ·
—«"«"—sp— - Zaclccrs ktew· - - a « ltlnstchotten a. Kragen «·
·In unserem Verlag-e ist erschienen · - II· skgqgksjingY empkjejzjiz zu hjjjjggn Pkzjsgn
und· in allen Buchhandlungen vor— · · Zeiss: Landkath von Mensenlcekppkxsz · J

» .Ums( h «T » h vorzüglich schöne « i in »· VamM UC Revalerlisll W« W«
Idyda PSUCIKL . Haus Landrath f. hlensenkampc fehenvoll mfspL Tcichlkkalik VII· I Eise

5. Anklage.
·

·
«

O·· -.

- Fuwzte . . · . ·
nischer Sprache erschienen unter i Pl J» Ppsf le "(dle Frau· muß zu kochen verstehen) köth «
denz Titel: Cozkeiågi en . neu fpgleich Anstellung Ifinden in der
ttasnlinc singt— ja niajapitltlantisse . Tischtiichek ’—ėå-—MPOn«terke·-" kannst.

- , . · ,
s. nun, yet-z. i ritt« ex) Irr-P. Th

. für HEXE»Mschnalcetihnrgls Ver-lag. sz pokkenmnsssesn re« . s» c· ii—i·.————« . . . » . se«

- - e«
.

« «

-

Taschenuhren szsfsLkkskLc c · « :- -
«

. .·m . a···te·en U dru re:
wisautksxmsgpsaesks cis-knei- wwctszÆss Ggmmcnw« Z« mässig« IDVCISEU ich noch bis zum 2·3«.··«De"ck··e·l?tge··g·:»nehme Ein älter-er Studentiuchtsfür das nächsteo« EHEVFCØV Uftrmnclterk · « «·

· Scmestek . · -

k « iTlMllh Wohnung nnd Beköftiigtrnsg
« « -- . » - iueikkeegebikvieten Famiciie Offertegksud

« « - · l L Fu ·r. u. tgsxi xpen « · ·nlanthsche Cretons
Zu Damengarderoben empfiehlt . P «
———--—-« g» s IZÆJIEU ist-IF; III» Wtsttschkstt. i« - . . . · ·» equetuit ten is ontzunscrmkre tm!

«

.
Exuhende ijr Revalschen Straße Nr. 1-5. .

ikll
- iiiiii

- » - .o. Be m - ·M.. Wo gehen zsie sin den Feiertagen
,

O hin?—«j————s———:.— 8.; Vormittags in die Menagerie undEule grosse-se Auswahl . - in das Gasse-erschi- Museum·

· · l. kd . · ·· Und Nachmittags oder Abends?

·

ietketsliaolieu sxkxtstkxzsnkskxsxexlns-Itzt-
; und Ikaamconkeet empnehtt die -

«« 8 TM« kssps EIN« ,
i lkäclcerei Von If) Schubert « T·W«««"«·«H"«· -· «

« · visyåssvis dem Veterinair-lnstitut.
, ZJ SsckskssckskkesssseeZJTJLYAYJlZJYßYNMspM .



»— upon-us — n «—

—«

Bisse

Nene Dö rvtfche Zeitung.

Die Herren Studirendeti Fedor e e z Institution-sonsten«-isiixiiuii nniiiiiiziiiiii E mi i n ist0pl)··Chr1·stoivsky haben die Umi ·Vetzgscssesesessszess Deeemäee m» · or« so· September lszfäek Finale am zweite« Weihnachtsieiertage
Rector Madam. A0kjva» Iii Pleskaa Ferne» sllMMiL i den Bd. Deobiu 1877

Nr. l091. R. Muth, Sack. O .

« ·
·

XVI« K· RU- K- PM- Ks « beim Kruge Rebbaste unter dem Gute
—---——.-—»-— -.-—·—;-————,.-—k————-————7—— esse« (R-e1chsereditbillets und Scheide- . A kD z d » ya at.Ie- YÄUEU St« MUDEU GUUUV nun-e)

. . . . . . .
. . . 48572 68 38413 04 86985 72 . ·Baron Lieb en, Max Von zur Girocontm Reiehsbanksdbtheilung .

.· 5300 — 5300 —-

oszk Remektkas Ist Zum BVSVCIZ M«
Mk: hlen, Paul Pokroivski und Difconkikte Tveehseix , " verwundeten ·:1u(·I· kksxvksll Kklsssk

. m! ·IJ·1c i«- Wclllgck Als 2 Ullteks
··

es Imm .

tät ve·»l··ss··;n«· » Schriften. . . . . . . .

·.
. 806295 05 4553189 901826 94 Anfang has« s Um« qzkhmjkkzgz

Demut, den 19. December 1877. Z) lsskeeklfsäszlijglevissg W« ungaranhrten » 24460 .- 24460 sz
SZQLDIIOOOIIIII Ists-synopsis

s dicken. «»
-Rcckol I) . Z) mit Waaren . . . .

.
. .

. 00000 -— 50000 —-

--: Fki »«-·«·Vvr.—1LSL.—»sz-··—· R. Ruck« set-V— Discontiiste u. verlooste Werthpapjere
Zur Ylnfektjgzzjjg Von Und lsllfellcls COUI·)0l1s.» . . ·. ..

····
65 2657 81

,LIUUTFVU Vlapkeks f» Cons ten wei-cnpnpie-Ten. . F. . . 320357 04 e 1900 —- 322257 04 f « die: «

·

»tobkkchkks Z) UngarantirtenAntheilsselieinemAc- - - i ,Lasten, den, ohiigetieuen u. Ptendiusieren 140619 22 9800 — 150419 22 · II· schob«
·Preis-Couranten, « s) W3aren,()onnossementen,Waiskants . z JIIBØGØYBØØB »gQZ1ttukkgs-Ylattkets- LlårsuitttzixsgåzåibvacgkäsiTTSXOIBTCMT f » l Täglich gsililllsi

VJUEEDS,-QMETUUSFU- eehidkåixisreeeeeiisehekcen . . . 111040 64 111040 cii « W« Wkllssls WPetfsktttev Chekss — Guid u. sahe» in Beinen und Gepräge, 5263 32 3903 59 9166 91 » Uns· bis Abends
Tabellen,

· Vl17ertshpapiere: ·· s i 7 Uhr· . ·Ge å tsssorutulqten «e i er ) taatspapieise un ·vom taate » -- -gez? f V« 19 chs gekentikie .
.

..·.
.

.·
. . . 55382 78 4685 18 »60067 96 ! Fllllsskllllg

· ·

2) Uiigarantirte Anthe1lsscheine, Ae— Not-g. U, Nachts.lelklkks tien, Obligationen u. Pfandbriefe 61825 59 12992 86 74818 45 Z M»Visiiekkkqktekh in Modernes» ges Tratt·(·-·ri···und Wechsel auf ausländisohe
23424 25 Muse 29 U4904 Z· »

»
«. ·- a-ze . . . . . . . . . .

· «Vschslaeeckvollx Z«"«sfh"lt« oepiiei dek Bnnkkiiieie .
. . . . .. 125000 —- 125000 ——

FY o uns «n·3"9en« Oorresponilenten Loro: "kgtketladuxqiguedfsgx · G n· a) cisedite mit» Unterlage: · ——»———.—»———.———-———"e egen e! ge« I. cis-in· l) s l) Yun Staatspapieren und« staat— · « ·
Und Fgkbekzdkuch · · . · 1ieh-garant. Werthpapieren .·

. 23813 85 23813 8:) s
« 2) Von uncsarantirten Werth a ie- g«sowie zur Uebernahine und promps · « s- e P P

»»
»

,
A s .. D re, ken . . . . . . . . . . 100022 47 100022 4« G ed d He· » e«««
.

« FUHTUUS W« Pf« ·« s) von Wanken .
. . . . .

. 72833 36 72833 36 VOU 0 ZU« Cz! Um« MU-
arlkeitess Hglccher Art zu ioliden 4) von Hendeieveiucen . .

. . 230933 59 230933 59 N. speist-sann«
Pkslleil empflehlt sich b) BIEIUOOCYSJHWT « Jouvelieiz Gold« und Silberarbeitey

« ) l) An Banken und Banlchäuser . 29196 50 29196 50 Neu1na-.-kt-Struße.
··

. I L) An andere Handelshäuser . . 126995 98 · 126995 98 TZsjkkkeki"-J·SupjjIsIzIkzimmepU. Iikhos U. tyP0gkaPh. Allskulh Corgzsponbdenten Last-Ko: ·· B ·· · 6953 ·« 124803 M 2··········· 03
große Pfei1ek-

""·«——·——··—·—,"·«——«T"«—··' utlia en zur ei· ügung er an ji . «)
«

.-

.1 -whii)d· ese - - llllessinasäpfelsinen ins-TO» As· .

«3«.sp.··. « M Stiege W
· . - Co to d FT le . . . . . . .

. 16624 91 e 16624 91 . »Nxaspaakmcns e » Pksteeiikis vlveaeiisei . . e. .
.«

. . 590008 5900 o8 Fessesosess FesesssjOst-seiten,
,

—- — mit Unterlagen. . 12600 —— 12600 —- - L— ·- se, «- - b«» . «» . . . U Tifche und ehnstuhlestn vorrathtg etRemeulen (l«ed««·äpfey’ I«WITH-Ins«Tiiszaiisziiixziigsklifilxifin Ziieetxd 1661 53 1661 53 O— ROHR« «.Iikckilllsdclsk Aslsksls Hlendtunggsgunkesien
. . . . . . . 31203 80 6703 01 37906 8i » uiszzi .».7s.txs«-- »

.- e - z e inicende A singen. .
. . . 62 70 62 7o »

»«

»« »Nonnen
B-

" 1i1«i)hiiis«ei- und Einikiehiuug
. . . . . 5031 75 5360 22 1039197 S selwerk lDUCIICSSE IUICUJ oenke pke Divekse . . . . . . . . 56924 75 12464 88 69389 es pc c »

Gast-Mien- 7"· Dis-VII 523189 86 3053277 38 4·bis··k·iio Jxiickzzisierzugtzx m? oder l

· o)ne Jxpre non,
·

an o me, rom- ;Dlaktkleläuhz Äoezenca is?He» 500000 — 500000 ·.

mel, Glocken, CastagnetteiizHiuuneb ·» -
rastlos« i Actieneagital der Bank IlszEm ZOZ Ihn-«- TYTEE fttmmells Harfenspiel «« «
Tssaalietplkosiaeth Zahlung . .

-. .
«.

. . . . . 125000 —- 125000 — »F! Spceldofen ·
Batzen! Capjtalder Banktiliale . . . . « 125000 —- 125000 —- 2 bis 16 Stücke spielend; ferner,

-

«« " Beserve-0apital« ’ J . . . . . ..
. 838215 » 8382 15 ålkecessaisreäCigarrenstäiidenSchwed «

FCUSCIIO , - Einlegen: F« zerhäusiibeih Photographiealbumsp
Apkjc0sclh 1) Auf gewöhnliche, laufende Rechnung 606843 40 52111 43 658954 83 s: Schreibzeuge,·Haudschuhkasten, Brief-· · ,
A ksk Nüsse L) Unterniinirte . . . . . . . . 72973 20 30649 29 103622 49 beschweret, Blumenvafety Cigarreip .-me «..' «’ - s) Auk festen Tekmiu . . . . . . 795203 o6 120832 —- 916035 06 Greis, Sahn-Stufen, sgckbeitstische,·YVAIIIIIISSG Rediscontirte Wechsel und commerzielle · Fla·scl)en, Bierglasere Porte·monnaies,
spanische Nüsse, o· T:»·i·-·:·:1(·i·s·-·ex;s··ehx·e·x·t·):ngen. .

.
.

· is; ggih·;·e···x·c·z··ckr·i·ee···zi·x·;k·nennt. Stets-

s— rr n n n- : , · II; « ·wologsladvussszs . a) Gkuthaben zur Verfügung der Cur—
·· »

Heller, Berti. ;Plstaclcllsx s respondenten . . . . . . . . 73082 4·2 0936 52 79518 94 Alle angebotene« Werke· ««

» 8 38014 57 s— - »oeåek«m-iisssz· b) IncassowechseL . . . ..
.-

.
. 3788t3 49 - 126 0 je, denen mein Yzaeeee Ruhe. steht·

- .. COITSSPOUCISUWEPNOSHVOT « sind Fremde; empfehle JedermannPckslscllc Hllsscs · Summen, welche die Bank sehuldet 181287 64 13985·6 06 321143 70
·.«·. direkte» Vezeew kaufte· Peejsljsken .

sCllcicplätlclls Und CCUW d« FIHEUS
·«

« · · ·

«·
« 16863 48 1686348 «» sende Frauen. « «;

· Nicht erhobene Dividende auf Actien · I
.. ePCDIUJCICIIICCDIITOCO « d» Zank · ·

· « · »» « · · 325 — 325 ,-

»»-

sliverse Pketkekliaeheth l Fkneheue z·i·nsen und oexuknissien . . ANY; Z? 23333 ge· Hex-e;- Zg ·
g(- en smp ne— Ome

· ·
« ono pro Iverse . . . . D 0 t II;sn«oh«sszkek’ 2530087 52 523189 86 3053277 38 TISC V i. ZuIZCPIDCPlIIZICIIPUIIICUlCIIJ Die« PIcSIUIIlck CclltlltckzhOtlliz vertreten in Dorpat durch ih- galt-todte in aller· Breite»e. ..

. c d· H« un·- d —

·

-F. Fehl; « « ixilidgcdltijiillkdisisiltiskitlseilindlzädliaktlkigctekhibiaieiirinkit Jiaakniniidsseoinunxtlieitixsis YTSCIICUIICICIUIISJ Use. überall«Je«alascth « . Forderungen, giebtfkaaslekte und creditlusiefe ab auf saiumtliche Handelsplacze reiche Auswahl starren-Bem-Vcksclh IILCOIIPCDCL der Welt, ertheilt Vorschüsse auf Massen, Effekten Zu den eoulantesteii·Bedin- den, Kragen und Plain-liess»
Stein-ja»

«

» gungen, übernimmt den ·An- und· Veäkauf von Wskthpsplskun eoinmissions- Heu, sauber und seh» gearbeitet·
parat-in· und El « welseDldsdziiliilsvfikislgizilczik caikfqWeiZtxiieT-, ·wie folgt, festgesetzt: W« VOVZUFHOIIST Güte, Ikfighätp

. » ». ·C e «
· ·

·

·
·

· · · Heu, P· H· stets, Tisch-enge, SlslipsczIslachsstchkchesh · l) aut cakiro on o.
·. ·. ··. · o

»

·
»,

. ...... » — e g) Ejnkzggnskägheh kundbar . . . . . . 40xo «, leinene Tascxlsetstuolsek von derlkaamvekzlckuagea · Z)
«

z ; ,, terminirt. . . . . . . . . »Es-S OOXO ,, ejnfaehsten bis. zur allerfeinsten Sorte,DE! · · «» . · «4«)·—l"i·jxs·weohsel . . .
. . .

«·
. . . . . ZZFOXO - »Bi«st·c-:Is-2eug in allen Breiten,Auge· « Z)

·

» D8«I’1SkFU" « sc. « · -
« «

« · · ·

·· Z; X« «« seitens, 0cleur, Bau tle co-
·""«"·"«""——"—e···—"·-"-·«·· S) lsssrsgqcskskcssenodlizkeixlnnjk und« scinstige sjiedielle Regeln« stehen iib Bu- 193999 Französisch« Halm' U«

« ji reau M’Bank, täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage von 10-—2 NUSOUVYIPSCVUII Pklms »S0kk«8, « f , g U« Mög-Hex» uneukgeiiiieh nuk verkngggg·.·»·sz—
« VI« »

»
«»

Herren» Damen— u. Ilio-
isl zu vermiethen oder, zikvötkåztfktjz · "—··""-"sp"x—·«""·s—·sp«·—jsp·7·— «'

«

« tlcksssalloschcttz die ich billig
ein gutes Tafelpianozuvtrkåufeiibec » besten» empfehle·e «· « B« den ne,

, ,D— WEUIEI
»» Zizzs gez·sgkzlzkskgzzkgä«käz"ge2xHist?köidusisäukkehxssågsgifs E· Medic-isten«J« ) · is «! "I i««l « . . . « flink-a etz elpkaufen hjHjg s ,,shckagazi.·a de Most-ou«IIOÜIUEUUZSMUDC . ««j4·ixekq· Nseyck G Co. in Bis-a,

»

··
·· »ein grossen lliirlctk llaus Rahmen. .

ZTIEE P olglkpVktzniasclYjosz lst « grosse sandatisasse Neu 15 ·l Tin unweit· der Börse, " DE« s«-I——UWkais-stets· SIIEIIFUUSTU kzakzwixxdx Fahr-l( ikanzosiscnek Muhme-ne. JIIIO I «
-

«
. i a e·e er

»
· - . «, · ·-

-

. r
inan im C· · lkjiizaseeijånulhomptojk Daselbst werden Mahlen zum· Kauf und Verkauf, sowie Zur Arrendirang äu····;el··k·I·1·l·-I·I·en· Pepleistrasse IV· Z,
auf dem Stationsberge. nachgewiesen. -



Neue Dörptjche Zeitung.

Die Brddnung meiner T DCRPATU « n
W IF BE A «! I » ln derspckciell zu diesen) Zwecke erbaute-n heizltaketlEs is· E v -. Bretterbude neben der Seliolåscheå llienxgerie ist
. .

. g) J « er eier a. ezeige hiermit an uncl lade zu deren Besuch er— " « wankend
.

g
J gebenst ein H · z; von Morgens; 10 Uhr« bts Abds 8 Uhr
O« «

« H; .
.. ««;,--:«. «.

»» zur. Ansicht geokfnetxL« « ANDRE« Erster amhulatoristhes «-iilcxanderstrassc Nr. 6. iiittcrstrassc Nr. i. . . i . .Te« «· « »(- sss es ·«- « ex· · e« »e- sss » ei« s« DIE? »» U «»
: - . l. « «T«

,
Meig- " I? J »dliisstekkiing iebensgrcfier Gruppen u. iDeridniiciiiierlen

" i i Zartiniiiing oerfcfiieilener iiilleriiwiirdigiseileii Meint—-in verschiedenen Confituren habe ich eröffnet und empfehle dieselbe « · , « ’

zu zahikeiciicmi Besuch. H»«,h««,h.»»gsv»z1 . - . ericheiiiiiiiigen etc. etc.
Unter den ausgxsstellien Gegenständen ist Zu beachten:

« · Conditoin - - lkvihliäppclien im Walde. (Reizende inärchenhafte Darstellung)i T g?SYFLTIIIZTTOLHIEZIUITZXLLencszlsiltglüvskxlgånkkslss
Die siehen liäuheis von Mai-erben. . «III-en "«:««::""«« «? ".«"-Tl"««sz"i"« "«""«««"«

Its .
. « .

«« An ro es unii ei· an are eine. «307719 GCECI«EIUTFSSUZCU Z« BHHGU Und » ilatiiisliche iiupihaut eines täten-isten lntllaneks -PIVCGVSZ empfiehlt BHFZYOZ EFOÆVF I Fiisseeinek chinesischen Dame. Ukbguss nach der Nein«
. gzztersspasse» « Ein setze aus staunst-n.

·:2«;«;- » · Vie Reise um die Erde. (Bine Phantasie -Wanderung.)
----«-Is-aaMH-IM Hi; Dei· wunderbar künstlich lielehte Piau etc. etc.—-··-——————sp—

————
————-————

....-—-..-
«

-..-.-.—-.... Entree so Koxx i.-—--"'-" m«sp»»..- — -Y""·szs« Kinder unter zehn Jahren zahlen die Hälfte.
· « H· Die Ausstellung ist vom 25. December an täglich b»—

« »

Von
»

. "von Morgens 10 Uhr bis Abends 8 Uhr gebildet. «

. Kuchen, Conftturen und Pyramiden e . i H, am 23., 24—, 25 und 3i. December A« GCIGFIOGIA
. . s . Iiiauzmittags von 8 lllhr an . » Naiickes qdukcii dic Aftichcxi I

Im Losule des-Herr» Muß,

FGCFCCCGSSFSIRSGSKSSSGCOGCGIICIIOOIOIOOOIOOIVFs . - i I
« « «

.tersietsttertt zi empfehle irh heute erhaltene-Z «

. - «
·

O« O O O
b« .llks lcc ck U U M MU- Umkkcl c cis Ulg O

i —
.

) Oals besonders gut. I
» OO

Dorpctia December 1877. » BICHIOØIY
CCIOCGGICSQGSSCGOGOO

——————;——————HIHZHHÆHH l! Als illeihiiiichtsgescheiik geeignet l!
Tlieuere und billige s " , « "

rein— und halbwollene Kleiderstokfe -
schwarze Tücher, TriootszIKutsotiier-Ilemt1ea. sp

Ist-Osten, share-is, Wirrwarr-frischer, seidene: Kopf— «taolter und eine grosse Auswahl MPOharren— unil llamecpkaletols s - -
bei -

-N« S· G07««8C«««-
III-Decke Importatioxx aus Amerika «

«««—sz——«
»

oriilknct am txt. cotoher 1877 in Eise. ·
·

Fctlcklsäågcss iThijrbängen welche einfach oder nach vor— und rijck- m a s o I a o I.wärtssehlagend den Tiiiirtreibcr in Gestalt einer Spiralfeder mit sich ver— »
Tinjkzietktil in allein Free-ges; dieselben sind oilsxiilarnenrlblakil und eckFctiP cäito TIITUH Zalczlaallcls und Fgsshcljkjcsh in der; bewährtesten systemeihke neu» emse ·en kzncip ur szeine rasen, ie e ern sin in ·s 11011 und hcsogqjcks pkzjsjkisch empfehle ich meineZier?ikxzgihxxsxijjiiisix,jg.»Es-gis..gs.k.iissekesii.ksiesäskikxrskiiir: Messe-s« m« siiiiia es. m- Ivor zei- t’(j-T' hl s dZ· l t d d - s «HansgclbrauclxIlolzlsolsrttssgclslitsiesds glclliiltjsasslllillsllissrckxfiigLichtes: ECTUCIPCT FPOGCTPCC,O«Arbeit, elegantes, uninorikbare Vorlegcsclssässck fkjzs Kzssettexz Kgkkgk - s »c, « d «hi«-i est)- .()· —:.«:...:::"s2s..:k..:ik.»Pier-kniest..as:igegnttssiiiriiirxitsxtkgk! CIIEWD WCUIIIIEICIUUSIIEUIIIIHIOPTOIgxiis.sk.s.ksssg.xsg..kk.sei:ikrxisif.s.tk.iksxixsxixkzgk. Si: g:k.s..«.s;3»i3s:::.i:.: sei-gis.TUTTI«- W 3 »W- dss Hssdssss esse-»si- isssitkssssfür die Nachfrage gratis und franco zugesaudh Bestellungen werden igcgeu verschied-Zugs ooncect wie« auch .wcld·Nachnahme aufs schnellste etkectuirik Den Wiederverkäufern besondere älaiäslhtsbaam·l«tszhte Zu blmgen Pkelsen empfiehlt dle Frucht·Vekgijnstjgnngetx

.»
. « Ullg Vol)NOT» Zsjzmkkggetkzssgjsss s« Es» z G. Peter-san,

-————-—-—-..——---—— » - gegenüber Hotel London.—sp-·——-—————— «Bot« de: Sonst« Gesamt. Dorpah den St. December 1877. . Dr« w» Bett« v» C« Mattiespm « «



· , sssfkssski «« , .V z. s
. Erscheint täglich

mit Ausnahme de: Sonn« xzno yovekx ":-E«csjtage. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Tke Buchdrucxesxei unvCxpcvinon
find« nur an den Wochentagen von 7 Uhr xUEorgens bis

7 Uhr-Abends, aus-gen. von-« 1--3 Uhr N.s"i:":a;-;s, geöffnet.

· Anncxhsne De: Jnseiate bis 11 Uhr Vorm.
Preis sur me viergefpaltene Korpuszeiszle oder deren Raum

bei zxeäxualiger Jniertion a 4 sey.
s? . .

ji-

Zwolfter Jahrgang. «

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NO» oierte1jäbr1ich- 1 Abt.
50 Kop., monatlich 60 Kop. »Mit Vetienoung durch die
Post: jäbtlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Nin. 25 Koxkvierteljähtlich 1 RbL 75 Koxx

,,-Jieue Dörptsrhe Zeitung« werden Fu jeder
« entgegen genommen.

Inhalt. -
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Die Maßnahmen des britisrljeu Cabinets vor
Allem die Einberufung des Parlament-s zu einem nahe
bevorstehWen arißerordexitlichen ·Termin, haben vielsach
eine sehrsppsessimistische Deutung gefunden. Ein Ber-
liner Btlatt das keineswegs zu den fchwarzsehenden
zählt, die ,,Tribüne«, sagt darüber u. A.: ,,Jnstinctiv
empfindet auch in Deutschland Jedermann die abermalige
Berwickelung der europäischen Lage durch jene Schritte:
der rapide Rückgang aller Werthe bietet den sprechend-
sten Ausdruck· dafür. Die Kosten für die vorzeitige
Einberufung des englischen Parlaments, für die beab-
sichtigte Erhöhung der englischen Militärkraft trägt
vorläufig das europäische Capital und der europäische
Handel, die beire aufs Empfindlichste davon betroffen
worden sind. Es ist ein Anlauf Englands zur Action,
der möglicherweise nur ein Anlauf bleibt, der aber
nichtsdestoiveniger die gesammteDiplomatie des Con-
tinents, wie alle geschäftstreibenden und schaffendenKräfte ver Nationen, in Bewegung seht« Alles spricht
dafür,.daß die sogenannte orientalische Frage, soweit
die Neutralen bei ihr in Betracht stehen, dicht vor
ihren Höhepunkt angelangt ist« Dasselbe Blatt kommt
übrigens in seinen Jveiteken Ausführungen zu dem
Schlusssq daß England nicht etwa zu Gunsten der·T-iir-
tei- sondern nur behufs besserer Wahrung der eigenen
Interessen beim künftigen Friedensschlusse seine Vor-
bereitungen treffe. Diese Ansicht theilen wir vollstän-
dig, einstweilen legen wir indes; den in Aussicht ge«
nommenen Maßregeln bei Weitem nicht das Gewicht
bei, welches ihm ein Theil der deutschen Presse beimißn
Als Graf Andrafsy sisch im Juli dieses Jahres vom
vereinigten Ministerrathe für gewisse Eventualitäten
discretiottäre Vollmacht erbot, zeigten stch die russen-

Jcnctlcton
Zur Gefchichtedes Dorpater Kreises

in den Jahren 1713—1722.
Jn der. am S. d. M. in Riga abgehaltenen Jahres-

sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen hielt, wie bereits in der ge-
strigen Nummer erwähnt worden, Herr F. von Brackel
einen Vortrag über die Geschichte des Dorpater Kreises
während der Ltbtreniiring desselben von Livland. Die
auf erst kürzlich entdeckten Quellen beruhenden knappen
Daten führen uns in eine Zeit zurück, welche sich zu
Vergegenwärtigen uns, die wir während der letzten an-
derthalb Jahrhunderte in unlbslicher Verbindung mit
der Provinz Livland gestanden haben, nicht leicht fällt;

um so lehrreicher aber ist es, wiederum daran erinnert
zu werden, daß die Geschichte des Kreises, dem wir an-
gehören, unter gewissen Umständen auch andere Bahnen
hätte einschlagen können und in der That zeitweilig ein-
geschlagen hat. Der in der Rig. Z. auszugswejse ver-
öfsentlichte Vortrag führt uns in diese kurze Periode der
Autonomie des Dorpater Kreises. ·

Bekanntlich wurde der Dorpater Kreis durch die
Ukase vom 28. Juli und 14. October 1713 vonLivland
abgetrennt und dem Revalschen Generalgouvernement
unterstellt; die Wiedervereinigung mit Südlivland ge-
schah erst im Jahre 1722, und zwar durch den Ukas
vom 11. Mai d. J. Wäheend dieser Zeit hatte der
Dorpater Kreis seine eigene Regierung, seine eigene
Oekonomieverwaltutig und sein eigenes Oberlandgerichh
welches zugleich höchste Instanz in Ecclesiasticis war.

Durch den Vertrag vom 31. Januar 1714 hatte der
Kaiser Peter der Große der Ritterschaft des Dorpater
Kreises »die Disponirutig des Kreises« für die jährliche
Zahlung von 25,000 Rbl. anvertraut. — Das Land-
rathscollegiuny Anfangs aus zwei, im Jahre 1714schonaus vier, seit dem Jahre 1716 aus sechs Landräthen
bestehend, war, unter einem vom Kaiser SVUAUUECU PLE-sidenten, die höchste Regierungs- und Justizbehörde im
Kreise. Die ersten Landräthe waren Georg J. Bock
und Geora Gustav Wrangell; 1714 wurden auf dem
Landtage vom 9. resp. 24. März die beiden«Rosen, Hans

feindiichen Elemente, welche bis( dahin seine Politik
nicht unweseutlich beeinflußt hatten, sofort beruhigt,
Oesterreich aber hat seitdem seine friedliche Stellung
innerhalb des Dreikaiserbundes nur urn so entschiedener
behauptet» Ob das britische Torhcabinet mit seinem
ostentativen Vorgehen nicht gleichfalls den Zweck ver-
folgt, demjenigen Theile der öffentlichen Meinung, wel-
cher der Neutralität durchaus ein Ziel gesetzt sehen will,
genugzuthiim mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls
reichen die Absichten, soweit es sich eventuell um eine
militärische Expedition handeln sollte, nicht über das
Ziel hinaus, die eigenen Interessen am Suezcanal zu
-beschi"itzen. Tort aber sind dieselben keineswegs ge-
fährdet. Was Nußlaiid dagegen im Eiiiveriiehmen mit
Deutschland und Oesterreiai sonst beim Friedensschlusse
fordern mag, und wäre es selbst die Oeffnung des Bos-
porus uiid der Dardanellen für die Kriegsschiffe aller
Nationen, wird England ihm streitig zu niachen nicht
in der Lage sein. An der Seite derTürkei in den
Krieg einzutreten, hat von vornherein nicht in feiner
Absicht gelegen; heute ist. es dazu entsihiedeii zu spät.
England würde auch bei den gewaltigsteii militärischen
Anstrengungen nicht vermögen, den Russen eintretenden
Falls »den Weg nach Konstantiiiopelzu verlegen.

Seit 1870 sah Paris kein so heiteres Weih-
naclitsfest wie das diesjährige Die Pariser waren
wieder einmal so lustig und vergnügt, wie in ihren
besten Tagen, uiidriiikAusnahine der clerical-reac"tio-
näreii Leute, die in Paris aber nur in geringer Zahl
vorhanden sind, überließ sich Alles ohne Rückhalt den«
W,ei-hnachisfreiide-n. Es wurde auch viel mehr Geld
verausgabh als in den letzten Jahren, und die Cafåz
Bier- und Weinhäusen sowie die Restaurants die be-
kanntlicb das Recht haben, in der- Weihnachtsnarht der
Polizeisiunde ungestraft Trotz zu bieten, wurden zum
großen Theil nicht leer. Man hörte vielfach äußern:
»Wir können etwas Geld verausgabem da Alles gut
qbgelqufen ist; der Bürgetktieg hätte Ulls Vielmehr
gekostet Hund wies würden uns nicht amüsirt haben«
Die Pariser sind— seit dem 13. December zwar nicht
reiche: geworden, aber da sie der nächsten Zukunft et-
was ruhiger« entgegensehen und hoffen, daė die.Aus-
stellung glücklich verlaufen wird, so entschluzi nian sich
aller Sorgen. Trotz alledem machten die Weihnachts-
und Neujahrs-Budeu, die,.wie alle Jahre, auf den
Boulevards und- den großen Straßen aiifgesclilageii
find, sowie- auch die großen» Läden keine guten Ge-
schäfte. Die Arbeiter und die sogenannten kleinen
Leute, welche in den Boulevards-Buden die Geschenke
kaufen, beschräntten sich aus das«Nothwendigste, damit
ihnen Geld verbleibe-um den sogenannten ,,2«tt6veillon«
zu machen, d. h. die Nacht über· mit den Jhrjgenzu
Zischen. Die Händler bekldgten sich deshalb auch, daß

Gustav und Hans Dietrich, den vorher Genannten als
Collegen zuerwählh und als im Laufe der Jahre G.
G. Wrangell austrat und beschlossen» wurde, die Zahl
der Landräthe auf sechs zu erhöhen, erwählte im Jahre
1716 die Ritterfchaft Georg von Stackelberg Major von
Rosen und Major von Löwenstern zu Landräthen Zum
Oberkirchenvorsteher wurde der Landrath Hans Gustav
Baron Rosen ,,cum acclamationcR erwählt. Präsident
derRegierung war bis 1719 Brigadier Wojeikows, ein
wohlwollender, braver Mann.

Bis auf den Präsidenten wurden alle Beamten« alle
Richter vom Landtage erwählt, vom LandrathssCollegium
bestätigt und vom Kreise besoldet. Sogar die ,,innere
Wache«, ein Officier und 50 Mann Soldaten, stand im
Solde des Kreises uudwar dem Landraths-Collegium
unterstellh Die Landtage wurden Anfangs von dem
Landrathscollegium allein, seit 1715 von dem seit diesem
Jahre zuerst erwählten Landmarschalle mit Genehmi-
gung des LandrathssCollegium einberufen und abgehalten;
eine besondere Erlaubniß des Revalschen Generalgouvev
neurs ward nie erbeten, nie von diesem prätendirt —-

Landtage wurden abgehalten: im März 1714, Juni
1715, April 1716, December 1716, Juli 1717, Qctbr
1718,- März 1719, October 1720, April 1721, Mai
1722 und April 1723. Alle dieseLandtage versammel-
ten sich in Dorpat Aus den vier ersten Landtagen
wurde die Reorganisatioxi der Verwaltungs- und Justiz-
behörden vollendet. Der erste Landmarschall war Berend
Dietrich Bock, vom Juni 1715 bis October 1720; dessen
Nachfolger war der Capitain Wolmar Johann Baron
Ungern-Sternberg, von 1720 bis 1721, d i. bis zur
allendlichen Wiedervereinigung der Dorpater Ritterschast
mit der Rigaer.. Als Ritterschastssecretäre fungirtem
von 1714--1»715 Assessor Hinrik Stryh von 1715 bis
1718 Sigismund Adam Wolff, von 1718——1722 vans
Soosten, endlich von 1722—1727 Pagenkopf Der
Ritterschaftssecretär erhielt jährlich 100 Rbl. und eine
kleine Arreude Der, unter Direction der Landräthe die
Oekonomie des Kreises verwaltende Beamte wurde »der
Camerier«» genannt und erhielt 80 Rblx und eine Ar-
rende. Der» von der Regierung ernannte Präsident erhielt
übrigens dengrößtenzzzheil seiner Einnahmen auch vom
Kreise; ihm wurde durch Landtagsfchluß vom 9. März

das Geschäft nicht gut gehe. Die großen Löwen, na-
mentlich Dis, welche mit Zuckerwerk handeln tdieselben
haben »Bonhoiiriieres« ausgestellh welche 2——3000 Fres-kosten), sind aus) nicht zufrieden. Indessen thaten die
Klagen der Baden: und Ladenhesitzer dein allgemeinen
Fxohsinii keinen Abbruch, und obgleich es Abends von
6 bis 9 Uhr ziemlich stark regnete, so waren Doch die
Bouleoards bis 2 Uhr Morgens von. einer so dichten
Menge hesetzh daß man sich nur mit Mühe durch die-
selbe hindnrchwinden konnte. Die Caffeehäufer und
Restciurants der BouleVards waren die ganze Nachr
über äußerst belebt, und des Morgens sum 6 Uhr, als
halbwegs vernünftige Ilienfchen endlich ihre Ruhestätte
aufzufinden für gut hielten, ging es auf den Boule-
vards noch toll zu und die Zahl derer, welche des
Guten zu viel gethan und alle möglichen Lieder in den«
nahen Morgen hineinkrähtem war Ungeheuer. Man
kann wohl sagen, daß Paris seit Jahren nicht so viele
fröhliche Zechersah als in der Weihnachtsnacht svon
1877. Jm Quartier Latin war man gegen vier Uhr
Ptorgens besonders erregt nnd die allgemeine« Heiterkeitartete dort in Schlägereien aus, die aber, wie gewöhn-
lich unter den Pariser Studenten, wo es keinen »Com-wem« giebt, ohne weitere Folgen blieben.

Die Bevölkerung der tiirkifrhen Hauptstadt schwankt
unter dem Eindrücke der auf fis einstürmenden Ereignisse
in ihren Entschlüsscn hin und her," so daß es nicht leicht
seindürftey von der Stimmung der Bevölke-
rnn g sich ein in jeder Hinsicht richtiges Bild zu ma-
chen. Je mehr die Ereignisse sich dem Ende entgegen-
drängen, desto rathloser werden die Osmanecy eine
Thatfachh die ganz natürlich erscheint, wenn man he-
denkhdaß die weitaus überwiegende Mehrzahl des tür-
kischen Volkes, vom politischen Standpuncte betrachtet,
noch in den Kinderschuhen sieckt und der selbständigen
Beurtheilung bar ist. Als die Nachrichten von! Kriegs-
schauplatze noch tropfenweise slossen und derzwischen

dem Bekanntwerden »der einzelnen Ereignisse verstreichende
Zwischenraum es· gestatten, die Thatsachen langsam zu
betrachten und zu erwägen, da waren die Mufelniäm
ner noch halbwegs-im( Stande, die Neuigkeiten sich zueigen« zu machen: der jetzt plötzlich in buntester Fülle
hereinbrechenden Menge vonsliachrichten der verschie-
densten Art und Bedeutung gegenüber find-sie geradezu
hesinnungslos Von einer einheitlichen Stimmung derBevölkerung läßt sich gar nicht mehr reden , einfach
deshalb, weil eine solche überhaupt nicht vorhanden
ist. So viele Jmains, Hodfchas und Mollahs in den
Kaffeehäusern der türkisihen Viertel der ungelehrten
MengsdieZeitungen vorlesen und erklären, so viele
»öffentliche Meinungen« giebt’s heutzutage in StambuL

sJeder dieser Volksführer vertritt seine besondere Rich-
tung, in der er von feinen Anhängern unterstützt wird.

1714 das Gut Techelfer in Arrende gegeben. Außerdem
erhielt erfreie Wohnung und ein bedeutendes Deputat
anHolz.

»

· Die ersten Schritte zur Wieder-Vereinigung des Dor-
pater Kreises mit dem Rigaer Generalgorivernemeritthat
die Regierung kurz vor dem Nystädter Frieden, de nimJahre 1719 wurde dem Landraths-Collegium die. Ober«
instanz abgenommen und dem Rigaer Hofgericht über-
tragen und bald darauf, auf Anordnung des neu errich-teten Reichskammercollegiuny das bis dahin unter dem
Landraths-Collegium· stehende Oekonomiecornptoir eine
Kronsbehörde »Der Landmarschall Ungern-Sternberg
erkannte-die Unhaltbarkeit der Verhältnisse und drang
in die Ritterschafh bei St. sjNajestät dem Kaiser· Peterdem Großen um gänzlicde Vereinigung mit dem Rigaer
General-Gouvernement zu bitten. Eine Bittschrift solchenInhalts wurde von den Vertretern der Dorpater Ritter-
fchaft, Landrath Georg Joh. Bock und LandmarschallBaron Ungern bei St. Majeståt eingereicht (27.«Nov.
1721) und hatte den gewünschten Erfolg, denn durchden Ukas vom 11. Mai 1722 befahl der Kaiser die
vollkommene Unterstellung des Dorpater Kreises unter
das Rizqaer Generalgouvernement. Jn Riga wurde eine
Commission constituirn zu welcher auch der Dorpater
Landtag einen Delegirtem ,,1velcher die Charge einesOberstscLieutenants besäße«, abzusenden hätte; die Rege-
lung der Einordnung des Dorpater Kreises in das
Rigaer Generalgouvernement war die Aufgabe dieserCommission « "

Am 23. April 1723 versammelte sich die Dorpater
Ritterschaft zum letzten Male zu einem Sonderlandtage
in Dorpat Als die Ritterschaft im Jahre 1714 »dieDisponirung« des Dorpater Kreises übertragen erhielt,
waren im Kreise, der damals auch einen großen Theildes jetzigen Fellinschen Ordnungsgerichtsbezirks in sichbegriff- nur 89172 Haken besetzt, 1400 Haken lagen voll-
kommen wüst, so furchtbar hatten der Krieg und nach-folgende anarchische Zeiten dem Kreise mitgespielt. Wäh-
rend der alleinigen Regierung des LandrathssCollegiurn
von 1714—-1722 war die Zahl der besetzten Haken von98172 auf 104872 gestiegen.

Donnerstag, den 22. December (3. Januar 1878) T877I297.



Im Allgemeinen kann man wohl sagen, daß so ziem-
lich alle Softas und die von ihnen beeinflußten Krei-se
die Fortsetzung des Krieges wünschen. Diese merkwür-
digen Phantasten stehen fortwährend mit der Wirklich-
keit auf dem Kriegsfußa sie leben im Reiche der Träume,
lassen sich ausschließlich durch religiöse Rücksichten lei-
ten, verweisen unausgesetzt auf die verflossenen Glanz»
evochen des Jslam und hoffen auf Allah’s unmittel-
bares Eingreifen in die Ereignisse. Ihrer Richtung
huldigen fast alle alten Türken in der Hauptstadt, mei-
stens gutmüthige, biedere, aber fanatiscbe Leute, auf
welche die Fortschritte der europäischen Cultur und der
fränkischeu Denkungsart in Stambul keinen Einfluß aus-
geübt haben. Rechnen wir dazu noch einige jugend-
liche Brauseköofe, denen der Gedanke an Ruhm und
Auszeichnung in den Köpfen gährt, so ist die Kriegs-
partei ausreichend geschildert. Der Kern des Volkes
wünscht den Frieden. Die Leute sind mit der Regie-
rung unzufrieden, haben die Entbehrungem die sie in
Folge des Krieges erdulden mußten, herzlich satt, Ver-
zrveifeln an einer günstigen Wendung des Feldzuges
und ziehen aus alledem den Schluß: »Durch eine Fort-
setzung des Krieges können wir nichts gewinnen, also
Frieden gemacht l« Dies grade herauszusagen scheuen
sich freilich Viele, da die Kriegspartei, obgleich der
Zahl nach die schwächera dennoch die moralische Ober-
hand hat und in ihrem blinden Fanatismus Jeden als
,Russen« und ,Spion·· behandelt, der eine« abweichende
Meinung auszusprechen wagt« Nichtsdestoweniger ist
die Mehrzahl des Volkes dem Frieden geneigt und nur
im Augenblick zu verschüchte'rt, um offen Farbe zu be-
kennen. Wenn die Regierung jetzt den Frieden will
und dieserhalb entschiedene Schritte unternähme, so
würde es sich auskneifen, daß sie den größten Theil
der Unterthanen auf ihrer Seite hätte.

Die Situation Griechenlands gegenüber der Wen-
dung der Dinge auf dem Kriegsschauplatze in Bulgas
rien und dem Aufstande der Kretenser wird durch das
nachstehende, der Wiener ,,Pol. Eorrf aus Athen,
17. December, zugehende Schreiben beleuchtet Es
heißt in demselben: »Die jüngsten Erfolge Rußlands
auf den Kriegsichauplätzen in Europa und Asien haben
hier, wie begreiflich die Frage der activen Betheili-
gung Griechenlands an der Lösung der Orientfrage
neuerdings auf das Tapet gebracht. Es ist kein Ge-
bein-wiß, daß Griechenland seit Jahr und Tag rüstet
und nur den günstigsten Zeitpunkt abwartet, um mit
möglichst geringen Opfern und möglichst sicherer Hoff-
nung auf Erfolg in die Action zu treten. Kreta, die
Heimath des tapfersten Stammes des Hellenenthums,
hat das Signal zur Erhebung der hellenischen Nation
gegeben. Jn Apokorona haben die Aufständischen aus
allen Theilen der. Jnsel die türkifchen Behörden ohne
Kampf verjagt, die türkischen Blockhäuser befetzt und
die Unabhängigkeit proclamirt; die Türken zogen sich
mit Hab und Gut in die befestigten Küstenstädte, den
Schuh der Flotte suchend, zurück. Viele Türken scheinen
übrigens diesmal mit den Christen gemeinsame Sache
machen und mit denselben fraternisiren zu wollen.
Bald werden Freischärleiy ohne Seitens der griechi-
schen Regierung auf Widerltand zu stoßen, nach Kreta
abgehen. Wenn die kretensische Bewegung sich ver-
breitet, so kann sie bei der Entblößung Kandias von
allen Truppen auf sicheren Erfolg rechnen. Es wird
dies für die Epiroten, Thesfalier und Macedonier das
Signal zur Empörutig bilden. . ·. Täglich treffen
hier Waffen und Kriegsmaterialien ein. 150,000 Vor-
derlader und 96,000 Hinterlader befinden sich jetzt in
Griechenland, theils in Händen der Actions-Comitä’s.
Mit den jüngst angelangten 4 Krupp’ichen Bergbaue-
rien und 2 Batterien Feldkanonen sind im Ganzen 14
neue Batterien completirt worden. —-— Ueberall bilden
sich Vereine zur Pflege der Verwne1deten, und selbst
die Mädchenpensionate liefern Charpie und Binden. —-

Die Einnahme von- Kars und Plewna ist fast in jeder
größeren Stadt Griechenlands durch Jlluminationen
und Gottesdienste gefeiert worden. — Die Regierung
genießt volles Vertrauen, sie sucht alle kriegerilchen
Demonstrationen zu verhindern, dagegen hat sie die
Absicht, die Nationalgarde mobil zu machen und da-
durch etwa 80,000 junge Leute, außer der aus 30,000
Man-n bestehenden Armee, unter die Waffen zu bringen«.

Vom Kriegsschaar-laue.
Es gehört heute, nachdem wir von dem glücklich

bewerkstelligten Uebergange der Vorhut des Hurkosschen
Detacbements über den Balkan Kenntniß erhalten ha-
ben, kein besonderer Srharfblick dazu, um für die
nächstbevorsiehende Zeit bedeutungsvolle Ereignisse auf
diesem Theile des Kriegsscdauplatzes in Aussicht zu
stellen. Es ist selbstverständlich, daß der jenseits des
Balkans stehenden Vorhut größere Truppenmassen in
kürzester Frist uachfolgen werden, nicht nur, um die
vorgedrungenen Truppen gegen etwaige Angriffe des
an Zahl bedeutend überlegenen Feindes sicherzustelleiy
als auch, um die Wirkung der durch das unercrartet
kühne Vordringen dem Feinde bereiteten Ueberraschung
möglichst nach allen Seiten auszudeuten. Sehr iustructiv
für die Beurtheilung der nächsten Ziele der russischen
Kriegführang silid auch die Anreutungem welche der
oft angeführte militårische Glossator der Nat-Z» dem
natürlich der Uebergang der Hurkoschen Vorhut über
den Balken noch nicht bekannt sein konnte, über die
Aufstellung und die Stärkeverbältnisse der in der Ge-
gend von Sofia stehenden türkischen Truppen macht.
Er betraihtet es als feststehendy daß die Armee Red-
schib Pascbas nicht die Fähigkeit besitzh in Sofia
irgend einen nachhaltigensWiderstand zu leisten; sie
müßte die drei- und vierfache Stärke ihres heutigen
Bestandes haben, wenn sie in ihrer vollständigen Jfolirt-
beit dort operationsfähig bleiben sollte. »So wie die
Verhältnisse liegen, muß diese Armee Alles aufbieteiy
um ihren Rückzug über Jchiiman nach Tatar-Palerm-
schik auszuführen, ehe derselbe durch das Vordringen

Hurkos über Slatitza unmöglich gemacht wird. Ein
Ausweichen dieser Armee direct nach Süden uher Sa-
makow und Dschuma nach» Salonichi ist gar ntchst ab-
solut unmöglich, aber es ist fast undenkbasn da hier-
durch dem Einmarsche Hart» ins MaritzipThal sedesHinderniß aus dem Wege geräumt werden wurde.
Wenn diese Armee also in direkter Beziehung auf
Adrianopel verwerthet werden soll, so muß dieselbe in
eine solche Position gebracht werden, daß die Russen
nicht im Stande sind, fich zwischen sie und Adrianopel
einzuschieben; sie muß also so weit nach Osten zurück-
gezogen. werden, daß, mögen die Rassen den Central-
Balkan überschreiten an welcher Stelle sie wollen, die-
selben fowohl von Westen wie von Norden her auf
eine starke Front dieser Armee stoßen. Die Distanz
dieses Zurückziehens ist aber nicht allein abhängig von
den strategischen Rücksichten nach Außen hin, sondern
auch innere Rücksichten sind für die Abmesfung derselben
maßgebend, und zwar die Nücksicht auf das eigentliche
VertheidigungssObject Adrianopel in seiner Bezie-
hung zu der nördtich vorgeschobenen Armee. Bis jetzt
nun hat es den Anschein, als ob die Türken den Schuh
Philippopels höher erachteteu als die inneren strategi-
schen Beziehungen ihrer neuen Aufstellung, daß sie
also ihre Westarmee sast noch einmal so weit vor Adria-
nopel vorschieben werden, wie die Nordarmee; hieraus
aber resultirt wieder, daß die Nord-Armee so stark ge-
macht werden muß, daß sie — unter der Voraussetzung
eines gleicbzeitigen Angriffs der Rassen auf beide
Armeen — um so viel länger ihre Position unbedingt
festhalten kann, als die«West-Armee Zeit gebraucht zu
ihrem Rückzuge bis in die Gegend von Tschirpan; es
würde dann von einem sicheren Nutzen sein, wenn die
West-Armee hier eine zweite vorbereiteie starke Position
schon antreffen würde, so daß-hier, in gleicher Höhe
und in Verbindung mit der Nord-Armee, noch ein
kräftiger Widerstand« versucht werden könnte, ehe auf
den letzten Widerstandsversuch bei Adriauopel zurück«
gegriffen wird. Aus diesen Betrachtungen und aus
den Stärkederhältnissen der russischen Armee ergiebt sich
für unsder Calcüh daß die Türken nur dann Aus-
sicht auf einen dauernd erfolgreichen Widerstand
haben würden, wenn sie im Stande sein würden,
nordwärts Adrianopel eine Armee von 100 bis 120,000
Mann zu concentrirem deren Haupttheile die aus dem
Festungsviereck und vom SchipkasPaß zurückgezogenen
Armeen bilden würden, wenn sie die Armee Nedschib
Paschcks auf mindestens 80,0u0 Mann vetstärkem und
endlich schleunigst in Adrianepel selbst noch eine Reserve-
Armee von 100,000 Mann aufstellen könnten; der Glaube
an die Erfüllung dieser Vorbedingungen fehlt uns jedoch.

Es ist klar, fährt der milttärische Glosfator der
Nat-Z. an einer anderen Stelle fort, daß, abgesehen
von den Cernirungen resp. Beschießungen , und den
dadurch zu erstrebenden Einnahmen der vier östlichen
Fefiungen und Widdin«s, zu welcher des letzteren Platzes
die Mitwirkung der Serben stattzufinden hat, die Be-
sitzergreifung Adrianopels das nächsteund
einheitliche Ziel aller anderen r u ssisch en
Oper ationen sein muß. So wie die Operations-
verhältnisfe jetzt noch liegen, solange zunächst der
SchipkasPasz noch niiht in den Händen der Russen ist,
muß dieser erst frei werden, um die stets zu erstrebende
kürzeste Operationslinie auf Adrianopel benutzen zu
können; es will uns nicht nothwendig erscheinen, daß
der Schirm-Paß forcirt werde, da er durch Umgebung
freigemacht werden kann, und zwar dürfte diese Um.
gehung von,Elena aus über den TwardischkmPaß nach
Jeni Sagra gerichtet sein, um so zugleich den Vorstoß
auf der kürzestenOperationslinie vorzubereiten. Sollte
diesem entfernten Druck auf feine Rückzugslinie das
türkische Schipka-Detachement nicht gleich nachgeben
sund den Paß nicht frei machen, so muß es eben von
Norden und Süden her eingeklemmt und vernichtet
werden. Die Cooperation mit der von Westen her
auf Adrianopel vorrückenden Armee kann ja, des wei-
teren Weges wegen, selbstverständlich erst später statt-
finden, und das Bestreben, diese Zeitdifferenz möglichst
zu verkürzen, wird der maßgebende Faktor für die Ope-
rationen der West-Armee sein müssen. Hätte die russie
sche Heeresleitung überhaupt nicht mehr mit der Armee
Nedschib Paschas bei Rakowitza zu rechnen — das
Vorhandensein irgend welcher bedeutsamer Trupptn bei
Sofia bezweifeln wir —- so würde kein Zweifel sein
über die Nothwendigkeit der sofortigen Vorwärtsbewe-
gung Hurkos über Slatitza nach Tatar-Basardscbik
und des Theils der Plewna-Armee, welcher bei
der West-Armee verbleiben soll,· über Lowatsch und
Trajan in das obere Giopsu-Becken, und aus dem-
selben direct auf Philisppopel los; so aber scheint fich
Hurko nicht stark genug zu fühlen, Nedschib Pascba zu
hindrängen, und dürfte demnach an diesem Operations-
punct zunäxhst so viel Kraft angesammelt werden, um
Nedscbib Pascha bis TatasrLBafardschik zurückzudrücken

Diese Operation kann wesentlich erleichtert werden durch
die gleichzeitig beginnende Ueberschreitung des Trojan-
Ballans durch den Rest der Plewna-Armee, denn durch
sie und das weiter drohende Vordringen derselben nach
Süden muß Nedschib Pascha sich bewogen fühlen, be-
schleunigt auf Tatar-Basardschik sich zurückzuziehen.
Um diesem wichtigen Armeetheil aber eine so selbstän-
dige Operationssähigkeit zu geben, daß derselbe auch
allein auf Philipp-wer vors-ringen kann, muß ek
die hierzu nöthige Stärke, also mindestens 50,000 Mann
haben. — Soweit» derunilitärisch gebildete Correspokp
dent der Nat-Z. In seinen zweifelsohne scharfsinnigen
Combinationen »Wir bemerken zu denselben unsererseitsnur noch, daß die von dem General Hurko befehligte
ArmeesAbthetlung wohl kaum unter der hier ange-gebenen Stärke stch befinden dürfte.

Inland
setz-at, 22. Dreht. Während die Operationen auf

den Kriegsschauplätzen ununterbrochen-ihren Fortgang
nehm-en und immer neue Kämpfer aus dem weiten
Neichennter die Fahnen eilen, sind bereits zahlreiche
Aerzte, und nicht zum Wenigsten Angehörige unsere:
Universität, von ver Stätte ihrer angestrengt-en
Thätigkeit heim"gekehrt. Jst auch bei dem Ausbleiben
großer, blutiger Kämpfe die Zahl der Verwundeten in
letzter Zeit eine verhältnismäßig geringe gewesen, so
dürfte doch in Folge der Witterungsverhältiiisse und
der Schwierigkeiten regelmäßiger Communication die
Zahl der Kranken erheblich gestiegen sein; in empsinw
licher Weise muß sich demzufolge aus’s Neue ein Man·
gel an Aerzten auf den Kriegsfchauptätzen geltend
machen. Wie der »Golos« der russischen ,,Medicini-
schen Zeitung« entnimmt, bedarf man allein auf dem
Kaulasischen Kriegsschauplahe noch hundert Aerzte,
um in nächster Nähe der militärischen Actionen die
»Hospitäler und Lazarethe erfolgreich wirken zu lassen.
— Wiederholt ist man von Seiten ver Regierung dar-
auf bedacht gewesen, diesem Mangel abzuhelsern Dem-
zufolge setzt ein in ver neuesten— Nummer des »Nein-
Anz.«· veröffentlichter Ailerhöchster Befehl vom 8. d. M.
fest, daß behufs rascherer Ergänzung des auf beiden
Kriegsschaar-lägen thätigen ärztlichen Personals im
kommenden Jahre die Entlassung resp. Prüfung
der jungen Aerzte und Veterinäre an der meviko-
chirurgischen Atademie und den Universitäten Moskau,
Käf-an, Cha-rkow, Kiew, Dorpat und Warscham sowie
an allen Veterinätssnstituten in beschleunigter
Weise vor sich gehen soll. Die für den Dienst in
der activen Armee bestimmten jungen Aerzte erhalten
— abgesehen von den Progongelderm den einmaligen·
Unterstützungsgeldern für Equipirung (die Kronsstipem
diaten 100 Rbl., alle übrigen Aerzte 333 Rbl.), den
chirttrgischen Jnstrumenten und den Umzugsgeldern iin
Betrage von 300 oder 600 RbL -— von dem Tage der
Abreise an den vollen für Kriegszeiten normirten Ge-
halt und genießen die vollen Rechte eines Arztes.

— Der bekannte und verdienstvolle Mir-We Schrift-
steiler C. R. Jacobson kündigt das Ers .s·szn»en einer
neuen eftnischen Zeitung ,,Sakala« Anzeich-
nung der sellinschen Gegend in früheren Jahrhunder-
ten) für Politik, Literatur und Lnndwirthschaft an.
Diese Zeitung wird von Mitte Januar des nächsten Jah-res an wöchentlich in Fellin erscheinen und mit Versen-
dung durch die Post jährlich 3 RbL S. ihnen. Das
neue Wochenblatt wird, wie wir einem uns vorliegen-
den gedruckten Programme entnehmen, Nachrichten über
Stadt- und Gemeindeverwaltungem Schulen und Be-
hörden des Jnlandes, über die wichtigsten Vorgänge
des Auslandes, ferner von allen Dingen berichten,
welche jedem gesitteten Menschen wissenswerth find;
es wird über den russtschdürkischen Krieg. so vollstän-
dig wie möglich berichten; es wird auch Erzählungen
und Lehensbeschreibungen berühmter Männer enthal-
ten. Die Beilagen werden landwirthschaftliche Artikel
mit Jllustrationen bringen. Die Nummer wird IV«bis2 Bogen stark sein. Mehre estuische Schriftsteller
haben, wie in dem Programme bemerkt wird, zugesagt,
sich als Mitarbeiter an dem Blatte zu betheiligeth
An estnischen Zeitungen besteht, wie bekannt, gerade
kein Ueberflußz die Letten z. B. find darin den Esten
bei Weitem voraus, und so wünschen wir dem neuen
Blatt glücklichen Fortgang. «

Zu Riga sind nach der Vieldung der dortigen Blätter
am Morgen des 17. d. Mts. ans Dünaburg 200 Tür-
ksen, welche bei Plewna gefangen worden, angelangt und
sogleich mit dem nächsten Zuge nach Mitau befördert
worden. Unter denselben befinden sich 40 Osficierr.

Juki) in Hälitnu sind nunmehr die Stadtverordn e-
ten-Wah le n v ollzogen und mit raschen Schritten
eilt man der definitiven Neugestaltung des ganzen
Comniunalwesens entgegen: bereits gestern, den 21.
d. Miit-» sollte, wie die Miit. Z. erfährt, die Ver-
ei d i g u n g sätnmtlicber Stadtverordneten erfolgen und
auch die Wahl des Stavtbauptes soll noch im Laufe
dieses Jahres vor sich gehen. ——Die Wahlen in Mitau
find nach einer Correspondenz der Z· f. St. u. Ld.
durchweg, wie in der dritten Classe, so auch in der
zweiten und ersten, unter« sehr starker Betheiligung und
mit sehr überwiegender Stimmenmehrheit zu Stande
gekommen. Die unterlegene Partei, welche man nach
dem Hauptbestandtheil auch die der Literaten nennen
kann, hat an dem letzten Wahltage nicht mehr als 2
Candidaten durchgesetztz dagegen ist eine Anzahl Sol-
eher, die sie früher in der zweiten und dritten Classe
ohne Erfolg aufgestellt hatte, von der Gegenpartei die-
fes Mal aus eigenem Antriebe angenommen worden.
Sieht man, heißt es in der Corresponsdenz blos auf
die Zahlen, so wäre doch das Wahlergebniß auch für
sie nicht ungünstig : von ihren 66 Eandidaten sind in!
Ganzen 34, also eine absolute Rtehcheih wirklich Stadt-
verordnete geworden. Ob aber nicht gerade auf die
ühergnngenem unter denen namentlich recht viele Lite-
raten sich befinden, das größere Gewicht gelegt war,
Wäre ttvch zu bedenken. Der Charakter der neuen Stadt-
vertretung kann als dem gemäßigten Eontinuitätsprins
cip entsprungen bezeichnet werden. Gegenwärtige und
frühere Mitglieder des Magistrats sind 11 Stadtvers
ordnete, dazu kommen die beiden Aeltermänner und der
Skste Secretair des Magistrats 18 Personen sind au-
ßerdem als Glieder der Kämmerey Gemeindebanh Ta-
xations- und Repartitions- und anderer Commissionen
thätig gewesen, so daß die Summe Derjenigeth Dis
bisher schon» an städtischen Angelegenheiten unmittel-
bar Theil genommem 32 beträgt. Nach Stand und
Beruf gehören 26 der Kausmnnnschash 13 dem Gewiss«(diese beiden Gruppen zusammen haben demnach Es»
Mehrheit von 39 Stimmen), 12 dem Erbadeb 10 der
Gruppe der bürgerlichen Literaten, der Nest vol! 5 VI·
fonen verschiedenen Berussarten an. JUVM H«
13 gewählt, Russen 2 toder 3 ?), Polen Z; LSMU

. Fortsetzung in der Beilage-
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endlich mögen auch einige gewählt sein, docb kann de-
ren Anzahl nicht angegeben werden, da diese im gestiröhntichen Leben als Deutsche zu gelten pflegen. sIns Ucttva wird dem »Golos«"über ein großes
7chadenfeuer, dasleicht größere Demensionen hätte

annehmen können, berichtet. Um 6 Uhr Viorgens am
26.. d. Mts. brach in dem Hause des Herrn Kreutzey
unweit des Narvcklcheii Progymnasiunh Feuer aus.
Bei dem starken Winde ergriff das Feuer rasch alle
Räurne der oberen Etage und gefahrdrohendzüngelte
es bereitsnach den nebenan liegenden Gebäuden hin-
über. Den Anstrengungen der Feuerwehr gelang es
jedoch den Brand auf jenes erstergrifsene Haus zu lo-
calisirem Allen voran war hierbei auch das Starthaupt
unter persönlicher Lebensgefabr thätig —"Das nieder-
gebrannte Haus war für 28,000 Rot. versichert.

St. Zålklttülmrkp 19. Der. Die Haltung eines Blat-
tes, swelches einen so bedeutenden Einfluß, wie der
»Gutes-«, auf die russische Gesellschnft ausübt, verdient
wohl näher beachtet und verfolgt zu werden. Das er-
wähnte Organ hat seit letzter Zeit eine immer
schroffere Sprache gegen England geführt,
immer schärfer betont, daß Rußland ohne irgend welche
Rücksicht auf die Wünsche, Forderungen und Drohun-
gen Englands die von ihm gewollte Aufgabe durchs»
zuführen habe. »Was auch immer««, läßt sich u. A.
das Blatt in seiner neuesten Nummer vernehmen,
,,Lord Beaconsfield in Anlaß des Vermittelungsgesuchs
de; Pforte anstiften möge, Rnßland wird, davon sind
wir überzeugt, unbeugsam auf seinem Wege vorwärts
schreiten und sich durch keine Nebenrücisichten zu einem
Friedensschlusfe bestimmen lassen. Daran zweifelt we-
der bei uns noch im Auslande kaum noch irgend
Jemand. Keine Circulare der türkischen Minister,
keine Drohungen des Londoner Cabtnets werden das
weisere Vorgehen der russischen Truppen aufzuhalten
und unseren strategischen wie politischen Feldzugsplan
auch -nu-r im Geringslen zu rnodisiciren vermögen. Der
Krieg wird geführt und beendigt werden in Ueberein-
sticnmung mit den Interessen Ruszlands, mit· den An-
sichten Rnßlands über die Bedürfnisse der christlichen
Vötlkerschafien in Türkei, -mit Tden Gesichtspunctem
von denen aus Rußland die Gegenwart und die«Zu-
kunft des ottrijieianischen Reiches beurtheili. Wiese rus-
fischen Interessen, Ansichten und Gesichtsvuncte fallenzusammen mit denen aller. christlichen Völkerstämme
dersBalkanhalbinsel wie auch mit den Interessen der
allgemeinen eurospäisehen --«Civilis.1tlon. V Aus diesem
Grunde kann es für die· russische Regierung keinen-An-
laß geben, seinze Forderungen von fremden Gesteins-
putieten zurückdrängeii zu. lassen, selbst dann n.icht,
wenn die ,,Gro·ß"macht ersten iitanges"« sich gemüßigt
fühlen sollte, die.historiscbenAufgaben ihrer Politik
den persönlichen Capetten— des excentrischen und eigen--
sinnigen Hauptes der. großbritanniichen Regierung un-
terzuordnen. Wenn den vernünftigen Politikern Eng-
lands die Kräfte fehten,.um- dem ,-,Premier« beim Ver-
folgen seiner phantastischens Pläne in die Zügel zu
fallen, »dann wird auch die Aussicht eines direkten
seindlicheir Zusammenstoßes mit der briiischen Nation
die russische - Regierung nichterschütternx —- Je ent-
schlossener unsere Regierung und unser Volk allen
Hemmnissem welche sich dem Abschlusse ihrer Aufgabe
in den Weg stellen, entgegen treten, um so bewußter
müssen. wir uns den Forderungen des Anstandes
gegenüber verhalten, welche unseren Weg zum Frieden
mir der Pforte durchlreuzem welche aber unsere Heere
jetzt ebenso siegreich zu brechen berufen sind, wie sie
diiesArrzieen Mouthtar nndsQsmcin Paschaks gebrochen

erben.h
L— Am Sonnabend, den 17. d. ist die wieder-

holt an dieser Stelle erwähnte E r w e it e r u n g
der Cassations -Departements des'
S e n a t s in Kraft getreten und die Ernennung von
30 treuen Senatoren für dieselben erfolgt.. Zu den
Ernannten gehören der russ St. P. Z. zufolge u. A. der
bisherige Procureur des Appellhofes, Herr F u cb s,
Herr M a r k e w i t s ch und« der bisherige Ober-Pro-
cureur der 2. Abtheilung des skDepartemenis Alexan-
derBaronStackelberg. «

-«— Be. Qliasder Kaiser hat Allergnädigstzu ver-
leihen geruht: «Den St. Stanislaus-Oroen 2. Classe
mit den Schwertern dem Cominandeur der 4. Gensdar-
merie-Eseadrvn, Oberst-Lieutenant« von Gersdorff
und dem Stabsriitmeister des Leib-Garde-Ulanen-Re-
giments Gras Stackelbergz den St. ALnenkOrden
Z. Classe mit den Schwertern und der eclzieike dem·
Capnän des 14. Schiitzenbataitlons von L·o wis or
Mir-nat. —» siltittelst Allerhbchsten Tagesbeiehls vom
is; o. M. ist fa- Aaegzeianiang d« Cszssmssdktssds
des Leibgardeä Husaren - Nigimctllse FUUSEI - AVIUUZUE
Oberst Baron M ehe n d o r f f zum General-Amor
befördert worden. « · - ·

»

Ja Oben» syst, wie vier ,,NeuencZe11« telegrsposlxli
gemelcet wird, in der Narht auf VII! 18- V« ANY· U«
starker Schneesturm gewürhet. Jn Fplge Dkk
dadurch herbeigeführten großen VerweVUUSSI»I-«IIUV· VI«
Passagiev und Giiierzüge und selbst die Zlltilitartranssporre auf der Odessaee Bahn ans unbeiliinmte Zeit
eingestellt worden. -

H
— N e u e st e P v sts

· Berlin. 1. Jan. (2"0. Dec.), Abends. Bei der dies«
jährigen Beglückwiinlchung des Kaisers durch die hie-
sige Generaiität unterblieb auf Allsthdchsten Vesphl
eine Anrede, wie sie sonst üblich geivefslli Da» Kasse«
redete selbst die Generalität mit einigen beqlllckwlllsk
schtudem die Hoffnung auf einen, für« das Ganze wie
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für jeden Einzelnen, glücklichen Verlauf des Jahres
ausdrückenden Worten an.

Wüten, J. Jan. (20. Der) Den letzten Nachrichtenaus Konstantinopel zufolge hat die Pforte ihre Bereit-
willigkeit erklärt, nicht ferner auf die Forderung der Jn-
tegrität ihres Gebietes zu bestehen, im Falle der Eröffnung
von Friedensverhandlungen Lliich beabsichtigt die Re-
gierung des Sultans sowohl Serbien wie Niontenegro ,
den Abschluß eines Waffenstillstaiides anzubieten.

Wie aus einzelnen Nachrichten geschlossen werden
darf, haben die Türken Sofia geräumt und ziehen sich
auf die Befestigungen von Jchtyman zurück.

Nachriihten vom Kleinasiatisitheii Kiiegsschauplatze
welche türkischen Quellen» entstammen, lassen die Lage
Erzeruins als eine verzweifelte erscheinen.

Wien, 1. Jan. (2i). Der)- Der Kaiser Franz Jo-
sef hat dem Grafen Andrassy den Orden des Goldenen
Vließes verliehen, dessen Decoration ihm heute Morgen
zugestellt wurden. .

Wien, It. Jan. (.20. Dec.), Abends. Das »Tag-
blait« meldet aus Belgrad, daß. die ferbischen Trup-
peu, nach Zurücklassung einer Garnison in Pirohden
Marsch gegen das Defiltå von Harbrod, denSchlüsselzu der- Ebene von Sofia, angetreten haben.

Der Verlust der Serben bei Pirot belaust sich aus700 Mann. - ·

« Jirniinghaim 1. Jan. (20. Der-i Der Stadtrathvon Birmingham nahm heute eine Resolution an gegen
jede Aktion, welche England in einen Krieg fiir den bar-
barischeii und versalleiiden tiirkischen Despotisinus ver-
wickeln könnte. Der Rath derStadt glaubt, das; bis-
her keinerlei wirkliche britische Jnteressen gefährdet wor-
den und dringt aufdie Anfrechthaltung stricter Neu-
tralität. . » » s
· Zierde, J. Jan. (20. Dec.), Abends. Der« Stadtrathvon Leeds nahm mit 41 gegen 7 Stimmen eine Petitionan die Regierung zu Gunsten einer stritten Llientralität an.

Derselbe verlangt einen Appel ans Volk, falls die Si-
tuation für die Interessen Englands fiel) kritischer ge-
stalten sollte. .

Rotn,-1. Jan. (20. Dec.), Abends. Die »Jtalie«
dementirt das Gewehr, Gambetta hätte eine Elltission
Seitens der französischen Regierung bei der italienischen
Regierung erhalten. «

"
Lonsinntinoprh 31«. (19..) Der. Abends. DasSchiff

»Jzzedin«, welches Hobart Pascha befehligt, bombardirte
am Freitag Gheggulet bei Port. -

Teiegramnie der Reiten Diirptsclsen Zeitung;
(Nach Ausgabe» unseres gestrigen Blattes eingegangen-J

London, Dienstag, 1. Jan."«.(20."Dec.) Eine heute
abgehaltene, stark besuchte Versammlung der Bürger
der City von London, unter dein Vorsitze von«Marri-
man, welche zu dem Zweck berufen war, sich gegen
die Betheiligung Englands am Kriege auszusprechen —-

nahm einstimmig die Resolution an, jede Abweichung—-
von der stritten ziteutraiiiät würde ein höchst verbre-
chetisches Beginnen sein; daher sei es Pflicht der Re-
gierung. die Pfoktezn benachrichtigem daß siekeinerlei
bewaffnete Hilfe unter irgend welchen Umständen er-
warten dürfe; es sei ferner Pflicht der«Regierung, von
jede-r neuen diplomatischen Verpflichtung gegenüber der
Pforte, ohne vorherige Genehmigung des Parlaments-
abzustehem die Versammlung sei der entschiedenen
Ansiihy es bestehe gegenwärtig keine Nothwendigteit
und kein Vormund, die Armee oder die Flotte zu ver-
stärlem Eine Petition an die Königin zu Gunsten des
Friedens soll vor ihrer Ueberreichung einem Ausfchusse
zur Revision überwiesen werten.

London, Mittwoch, Z. Januar (21. Decembeyx Mit
alleiiiigerAusnahme des ,,Da"ili) Telegraph« faßt die hiesige
Tagespcesse die Antwort.Nußlaiids» auf die britisihe
Biediationsnote nicht als Beleidigung Englands— ans.
Der ,,Staiida«rd« sagt: der Vorschlag die Türkei inöge
sich direct an Ruszland wenden, sei eine Ansichh welche
weder unvernünftig noch unvereinbar sei init dem Brauche
der siriegführeiiden England habe bis jetzt kein Naht,
sich gekränkt zu fühlen, noch rechtfertige Etwas in dein
Tone der« Antwort Rußlaiids den Gedanken, dieselbe sei
feindfeliger Art. -

London, Btittwoclz ·2. Januar (21. Decemberx Die
amtliche »Gazette« publicict die Ernennung Elliots
zuin Botschafter in Wien und die Lahards zum Bot-

schafter in nonstantinopel Dem Aeghptisehen Viinister
des Auswärtigen Cherif Pascha, ist ras Großkreuz des
»Jndischen Sternes« verliehen worden.· · ·

St. prtrr5bnrg, Donnerstag, 23. Deebr. Aus dem
Hauptquartier St. Rats. Hoh. des Ober-Commandiren-
den in Bogot wird gemeldet: s» »

Nach rieieiihafien Anstrengnngen gegen das eisbe·-
deckte Gebirge, bei starker Kälte und nnunterbrochenem
Schneegestöber hat General Hurko mit seinen Triippen
den Uebergang über den Balkan bewerkstellign
· General Hund, der auf Sofia marfchirt, hat am 19.
Dreht. die befestigten Stellungen der Türken bei deni
Dorfe Taschkessen genommen. Unser Verlust hiebei be-
trug 700 Mann. . -

s Unsere Truprcsn haben Arab-Konak «« und Schandor-
nik besetzt und sind in der Verfolgung-des Feindes
begriffen. s " . «

· . Unmittelbar vor dem« Druck eingegangen:
London, Donnerstag, s. Jana (22. Dec.) Fort-wäh-

rend laufen von den verschiedensten Handelskamtnern in
den Provinzen Petitionen um Wahrung des Friedens
so wie Proteste gegen. jede etwaige Abweichung von der
Neutralität ein. -

Der Bischof von Manchester hat gegen eine Arbeik
ter - Deputation den Ausspruch gethan, daß weder
die Besitznahme Konstantinopels von Seiten der Russen
noch auch die freie Schifsfahrt durch die Dardanellen die
Interessen Englands gesährde — ·

« . L o c a l e s.
Wir sind ersucht worden, an dieser Stelle mi'tzutheilen,

das; die eine der beiden Gemeinden, von welchen die im
gestrigen Blatte erwähnte Stiftung eines Bettes in den
Baltischen Lazarethen zu Sistowo veranlaßt worden, nicht
die Kalzenau- Serbigalsche, sondern die Palzrn ar-
SerbigaPsche Gemeinde im Walk’schen Kreise Liv-
lands gewesen ist. s « «

An die Kinder-weit Dorpats.
Liebe, fröhliche Kiuderschaay die Du den heiligen

Abend, den schönsten Abend im Jahr, den lieblichsten
für die Erinnerungszniit klopfendem Herzen erwartest,
Dir will ich erzählen, was einem Kindlein in Erwartung
des Weihnachtsfestes träumte: - -

Still war’s im kleinen Zimmer. Jm Bettchen zwi-
schen weißen Linnen lag mit gefaltenen Hündchen und ·
glücklichem Lächeln aus den frischen Lippen ein Knabe.
Erwartungsvoll schaute er aus —— er stand wohl im
Traum vor der geschlossenen Thür in den Weihnachtssaal
und wartete aus den Ton des Weihnaohtsglöckleins
Das Glöcklein klingt — es jubelt der Knabe« —- die
Flügel der Thür thun sich auf, aber enltäuscht und er-
staunt blickt er in den Saal —-· da strahlt kein schmucker
Baum im heiligen Weihnachtslichth da stehen der Vater
und die Mutter nicht, da suchtvergebens er das« kleine
Tischchem aus dem ihm sonst Geschenke stets geruht —

doch eine Frau im schwarzen Ttauerkleide gewahrt er
und fünf kleine Kinder, die weinen-d sich an ihre Mutter
schmiegen und eine Lichtgestalt, den Kinder-Engel, sieht
er auch. Der Engel. schaut mit. Blicken voller Thränen auf
den sknaben ,,WarumweinstDu?« fragt dieser -mitzuckl«n- .
der Lippe —- auch ihm ist das Weinen nahe. Der En-
gel aber weist stumm auf die trauernde Frau und die
klagenden Kinder. Da bricht der Knabe in Thränenaus —- ,,ach, sage -mkir«, ruft er schluchzend, »Warum sieso traurig sind ?«. Da trat der Engel an den Knaben
heran, hob ihn zu sich empor und erzählte ihm, wie die
Frau ihren Mann — die Kinder ihren Vater verloren
hätten und die arme Frau garnichts hätte, um die «kleinen Kinderherzen am Weihnachtsabelrd zu « erfreuen.
,,Ach«, fuhr der Engel fort, ,,sie erhalten morgen kein
Mützchen zum Schutz gegen den Wind und kein Röckchenzur Wahrung vor Kälte, nicht einmal einsStückchen
Pfefferkuchem uin ihren Weihnachtshunger zu stillen.
Und doch «—- es sind gute Kinderchen und verdienten
wohl auch eine Puppe und ein Steckenpferdchen unter
dem Weihnachtsbauni zu finden, aber selbst diese kann
ihnen die arme Frau nicht geben. -— Sieh, lieber
Knabe, das thut ihnen weh, so sehr weh, und da weinen
sie und« ich muß auch weinen; denn ich habe die Kinder
lieb« Der Engel schwieg, der Knabe aber wurde ganz
heiter und sagte: ,,Lieber Engel, ich will Mama bitten
und hat Manna keine"Zeit, zur Tante hinüberlaufen und
meinezSparbüdsse gleich mitnehmen, und in die Buden
wollen wir gehen und für die armen Kinder« viel, viel
kaufen und habe ich nicht so viel Geld, dann will ich
den Kaufmann bitten, mir die Sachen ganz billig abzu-
geben, weil ich sie doch sürdie armen Kinder kaufe und
er wird es thun» Nicht wahr —- er wird es thun?
Dann wollen wir ein kleines Bäumchen« schmücken und
zu den armen Kindern bringen und die Lichtchen an-
zünden und sie werden dem Ehristbartm -—— wie wir —-

entgegenjubeln und die Mutter will ich bitten, nicht
mehr traurig zu sein.«- —- Da drückte der Engel den Kna-
ben warm an seine Brust und er lächelte selig. —- Als
aber·die ålliutter am anderen Morgen an sein Bettchetrtrat und dieses Lächeln erblickte, da ahnte sie den Traum
des Knaben und weckte ihn mit einem Kuß. -e.

. zlinm Yesikn der Tbahnbeatntktkiilsilillwe Dauer
sind bei den Unterzeichneten eingegangen: VonsN N. 2 R» E. v.
S. 1 R» N. N. t N» N. N 5-.) K» Fr. N. N. 1 R» F. B. s
N» K. St. 3 sc ,K i« R. 2 R» C. v. M. n) N» E. arti»
E. S. u. N. S. 2 R., N. N. 5 R» v. R. 3 R. zusammen 39 Rot.
St) Korn, mit den früheren 69 RvL 75 Kuh. in Allem 109 Abl-
25 Kop. und bitten um Darbringung weiterer Gaben

. C. Mattieketks Bnchdn u. Ztgs.-Expd.·
Lvaareitpreise (en gross

Reval, den 10. Decbr.
Salz pr. Tonne. . . . . .

—-" Rot. ——Kop.«10 Rbl k- Katz.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . · . 9 50 K.
Norwegrsche Heringe pr. Tonne . 22 R — K. -— 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . .e 20 R. —- K. —- 21 N. «· K.
Heupr.Pud 70Kop.
Strohpr.Pud............. 35Kop.
FinnL Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Bett. . 25 Vol.
FrnnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 NbL
Brennholz: Birtenoclz pr. Faden . . . . . . . 6 R. — K.

,, Tannenbolz ,, . N. —- K. — 5 R. «—- K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . .« 22 Lob.

Berantworllicher Redacteun Dr. E« Nie-triefen.

Donnerstag, den 22. December 1877 (3. Januar 1878).



Demnach der Herr C. Baron
Budbergzu Fierenhof und der
MeeksfcheBauerWidoHårmfon
hierselbst um Erlaß eines sachgemäßen
Mortifibntionsproclam über
ihnen obhandeii gekommene
Obligationen nachgefncht haben,
als werden von Einem Kaiserlichen
Dorpatscheii Kreisgericht Alle und
Jeder aufgefordert

1) welche aus den von diesem
Kreisgerichte am i28. Februar
1875 auf das Fierenhofiche
Gesinde (Kirchsiiiel Range) Kos-
ka ingrossirten fünf Obligatio-
nen und zwar groß 150 R. S.
zahlbar am l. April 1876,
—- 150 R. zahlbar am 1.
April 1879 — 150 zahl-
bar am 1. April 1882 —

150 R. zahlbar« am 1. April
1885 — 150 R. zahlbar am
1. April 1888, ferner aus den
ebenfalls am 28. Februar 1875

« auf das Fiereiihofsche Gesinde
Pnnnoga ingrvssirten vier Obli-
gationen und zwar groß 175
R. S. zahlbar am 1. April

- 1875, —- 175 R. zahlbar am
1 April 1878, 175»R. zahlbaram 1c. April 1881, --— 165

· R. zahlbar am 1 April 1884.
L) welche aus den von diesem

Kreisgerichte am 22. April
1868« auf das Nieekssche Ge-

spsiride·(Kirchspiel Rappin) Herma
ingrossirten und mit der gehö-
rigen Quittnng über Capital
und— Rentenempfang versehenenfünf Obligationen und zwar«gro× 200 R. zahlbar« am

» 23. April 1.871, -— 200 R.
— zahlbar am 23. April 1872,

-—z 200 R. zahlbar am 23.
April 18«7-3, ---200 R. zahl-
bar am 23. April 1"-874, —-

. 200 R. zahlbar am 23. April
1875, Forderungen» nnd An-

sprüche, sei. es Capital oder Zin-sen zu haben« vermeinen, sich in-
nerhalb sechs Monaten vom 23«.
«October-1877 ab, d. i. bis zum
23.. April 1878 in diesem Kreisge-
richt zu melden, den gehörigen
Nachweis. darüber-zu führen, wie sie
in den Besitz der etwa von ihnen
prodncirteu Docnmente gelangt, wi-
drigenfalls von diesem Kreisgerichte
nach dem petito des Herren C. Ba-
ron Budberg und des Wido Harm-son hierselbst verfahren wird, wonach
siinnntliche oben sub 1 und 2. an-
geführten Obligationen, als« erloschen,
in dem Grunds und Hhpothekenregd
ster dieses Kreisgerichts exgrossirt
und delirt, für die sub 1. aufgefiihv
ten Obligationen aber neue ausge-
stellt und ingrossirt tverden sollen,
wonach Jeder, den solches angeht, bei
Verlust aller ferneren Anspriiche aus
den oben sub 1 und 2 angeführten
Doeumentem sich zu richten haben wird.

Assessor E. Stern.
Nr. 1516; F. Krenkeh I. set-r.

Neue Dörptsche Zeitung.

von met-bete, komd-sinnen, spie—-
geh, fischen, sonhas und sonne-
ffscdsth sowie von aufs Sauberste
gearbeiteten ·

gebogenen set-gen
minder: modernsten vergoldeten,
versilbercen und insoncirten Grif-
fen und sargplatten empfehle ich
zu den billigsten Preisen.

J. Logik,
Sarg— nnd Möbel-Niederlage,

- Hans Griinberg, stationsberg Nr. 27.

Stammkrndc
werden in Behandlung und Pension ge-
nommen Petersburger Straße M. 53.

m den vielfacben irrigen Ver- A · l i l( l. o f t tM muthuiigen entgegenzutreten, 00
itseschårtssåssDIZOFEZYJZHIVFHJF Freitag- åen As. Ideen-s. —

vat-Eo·ncert am IS. November d. J. « vPU 8 Uhr· Abends« ab

here-sein«, ekiauhe ich mik auf Nr. 2 un liostanrant iles llerrn Beet: .
des Kirchlichen Anzeigers hTklzUWClfCkl, . Ecke der Räder— und com a nickstrasse (Haus Pedder-). -

.

.
..

. . - I) g -
tvoielbft die specificirte Vertheilung -·.—-—«———
unter einzelne nothleideiide Familien
Dorpats Iich angegeben findet. . Bis« -.

A« ""YZJHYF«VF' von Herren-statuten, farbigen und weissen zu billig;
P ·. b ·

·

llen die sich lieim Loicheii M« PMB« e! s 00 s9pksss9z
des Feuers in meinem · Am grossen Markt, Haus Kapyloviu

W« WMSI Um«- spsk WWeusiiinaiicWM lllcrlchicdene Yncliersiifte. s I s f (m) meine« mmgflån Dank: oder Pensionairiiiiken finden freundliche H auch Strickbeerfnfh wird billig verkauft
- Jklckk Aufnahme in der Holmstraße Nro. 16. Steinftr.,, Haus v. Klot, Vorm. von9—-12.

ZOIIOIOOIIOIIOOOISOOOIIOOIIIIOIIIOIOIOIOOOZ
O O
O . O
O i i Oe Zum Besuch meiner gut: assortirten - · s
v Ikessosegsesssssztusssessnnsq s
L lade ergebenst ein. Jl O) O O
O - i » O
O «. « . O
O - . O
O l e . O
OOOIOOCOOOIOQ ».OLL

. - O i. M Jni Unterzeichneten Verlage ist soebenIlaarmann sc ei« uschel - lla zzssziezizzzimiksiis isisch «»«-:s»»»i-«»»i«».-«
PLUTUS-Qualität

««

pr. Lieferung: Januar nnd Februar 1878 ZU Sklllässlglcll Pkcisslh Mute her« ab d kaum«von
Bestellungen nimmt entgegen der Agent C» H» Nzggoh

End. Peter. Ensenelever Pspxsslmzistzs THE—-« Dokpaz - rei ge un en · pp.
· ·

··

·· « C Muttteseirs Verlar I O - S·

sind zu verkaufen in der Magazinstn im
« · Hause Uhrmach B ·th ld, "b d

empfiehlt » · . » russischen Pastolcrcin ex o gegenu er em

s· t l· Englisehe
«· O. Efeu« e H

l
Pkerilegesctitrre e«» p alt-irr - für ein und Zwei Pferde e-

H——"·"—- Utig g8b,1«s1i)u(sz-htåstteltie.n zinn Vekliautåtxlck
»

· ; « « · .
«

s rasse ei ’a termeister MondsohnCSSIUT P S SIUSU vorhin-A»gtck-13unk31h9k H«»spii»inspispspsprrs—
Millltlakillcll verschiedenen Alters aus d. schloss— d « ICis-sogen,

,

Randeckschen Angler-Heerde, die
gez-»Habt! medekäpkem 1876 mit Hülfe des Zucht-Vereins nccich verfehiedenen Gegenden, Petersburget

-

· . . . » . »« J » «

aklmsszhe Aepkeh van der Schleååmportirt worden Ist. JELszLÄTk-————
Nov-seg-

» »Es« .. An ....a in S
Dllcl10·s«is(k-Zlkllcll, « von 1837 n. l855 herzliche Wünsche
Caskidsltesh und

- « zum Fest; und neuen Jahr.
lslatscaselatlse - - " -

·
-

«« ·
.

Pasm,a,
- lllalizlafglalx Traubenrostnen

Tkallh9u·a0sja9a» VII« MS 1 Ig I· «»««»—9,.» . ljlgigelioinniciie jreindcsz
Dattel-n « RigiBie sirasse Haus Nr. Z. thikxtaeus Neslxsfokäs EVEN« EUIZVSlIBEVAMcsp

—

, ». « « datvre Fteymann ei. Mk:Hesukigngznilliårhuskxtszsie-Heu. llolie soliiieegalliisalien zszzzizzzsizziszs Wisse«LDkIcPlTcII-» GlIlUlIII-, Ictlcktlc sosvie Gekchkleitl Bevkåvxjeßaxtiödngyerlfutx uåzixkg
·

« aus« o anoen, v.8NUSSEJ äkogjexivllz Oåårlbehrer voyiKlocsz nebst elskjtlecilttilatxlllilii
«»

se!
··

empfiehlt; in gross-er Auswahl in bei- H» Fstsszlinezssgsxssdw aossnssssalvo«n Lan«-
spalllscllc Ullss0, den Handlungen Lazohtey Hotet »Es-r. Peter-vorers- Hpr.·Past-)k Häk-
wologaapmüsseh bei: eins Ringen. Salingniis Cbcirkoiiy Eisen«

- · Jacobsstraße Nr. 20 sind ein Paar fctizriidt ans Heil-gerne» nauinspiciugenvekg um)

Plsfjilclclh Amekikqnische Ha1ifqx- zläitgllcjefrtmeister Lawin vom Lande, Gerber aus

CCCILISHHSSCV S " n CotniuerzgHøtelz v, Sivers ans Fried·
IS'-Wische Nüsse, « Zåikkgzåbkiäkkkskknsklks kkkisMk «« V«
Chocojaaelk und fast ungebrauchh unter dem Budenpreise evcsksche · Eint-Ihrr· VIII. Luhmciikm

zus haben» Podder nnd Jssaiiow aus Pgxus , Sattler TkxchP0maC0II-(J0a.keszk, aus isellim Aisd aus Odenpahsz

tlivekse Pfeife-Kuchen, I o« e ernst, Mittccnngstieova·chtniigen.
Stkottzaeliety s oamsjpssanksassbgjtgn · -.—..««-.ELE.ZLTPILEZLH».;g-—
B «

- Damm« Tem- - »« THE?Flfäglsxöszz oakamelleas geeignet zum Weihnachtstiseltz em- J: N DE? w· Z?
net-amech,

« Pöehlsz das lndus«"ie"«lfagazik. ZHTJ Zisä Its? IF
vergeh. Ttteebkocl — -

a« cllllelllnls LAV —-—————«’7·0l"8"·««93 : ———-l2«8 -..—0«4l 10

skcakitss
,

1M 672 «« i« Dem«
’ 4Msse7so s JsoljlsssssssssPakaflilk und » . . . nie. 6627 —-8u94 .- - —iIt it veranet en un - -

3s9 l 10
-

Z
·

«! D gkelch zU bezw— 1o M. de« ——78 go « s; 10Ivscllsllcldccllclh hen Pferdestrakze Nr. Z. S LYJ szs l ..7Jzl9zl IIMI H, Js «,

P-""«""sz««sz«·""?e" i Bludeuhqq ja exi«.«xk.z»sr.ksgirzzxkiieåitksirchzssSee.
C!

·
»

« Yjagsdlkzså vziikgcxix Arm.- -2o.7i renne.
s F zu ertragen Petersb Straße Nr. 8. isikiihkigeg Mittei dein e. sey. -. sen.
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soeben erschienen und in denBund— szksszzzzsezki zzakkz , Besinnung-Messung .

BE E , Nachdeni ich in Erfahrung gebracht, dass eine scliaustellung unter dem Namen
non

»· P E «
,

. « .Gar! Walkried v. Stern. a! s s a o r s a s e a .
H · Ei «

-
· .

. . . . .etausgeoebeiivcnlnd bevor-wartet durch die Ostseeprovinzen zieht und im Augenblick in Dorpat weilt, sehe. icli mich veran-Lsvlgdgltlatstjtgrgiileic lasst, an das hochgeehrte vPublicum der letzteren Stadt die Mittheiluiigs Zu richten, dass
Druck »» Hvphaaknzanlszs Buch- ich Idcnitdobenherwahnteni Unternehmen weder in Verbindung· stehe, noch eines ineiner Kunst—-

druckerei und· Litl10graphie. Wer« «« azu ergegeben habe« HochachtungsvollIjiejxegepxJjjpkskkjikxhxpkeikti1 W— »

szhufsiiasijtiung meinek.k.draxjs: St. Petersbur Decbr 1877
M« BE.Agkgkngugg san-zu· g» · . - " Besitzer der beiden Linse-»Im»Geäkssh Fig-»den, ×—......-.—.szsp»«»sp-·szspsp—sp———»» Påkskszgtz Z· Ballette, Grosse Morskaga Nr. 33.

Izehan ans« von Mund— 00090000000 e3733 hzllzkzzxkkskkkksikszp W; 27 geh» Mit; Ist-assi- liuolien unt! ciiiifeotlleisloiisiiiigEotehisiiinlieliiite di: ejntixleoiiizzgiizalkiätk Änamszkjll Jallnäwassszks F. »« d ins» nfzstixagatitiz des Zuerst. Bank» D «— . 0 reia en..., i '...
..» ZahnszÄrzt ALLE-EBook. Vogikpgzpzgxhngjxilæsoixny 8 onna Aebiänas Fig» 6 bit» Fbiiii a» en ecember

f G d d s z. T ch - « jenen; andernsahnipasscr vorznziehen als ««Kkiiiiklålksiiiiis DIE« sifikkisiskiiiliwåks niktxiiziåsxixsiksxxxnszisnsgsgssexxkZ«
» Innern »wir ertheilteiz »Nechtes, ex- werden der Zähne, do« angenehme-n G» z s· · O ilaube ich 1n1rd1eAnze1ge, das; Ich bereit bin, ;UJ’Y"VtGslch1U0ck- stcsiskpdcss Zsbvflijiskii JJTJ z, Es.- -
die Anferkigung von

»

n· ten as xnlgärzsllleiitcttiellceches Zahn-renn- z xzjxk - -.»-«sz;sz«·.«;
Yiintneirm Snniiiinnin Z 7 « i « e. . , S «. . »

»
«« .· H« ,

.Kofäentkinfchlägeiisk Tcttxationdckifjgwjte ? .c «et sing; VII! «CIU eh, YU aMM - 80 .ii’«op. « v
« . « c § . .I'ch ns C1v1l- und Wege-Bausacl») fallende . . z« » - iOWIE EMELirbiilten zu übernehmen. Exnlkskxcltblxkskllzcs HllhllpUIVkk.

c
«.

see-sie, . ro e Kuswn ! illa wert;. Haus Kleinpner Lietz am Stat1onsberge. Zckme nimmt ein Weiß; um) Zartheit im«
Spxkzltjzspj Um, 4:.L— i omer T; Preis per Schachte! 50 Kop. s · .

» »

r. 0pp’s Zahn lomhez empfiehlt. . . «zum Seivsteusfiiiien hojhiekpgkihue
.

Ä. Kafakcnllllk
· « k åkUFUUFlidUI Zllllllplliill im von sMiddendorffschen Haufe und am großen Markt.
M . c

» . iikx.kixs.«t.xsxk.ksxkik szszxszigzskspskxzs« ei» ·
» .. Als Weilinnctitsgesctieiik geeignet»

II« 86110129 s m sxitogästnzgneälsråxzarazxiefindetksidi G « . » .Man-werde « . -
,

« ««
«. IF« I - " »

täglich geöllnet i IITIF«(EY«FI·ieFE«iSZ2T«-EIYYS« «« P« «
».von Mnknens 10 ,,r·,,«««« . .

W' Ists Abs-MS lMPO 7 uns. . Franzosisolie gingen. Friiclite e I z; » i: eFütterung » « Einst-kochte Kiewsclie Früchte i »«
»» « . « «Murg. II, Nat-link. Genesis-e) l «

;

l «

empüehlt J B i · i. " «
. setiisaiiim ä h «-

Hierdurch die Anzeige, dass E? f « - . ..
.

. . J ·
zum Haku!- und Eiqsshekkjeh in den bewahrtesten Systeme-i.List; Phgskgiixslsfxlg uaghkj . l. Als Ilcsl Und IDOSCUUIOPS Idtzalikisch empfehleicli meine

pMjisgipkizc . I , Um; Gold. Und Sj[hekaz«hejken» Maschinen mit Vorrichtung Zum Plisseefalten «llsl lllllckklc IT N— Hering-m « - s

«

ekkhejkzn werde» I Jouveliey Zoll» ukitngxsziszlberdrbeitey -——-——..——-...

Edøar F, YBCIYYC,C- .
. .

· I kUMcIk - N! c. »- . «» » ,i2HJTEFSE"ES"HZQITIFLTI"I i ———s:;-;sp-,...-., sqsvzkskas! sin der Johannisstrasse entge- - J .
’«s"«s«k«.- » . « " ""-«·-",.-«-":".3-««?,-

gennehnien - .

.»i. . , seidenscknkkel .
·

um i zu Kleidern und Pelzbezijgen, fZum bevorstehende« z. jakhzgsz sHdellstoke . schwarze kkiiohen Trieotsz Kutscher-Hemden.Wriynachtsfeae ; . h w. d h «) l Westen. Strande, lltnwurktacherg seidene Kopf—-i llvkeaucklemlklgtäx U 920 - umher und eine grosse Auswahl rempfehle ich mein reichhaltiges Lager von c « ·
«

Cl· G GIIIP llg -

Fru aufs Neue in sehr grosser Aus—
T wahl bei .

szers: Kirschen» Hist-Heeren« Backe-I P. PØIMTM ; c N. F. GCJPUFGJDIHTMLlieu-en- und Johanntsbeerctn J -————————.——..———---.—..—.—sp.—-x.sp——
.-.-—————»——

Es. Zzcbcls f «» use-C» s « .E7t"«s-x7s· -««»»Berg Itkclßc Nr. T. I «? szizhx « . « . v s« nzzxszc xx«-..;,»szj.z«k«wid:e
W 9 M' a« . I EITHE- i aisc B. -

frischen liachs « i i «« -

its) » P ozisäiäks l t s ««««"·-E v ««l»ase or e a u s .
.

»»

,, Seinem-Bisse l Tagllctlltlty von 130 K. bis 6 RbL in allen Rossen,
,,. ec ten . ainer s . . «· - H· -

,, innen. ,,
; LCDHIIWZISOIIO u. NEICJEUH Fische, zu allenPreisen,

SszIMszEszI «. Pisa-gedenke, kiik e, 8, is, 18 und 24 Personen,
« » « V« «

. «« « «.

» gis-ist» ssstässsls Gras-ans, Thebens, Geschehen empiiehit
» « , , - .

»

l
- «»..p«-,.2.2.

] » ssz«»»»»m· Use. F« eqmn - .
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Ikelmutttmaoltatsg Dmissitssis Bann. lsjzhzsksetzllw
für· die Stadt: Wert-o und UpmssegencI o« san« Um. am R« u· M« · i· Den

.

.
- .. -

E«
- December c. geschlossen, ani 24. H «« F, H - .

Die vonocler hohen sehulobrigkeit hcskaksgske Zscsasssgg h b· m u« Hi» A· Cl· l« Fels« S«- UCIIFUIW Und
hättet-e Staåttiichteksctiale in Wert-o nesskkksu ihre Z« m«- sp «· « M« W· DUEIDIICII «! J« TUTTI-TM« Und

Thätigkeit nur mit den zwei unteren Classen im 1I.· Semester 1874. can« Rai· « « « IIKLJFFLSZTRTLHZUHkExSPST1smJORdzen Um·
Das Stadt-8chi1lc0llegiun1 erachtet es aber jetzt für nothwendig, « Das D1re0t0r1u:m' ]it;, D, jg.O. Mattiesekjs BUTLTJTF
mit dem Beginn des nächsten semesters an dieser Anstalt auch die· ZVLSEEXPSC abzugeben·
I. Classe ins Leben. zu rufen. Solches wird den Interessenten hie— »n·kekchkzz·kj Lag» you· Zu. verpachtet!
durch bekannt gegeben. ·

«

. . ei» Mrråchajstliches

w d mImDNainen des Werr0schen stadt-Schulcol1egii: I · «·

OF·erro, en . eeember 1877. · « " · w I. H ;·· Nr. 179. . S(3Ji-2gZ7«2-z.s«,vect0s« - P· Mskksssssssjph — H
· - nebst Garten aufedem 5 xVerst von

· . W b l t h f d
· . Zum Welhllklchbsfeste - empsichitgzuiii Weshiiachissscsce suieiiissssssfgsekiiisniisiiqiisTisssT-s.o Bis·
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Die Thätigkeit des Wahlcomit6s. «

Bevor das Wahlcomitej feine Arbeit abfchließt und
die von ihm zu proponirenden-Candidaten den Wählern
zur Berücksichtigung empfiehlt, hat es letzteren über seine
bisherige Wirksamkeit Mittheilung zu machen und sie zu
ersuchen, etwa gewünschte weitere Auskünfte von den
Comitögliedern einzuziehen, resp. dieselben aufmerksam
zu machen -auf, der Erörterung noch zu unterz·iehende,
Fragen.

An dieser Stelle ist darüber berichtet worden, wie
man bemüht gewesen ist, das Wahlcomitå in solcher
Weise ins Leben zu rufen, daß es als eine Versammlung
von Vertrauensmännern der gesammten Wähler-
schaft gelten könne; ——— wie man namentlich zur Er-
nennung der Comiiöglieder eine größere Anzahl vbn
Wählern zufammengebeten hatte, derart, daß in dieser
vorläufigen Versammlung niöglichst alle Schichten und
Gruppen der Gesellschafh alle Berufsclassen und alle
Nationalitäten entsprechend vertreten seien; — wie diese
vorläufige Versammlung zur Auswahl der Wahlcomite-
Glieder vorerst in gesonderten Sectionen vorgearbeitet
hat lzu freierer Meinungsäußerung über die in Vorschlag
kommenden Personen)z —- und wie endlich über alle in
Vorschlag gebrachten Candidaten in der Plenarverfamm-
lung abgestimmt wurde. Auch wird man aus der Liste
der Comitåglieder erkannt haben, daß bei deren Ernen-

,tfruillktan.
We"ihnarhts-Gruß.

Töne, töne, meine Leier! s ·
Schalle froh und schalle frei,

. Sing’ die traute Weihnachtsseiey
Juble, jauchze sonder Scheu!

Alle Blumen, die etblüheh
In der Stille meiner Brust,
Alle Rosen, die erglühet,
Du zum Kranze flechten mußt.

Heute gilt? denSang zu singen,
Den mit feierlichem Klang
Jtfder Brust ich höre klingen,

« Trauten, heil’gen Weihnachtssang
. · Jubelh jauchzetl hebt die Hände

Betend glüclerfüllt empor ·
Und empfangtdie Weihnachtsspende
Aus der Himmel offnem Thon

Engel fingen. Folget ihnen!
Laut erschalle der Choral —-

Christus, Christus ist erschieneiy
Ende hat nun Schmerz und Qual.

Friede nahe aus den Schwingen
Himmlischer Empfindung Euch,
Jn das Herze mög’ er dringen

" Und das- arme-Herz wird —reich.
Ftohsinn tauche leise, leise,

Wie die Sonne aus dem Meer,
. - Bis die traute Weihnachtsweise

Froh erschallt und hoch und hehr.
Freude fülle alle Herzen, -

Wie ein lebenswarmer Traum -—

Schautl es funkeln schon die Kerzen
An dem trauten Weihnachtshaum

» Glocken, tausend Glocken läuten—
Weihevoll ertönt ibr Gruß —

Kniet nieder! sie bedeuten «
Gottes heikgen Weihnachtskuß

Verliert, 24. Deebt 1877. E

U n s e r G r a f( «

Eine Erzählung von Theodor Hermann P anteniu s. «

·Eineneue literarische Arbeit unseres geistvollen Roman-
schrtftstellers Pantenius liegt uns in dem letzten Hefte des
»Dah·eim« abgeschlossen vor. —- Mit Spannung ward
sie be! ihrem ersten Erscheinen in die Hand genommen
und mit Spannung folgte man in jedem neu anlangen-

nung gleichfalls darauf ausgegargen worden, alle Schichten
Gruppen, Classen und Nasionalitäten der Wählerschaft
im Wahlcomitå vertreten zu sehen.- · «

Die also designirten Glieder des Wahlcomitcås traten
am B. October c. im dazu freundlichst bewilligten Locale
der Bürgermusse two auch» die späteren Sitzungen ab-
gehalten wurden) zu ihrer ersten Sitzurig zusammen, um
sich zunächst durch Wahl eines Vorsitzenden und eines
Schriftführers zu constituiren, und um alsdann den Mo-
dus des weiteren Arbeitens festzustellen. Die von der
Vorversanimlung befolgte Viethode des Vorarbeitens in
Sectionen wurde aukh für das Wahlcomitcsj adoptirt,
nachdem sich erwiesen hatte, daß derart nicht nur die
Freiheit der Meinungsäußerung überleitende Gesichts-
puncte und über Personen beträchtlich vermehrt, sondern
auch eine vergrößerte Garantie dafür gewonnen werde,
daß beachtenswerthe Beziehungen schwerlich unberücksicly
tigt bleiben; auch konnte in den leichter zu versammeln-
den Sectionen in zahlreicheren Zusammenkünftem viel
gründlicher und eingehender verhandelt werden, als es in
der Plenarversammlung niöglich gewesen wäre. Nachdem
das Wahlcomite sich in 5.Sectionen von je 5 Gliedern
getheilt und beschlossen hatte, daß die Thätigkeit der
Sectionen ihren Anfang nehmen solle, sobald die Fest-
stellung der Wählerlisten erfolgt sei, wurden noch im
Comitä anwesende Glieder der Bürgercorporationen er-
sucht, sich darüber zu unterrichten, welche Personen in
ihren Kreisen als der Candidatnr besonders würdig er-
achtet werden und das Resultat solcher Erforschung den
Sectionen zur Verfügung zu stellen; in gleicher Weise
wurde darauf hingewirkt, »daß auch die Wünsche der Li-
teratenkreise den Sectionen bekannt werden konnten.

Vor Beginn der Sectionsarbeiten wurde am 31.
October c. eine zweite Sitzung des Wahlcomitäs abge-
halten, in welcher vor Allem die Frage discutirt wurde,
ob den Wählern nur so viele Candidaten in Vorschlag
gebracht werden» sollen, als Stadtverordnete zu erwählen
sind, oder ’aber-. eine grisßers Candidatenanzahl »Das
Comitö entschied sich für das Erstere, weil der großen
Gefahr der Stimmenzersplitterung so am Erfolgreichsten
vorgebeugt werde; und zwar wurde aus demselben Grunde
in Aussicht genommen, jeder Wählerclasse nicht. die ge-
sammte Candidatenliste sondern nur einen entsprechenden
Theil derselben in Vorschlag zu bringen, wobei, in
gewordenem Anlasse, die Meinung des Comitks sich da-
hin feststellte, daß es ihm frei stehen werde, für eine
besonderek Wählerclasse die Candidaten auch aus den
anderen Classen zu entnehmen, in Anlehnung. an die
Städteordnung welche die Wähler nicht nach Ständen

den Hefte des Wochenblattes dem weiteren Fortgange
der Handlung. · -

»Unser Graf« ist mit seinen Vorzügen wie mit
seinen Schwächen ei-n ächt Panteniussches Geisteskindz
wie in seinen früheren Leistungen, so finden wir auch
hier jene feinen, fesselnden psychologischen Schilderungem
jene gedankenvollen und gedankenerregenden Charakter-
studien, jene treue Wahrheit der äußeren Verhältnisse,
welche die Handlung einrahmenz schwerer fällt es, sich
mit der Anlage des Ganzen, wie mit der Lösung des
von dem Verfasser behaiidelten Problems zu befreunden.

Die Erzählung versetzt uns an die Ufer der Dünn,
es ist ein Stück baltischen Lldelslebens, welches sich vor
unseren Augen abspielt Mit liebevoller Sorgfalt ist vor
allen Andern der Träger der Handlung, der Held der
Erzählung gezeichnet: in meisterhafter Schärfe sehen wir
die Gestalt ,,unseres Grafen« vor uns anftauchen, sein
ganzes Wesen liegt offen und faltenlos vor uns, wir
tragen ihm volles Verständniß und volle Sympathie
entgegen. — Graf Georg Polderkamp zu Rothenhof ist
eine jeder glücklichen Naturen, die frank und frei das
Leben so nehmen, wie es sich gerade bietet, offenen
Auges »und offenen Sinnes ohne jedwede Neben-« und
Hintergedanken ihres Weges daherschreiten, feurig und
schaffensfreudig das ergriffene Ziel» verfolgen, und durch
ihre Empfänglichkeih ihre Herzensgüte, die von natürliche:
Anmuth nnterstützte Liebenswiirdigkeit Aller Herzen be-
zaubern. — Jn Saus und Brans hat der Graf seine
Jugend im Militärdienste verbracht und dort in der
Residenz mit lustigen Kameraden und» schönen Weibern
sein letztes Geld in perlenden Wein umgesetztz dann
durchlebt er eine wonnige, wildbewegte kurze Zeit wah-
rer, heißer Liebe — trotzdem dieselbe ebenso heiß erwie-
dert wird, reißt er sich bei seiner und seiner Geliebten
vollständigen Mittellosigkeit mit raschem Entschlusse und
blutendem Herzen los von dieser Liebe, kehrt m seine
halbvergessene Heimath zurück und verlobt sich dort schon
nach einem Monat mit seiner Cousine Jna CampbelL
,,der·reichsten Erbin und, wie man sagt, dem schönsten
und besten Mädchen des Landes»

»
»

Sein Herz gehört nach wie vor der schonen Peters-
burgerin, zur reichen, sijhönen Gattin fuhlt er nur ,,warme
Zuneigung.« Diese, eine kluge, gemessene Frauznit aus:
gesprochenem Standesbewußtseim mit teuer stets sjch
gleichbleibenden vornehmen Höflichkeit, die Allewgefallt
und Niemand entzückt, liebt den Gemahl in inniger
Gattenliebe und »Unser Graf« findet, wenn auch nicht

und Berufsclassen, sondern lediglich nach den Steuer-
größen gruppire, und jeder Wählerclasse freigebe, ihre
Candidaten aus der gesanrmten Wählerschaft beliebig
herauszuwählen.

Jm Laufe des November-Monats gingen darauf die
Sectionsarbeiten vor sich und nachdern alle Sectionen
ihre voll-ständigen Candidatenlisten aufgestellt hatten, ver-
einigte sich das Wahlconrjte am 28. November c. wiederum
zu einer Plenarversa1nmlung, um nunmehr über alle in
Vorschlag gebrachten Personen abzustimmen. »-

Jn der am 19. December c. abgehaltenen Wahlco-
mite-Sitzuug wurden die« Modalitäten berathen, unter
welchen die in Aussicht genommene Candidatenliste den
Wählern zur Berücksichtigung zu empfehlen sei. Es
wurden in dieser Hinsicht in sofern nur vorläufige und
eventuelle Feststellungen beliebt, als man es vor Allem
für wichtig hielt, durch Mittheilung an die Wähler über
die bisherige Thätigkeit des Wahlcokriitås mit denselben
in Relation zu treten und ihnen Gelegenheit zu geben,
etwaige Wünsche durch Vermittelungder Glieder des
Comites zu verlautbaren, welches letztere, falls etwa noch
nicht beriicksichtigte wichtige Fragen auftauchen sollten,
nicht ermangeln wird, dieselben eingehender und sorgfäl-
tiger Erwägung zu unterziehen.

Die verehrlichen Wähler werden daher ganz erge-
benst aufgefordert, beiden Gliedern des Wahlcomites
Einsicht in die vorläufig festgestellte Candidatenliste zu
nehmen und sich darüber zu iuformiren, ob, resp. sich
davon zu überzeugen, daß — bei Auswahl der Candi-
daten mit der wünschenswerthen Sorgfalt, Besonnenheit
und Objectivität vorgegangen worden, und ob —- resp.
daß —- hinsichtlich aller zur Candidatur befähigter Per-sonen« reifliche Erwägung gepflogen worden, und bei der
Gelegenheit etwaige Wünsche andas Comite gelangen
zu lassen. . .

Das Wahlcomite ist sich bewußt, der ihm geworde-
nenxAufgabe mit unparteilicher undroller Hjngebung
entgegengetreten zu· sein» nnd sissswird ihm zur wahrhaf-
ten Genugthuung gereichen, wenn es, in Folge vorste-
hend ausgesprochener Aufforderung, die Ueberzeugung ge-
winnen darf, daß seine Arbeit von dem Vertrauen der—
Wähler gutgehießen wird. Es· wäre dann ein erfreu-
licher Anfang gemacht mit einheitlicher Gestaltung der
auf Grund der Städteordnung künftig zu regelnden Dor-
pater städtischen Angelegenheiten. » ·

Jm Auftrage im Namen des Wahlcomitåsk
P. Alexejenx J.,W. Jannsen. S. Lie-

ven. C. L. Vkeyen N. Rech. H. v. Samfotn
W. Toevffen

durch sie, so doch-an ihrer Seite sein volles Glück. —

Dem Jüngling, welcher einst in der Residenz in ktoller
Lust und äußeren Vergnügungen ausging , erschließt sich
jetzt in seinem Berufe eine Quelle reiner, tiefer Befrie-
digung: bald wird er nicht nur als der brave, liebens-
würdige Cavalier von der Umgegend vergbttert, er wird
auch als der Mann, welcher allen Interessen des Landes,
der Schule und der Gemeinde ein offenes Auge und
ein warmes Herz entgegenträgh weit und breit geachtet —

er ist mit Einem Wort »ein ganzer Prachtkerl.«
Zehn Jahre hat das junge Paar verlebt, zehn Jahreschafsenssreudiger, erfolggekrönter Arbeit, stillen häusli-

chen Segens liegen hinter der wildbewegten, wonnigen
Zeit in der Residenz, mehre Töchter sind die Freude und
die Hoffnung des Hauses -— der Graf und die Gräfin,
sie dünken sich überaus glücklich.

Die Töchter sind inzwischen so weit herangewachsem
das; sie einer Erzieherin bedürfen und ein junges adeli-
ges Fräulein wird, trotz der Bedenken, welche die Gräfin
Jna hinsichtlich der adeligen Abstammung der Gouver-
nante und ihrer daraus resultirenden schwierigen Stel-
lung im Hause wie in der Gesellschaft hegt, hiezu
ausersehen. Die neue Gouvernante, FrL Alice von
Heinersdorsf, entstammt einem alten, adeligen aber total
heruntergekommenen Geschlechte des Landes; die Mutter
hat sie früh verloren, der mißachtete Vater bettelt sich
,,seine Rente« vom benachbarten Adel zusammen, sie
steht allein in der Welt; den Halt und die Stützq
welche ihr die Gegenwart nicht bietet, sucht sie in ihrem
stolzen Stammbaum. Mit hingebenderl kindliche Liebe
ist sie dem Vater, dessen ruhmlose Vergangenheit, wie die
klägliche Art, in der er sich das Leben fri-stet, ihr unbe-
kannt sind, zugethan und um ihm zu einer besseren,
standesgemäßen Existenz zu- verhelfen, entschließtsich das
adelige junge Mädchen zu dem schweren Schrcth in
dem adeligen Hause der Polderkan1p’s« eine dienende
Stellung anzunehmen. Jhr Charakter wird nur ange-
deutet, ihre Persönlichkeit tritt uns mehr in den Wir-
kungen, welche sie auf die Umgebung ausübt, vor Augen.
Es .ist eine mit allen Liebreizen der Natur ausgestat-
tete, fröhliche, enthusiastische Erscheinung·— die Frem-den erkundigen sich nach der Jungen, retzenden Polen«

Nicht ohne Vorurtheile wird sie von der Herrin des
Hauses empfangen; dieselbe hat sich vorgesetzt, das ,,ade-
lige« Fräulein zu einer richtigen Gouvernante zu erzie-
hen, ihr alle Gedanken an gleiche Standesstellung zu
nehmen und ihr die dienende Stellung klar und unzwei-



Politischer Tagesbericht
Den U. Der. (5. Jan. 1878)·

Die Verhandlungen in Varzin — schreibt die Na-
tionabZeiiung —k haben den sensationellen Abschlußnicht gefunden, gegen dessen Prophezetungen wirsunausgesetzt warmen; denn viel zu verivickelt sind- die
Verhältnisse, zu tiefgehend die zu lösenden Fragen, zu
discret sind die mit den sachlichen Dingen eng ver-
webten Personalien, als daß die Lösung wo anders
als in« Berlin gesucht und gefunden werden konnte.
Nichtsdestoweniger glauben wir nicht annehmen zu«
sollen, daß jene Varziner Borbesprechiingen fruchtlos
verlaufen sind; sie werden jedenfalls gezeigt linken,
wo die Puncte sind, über welche ein allgenieines Ein-
verständnis; angenommen werden kann und wo eine Ver-
ständigung noch anzustreben ist» Es Bande« sich Pl«
Allem bei dem Reich um dringend e No«thwendig-
let-f en der Existenz —- in der bisherigen Schwebe
können die Organisationsverhältnisse ohne schwersten
Schaden nicht bleiben. Der Patrioiismus des Reichs»
kanzlers wie der parlamentarischen Mehrheit wird es
nicht zu ertragen wissen, die junge, der Nation so
theure Schöpfung dein Marasmus zu überliefern, den
die »Von« schon jüngst an einer der obersten Reichs-
insianzen feststellte; In diesen Puncten liegt der Mit-
telpunct des Interesses des gegenwärtigen Augenblickesz
nicht in Personatfragem Daß die nationalliberale
Partei stets und in alle Wege sachliche Gesichts-
puncte verfolgt hat und persönliche hintangesetzt hat,

das werden ihre bittersten Feinde ihr nicht ,abstreiten.
Jahre Führer werden sicher auch in diesem Augenblick
den chiraiteristischen Zug nationalliberaler Politik nicht
verleugnen, denn auf ihm beruht Ansehen der Partei
bei der Nation, und damit ihre Kraft und Bedeutung,
wie die Kraft, die sie« einer neuen Verwaltung zu-
führen könnte. Es,wäre unnütz, in einen sachlich un-
haltbar gewordenen Zustand nochneue Kräfte, um sie
in den bekannten Schwierigkeiten schnell vernutzt zu
sehen, rinzuiverfem darüber ist wohl principiell auf
allen Seiten Einverständnis; vorhanden; die Frage,
welches Maß bei der Ausführung dieses Gedankens
angelegt werden soll, ist allerdings damit nicht gelöst.

Das Widerstreben gegen die Artionstiolitik-Dis-
ruelis gewinnt täglich weitere Verbreitung im Lande
und wird auch durch den größeren Theil der Presse
lebhaft secundirt. Während die

,,
D ailh N e w s ««

heute die ühlen Folgen der Parlamentsberufung aufHandel und- Industrie hervorhebt, findet die »Time s«,
daū doch. wenigstens ein Gutes durch den unerwarte-
ten Cabiiietsheschluß bewirkt sei. Er habe die Nation
gezwungen, sich die Frage vorzulegen, was die Folgen
eines Abweichens von der bisher dem Qrientkriege ge-
genüber bewahrten Neuiralitätspolitil fein würden.
Die ,,Times« glaubt da nun mit Sicherheit behauptenzu dürfen, daß die große Mehrheit der Nation. sich
über die außerordentlichen Gefahren einer kriegerischen
Politik Englands völlig klar geworden sei und mit
volllommenem Mißvergnügen die Verlündigung
kriegerischer Ahsichten von den Lippen eines Ministers
hören würde. Fast alle die, welche als Arbeitgeber
oder -nehcner ihr Brod verdienten, seien aus Seiten
des Friedens. Nicht dürfe man sich durch die Theil-
nahme der Nation für die Türken zu anderem Schlusseverleiten lassen. bDiese Theilnahme für deren Tapfer-
keit sei rein platonischer Art, und von ihr bis zum
Entschlusse zu thätiger Hilfe sei es hiinmelweit ent-
ferntj Sicher werde England sich nicht dazu verstehen.

- Welchen Einfluß diese widerstrebende Haltung des
Landes und der Presse auf die Entschließungen der
englischen Regierung ausüben wird, wird wenn nichtfrüher, so spätestens bei der Erösfnung des Parlaments

deutig ins Bewußtsein zu bringen. Durch eine Reihe kleiuli-
eher Zurücksetzungem welche die trotz aller Ergebung an
der Würde ihres Standes haltende Gouvernante schwer
verletzen, durch Meistern und Auspasserei sucht sie dies
zu erreichen. — Kalt— und mißgünstig stehen sich fortandie Herrin des Hauses und die Gouvernaute gegenüber.

Der lebensfrohe Graf fühlt sich dagegen von der
jungen Gouvernante gleich bei ihrem ersten Erscheinensympathisch berührt; er Iacht über die Grillen seiner
Frau und sucht der neuen Hausgenossin in seiner harm-
losen, liebenswürdigen Weis-e den Aufenthalt in Rothen-
hof so rasch wie möglich angenehm zu machen. - Am
Tage vor der Ankunft derselben ist, er durch die Nach-
richt von der Verlobung seiner Petersburger Jugendge-
liebtenan seine fchöuen goldenen Jugendträume erinnert
worden, wiederum wird er sich dessen bewußt, daß er
ohne Liebe geheirathet und daß er nie das ersehnte wahre
Liebesglück bei seiner Frau gefunden habe, noch je finden
werde. Die Rücksichtslosigkeih mit welcher seine Gattin
die Gouvernante in ihre Stellung einzuzwängen bemühtist, verletzt ihn, er empfindet Zuneigrrng und aufrichti-ges Mitleid mit dem armen jungen Dinge, und je mehr
jene sie zurücksetzh um so eisriger bestrebt er sich, siedurch kleine Aufmerksamkeiten das Unangenehme ihrer
Lage vergessen zu lassen. —- Mitleid und Liebe sind sich
nah verwandt.

Zu der instinctiven Abneigung gegen die Erzieherin
ihrer Kinder gesellt sich bei der Gräfin bald die durch
Zwifcheuträger geschürte Eifersucht; aus einer Reihe
kleiner, oft ,,sonderbarer« Zufälligkeiten saugt dieselbeimmer neue Nahrung; fester und fester nistet sich in dem
,,zähen Empsinden« der jungen Frau die Ueberzeugung
ein, daß der heißgeliebte Gatte sie nicht mehr liebe, daß
feine Liebe einer Anderen —- der verhaßten Gouvernante
gehöre. —— Graf Georg fühlt sich von seiner Frau, bei
ihrer gesteigerten nervösen Gereiztheih mehr und mehr
abgeftoßen und vergebens sucht er Liebe zu seiner Gat-
tin in sich zu erzwingen: »Wie schöu ist mein Weib und
—- wie unerträglich l« muß er sich eines Tages bei
ihrem Anblick zurufen. — Und mehr und mehr fühlt er

zu Tage treten müssen. Inzwischen dstl fchvtl Pest«als fesistehend angenommen werden, Mk» DIE VVUISC
Jfolirun.g, in welcher sieh England der Orienkfksüs SE-
geiiüber befindet, nothwendiger Weist-Ihre« DEPZIMITSUVEUEinfluß auf die Entscblüffe des Cabinets ausUbsll Muß,
so daß, wenn Lord Carnarvoiy wie eine Dei-THOSE U«-

seres gestrigen Blattes berichteh einer Devutation von
Kaufleuten gegenüber auf eine etwaige Wtederhtzltlflg
des Krirnkrieges hindeutete, dies uns als eine vvlllgs
Verkennung der wirklichen Sctchlsge UIIV VI« AUEM
der heute mehr wie je vereinsaniten Stellung Eng-
lands erscheine« muß. Die Haltung Frankreichs— zur
orientaliskhen Frage ist heute Eme wesentlich OUPEFEals in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts. Die
,,Times«« erhält aus Paris eine Analhse des
Rundschreibens, in welchem der Mintstek Des
Auswärtigen W a d d in g t o n den· fremden Regierun-
gen den Standpunkt des Col-weis· in dengegenwartig
schwebenden Haupifragen notifieirt Hienach ·WttdFrankreich im Falle eines Conclaves sich dem Einver-
nehnien der vier katholischen Måchke Tklschlteßem It!
der inneren Politik gedenkt die Regierung den Brüh-stand der Kirche gegen die Angriffe der Radicalemaber auch den Besitzsland der Gesellschaft gegenFlerlcaleUmtriebe zu schützem Das indessen nebenbei» »DasHauptgewicht liegt auf den Erklärungen des Ministersbezüglich der Orient-Politik Frankreichs. Das Cabinet
Dufa1ire wird sich bis zu den eigentlichen Friedensvew
handlungen, also im gegenwärtigen Vorstadium dersel-ben, wenn man so sagen könnte, gar nicht einmisch·en,
wie man sieht also die laufende englische Aktion niiht
unterstützem Auch für später erklärt sich Frankreich· wederan der asiatischen Frage, noch an der Reorganisation
der europäischen Provinzen der Türkei interespirn Da-
gegen würde es eine Veränderung im Mit-
telmeerenicht gleichgilttg betrachten.
Das geht möglicher Weise gegen die Oeffnung der
Dardanellen für die russische Flotte, ganz gewiß aber
gegen die englischen Projecte auf- Aegyptem Kreta,
Gallipoli und was im ,,Foreigii Officeli sonst in die-ser Richtung noch geplant werden mag. Diese fran-
zbsische Kundgebuiig ist für die Mittelmeerstaaten ohne
alle Frage von hervorragendem Interesse; allesammt
müssen in England einen Rivalen sehen und einen
rücksichtslosen dazu, der in der neuesten Zeit in einer
merkwürdig naiven Weise Annexionspläne discutirte,
deren Ausführung das Mittelnieer zu einem englischen
See machen instit-se. Es war wirklich an der Zeit, den
britischen Politikern bekannt zu geben, daß andereLeute
auch noch da seien, und daß sie möglicher Weisenoch auf andere als blos russische Hindernisse stoßen«würden. -

In den clericalen Blättern dauert das beliebte
Versteckspiel rücksichtlich der Gesundheit- des Papftes
fort, Während sie auf der einen Seite behaupten, daß sich
Pius IX. seiner guten Gesundheit erfreue, können sie
sich aus der andern doch nicht enthalten, gewisse frommeAnkündigungen in ihre Spalten aufzunehmen, in welchen
die Gläubigen aufgefordert werden, sich an den öffent-lichen Gebeten zu betheiligen welche bald in dieser,
bald in jener Kirihe veranstaltet werden, um von dem
Himmel die Genesung des heiligen Vaters zu erbitten,
der fortwährend, nnd seit dieser Tage eine niedrigere
Temperatur eingetreten, besonders strenge das Bett zuhüien gezwungen ist. Eben'dieser wenig erfreulicheGesundheitszustand Sr. Heiligkeit ist es auch, welcherdie Schuld daran trägt, daß bisher der Tag fürdie beiden nächsten Consistorien nicht endgiltig festge-setzt werden konnte. Eben wegen der fortdauernden
Krankheit des Papstesist es noch unbestimmt, welche Ce-remonien und Ernennungen Pius XX. in diesen Con-
siisiorien vornehmen und welche Verfügungen er treffen

sich von der ihm verwandteren Natur der Heinersdorsf mit
ihrer Frische und ihrem leichten Frohsinn angezogen, gern
scherzt er mit ihr und erlaubt sich kleine Vertraulichkeitem
er ahnt die ihm drohende Gefahr, noch aber vermag er
dieselbe in ihrem vollen Umfange nicht zu erfassen.Trieb den Grafen Mitleid zur Bedrängten, so trieb
Dank die Beschützte zu ihrem Schützer Frl. Heiners-dorfs verehrtvom ersten Augenblicke an den Hausherrn
als ihren Anwalt. Bald erfaßt sie Bewunderung fürden ritterlichen Grasen und schwärmerifch blickt sie end-
lich zu ihm, als zu dem erträumten Jdeal ihres sehnen-
den Herzens auf. — Sorgsam halten Beide vor sich und
vor Anderen das Feuer ihrer Liebe geheim, bis es
lohend ausschlägn Der Graf sitzt eines Abends allein
in duftiger Laube und· träumt von dem geliebten
Bilde, da tritt sie, von der er geträumt, verlegen, er-
röthend, verwirrt ein. Der Graf erhebt sich von seinemSitz, schreitet auf sie zu und umarmt sie; er findet keinen
Widerstand. »Man sagt, das; die Ertrinkendem wenn
der Schreck und der Erftickungskampf überwunden sind,
ein wunderbares Gefühl von völliger, wonnigek Hingabe
überkommen soll. —- Die Beiden waren wie zwei Er-
trinkende.« — Rasch werden sie in die Wirklichkeit zu-rückgerufem aber der stille Traum war unvertilgbar Le-
ben geworden und Beide waren sich fortan ihres Trau-mes bewußt.

Keine der nächstbetheiligten Personen wagt einenoffenen, entschlossenen Schritt; der Graf will sich nichtder ihm entfremdeten Gattin mittheilen und findet keinen
schicklichen Vorwand, die Geliebte zu entfernen; derVorfatz der Gräfin, offen ihre Befürchtungen dem Gat-ten anzuvertrauem scheitert an zufällig eintretenden Zwi-schenfällen und sie verzehrtsich in sieberhafter Eiferfuchtz diejunge Gouvernante endlich, welche das Sträfliche nndgleichzeitig die Unmöglichkeit einer befriedigenden Erfül-lung ihrer Neigung nicht verkennt, scheut sich gleichfalls,eigenmächtig von sich aus das bestehende Dienstverhält-niß zu lösen. Unerquicklich, zerfahren und zerrüttet istdas ganze, einst so glückliche Hauswesen und rasch drängtdie Entwickelung der Handlung zur Katastrophe -

wird. Alles hängt davon ab, ob sich sein Befinden
bis dahin deartbessern daß es, außer der« bisher allein
festgesetzten Creirung zweier Cardinäle und der Ernen-
nung einiger Bischöfe, eine längere Amtshandlung
verstattet. Sogar rücksichtliclx der bei dieser Gelegen-
heit vom heiligen Vater zu verlesenden oder zu ver«
theilenden und mit besonderer Spannung erwarteten
Alloeution an die Cardinäle ist man zur Stunde noch nicht
sicher, welche Gegenstände dieselbe enthalten wird. Ein
weiterer Beleg dafür, daß es mit den Kräften des
Papstes immer mehr bergab geht, ist der Umstand, daß
er seinem Generalvicar, dem Cardinal Monaco La
Valletta, die Absertigulig einer großen Anzahl kirchlicher
Geschäfte übertragen hat. Neben dein Bette Pius IX.
sitzend, hört Manard »die Berichte der Secretäre der
verschiedenen Congregationen an und beantragt dann bei
St. Heiligkeit die Entscheidung die stets in dem von
ihm vorgeschlagenen Sinne erfolgt, so daß er, wenn auch
nicht dem Namen, so doch· der That nach päpstliche
Gewalt ausübt. -

»Ja dem Mormonenstaate Utah scheint es nachBUSHAM Yvuttgs Tode zu Unruhen kommen zu
wollen, denn, wie zu erwarten stand, schied mit ihm
der Herrscher, welcher die heterogensten Elemente zu-
sammenhielt Zwar hat eine Partei dort einen geistli-
chen Präsidenten des Marmonenthums wieder gewählt,
allein es fehlt der Glaube an das Prophetenthum,
und um diesem Bedürfnisse abzuhelfem gedenken die
Freunde und Anhänger D a vi d S m i th’ s leines
Sohnes des ersten Propheten) diesen zu derselben
Würde zu erheben. Dagegen geht ein Sohn Brigham
Young’s noch immer mit dem Plane um, in Unter-
Californien ein neues Zion zu grünt-en, und ein an-
dererSohn desselben, William, steht im Begriffe, das
polygamistische Streben seines Vaters nocbzu über-
bieten, denn er geht weiter, als der verstorbene Hiero-
phctnt, indem er seine Stiefschwesiker Tuella Copp
sTochter desselben Vaters) heirathen will. Diese Ab-
sicht erregte aber den Zorn der ersten Frau des jun-
gen William Antrag, welche zum großen Scandal der
Familie ihren Gatten verließ und in das väterliche
Haus zurückkehrte. Die nun 16 Jahre zählende Tuella
scheint übrigens nichts dagegen zu haben, sich dem
Praphetensprößling ,,ansiegeln« zu lassen, wenn nicht
die Gesetze der Vereinigten Staaten ihr Veto fprächem
denn bekanntlich ist seit ein paar Jahren den Mor-
monen zwar erlaubt, die ihnen bis dahin angetrauten
Weiber zu behalten, doch ward denselben auf das
Strengste verboten, neue Verbindungen der Art einzu-
gehen. , ,

Vom Kriegsschaar-lage.
Ueber den Vormarscb des Generals

Hurk o gegen Sofia liegen heute keinerlei neuere Nach«
richten vor. Es darf daraus mit Recht geschlossen
werden, daß türkischerseits diesem Vormarfche kein
Widerstand entgegengesetzt worden und daß inzwischen
auch die Vereinigung der verschIEVEUEU, über« den Balkan
nachrückenden Detachements mit der Hauptarmee Hur-
kos sich zu vollziehen beginnt, ohne daß die Türken
im Stande wären, dieser Vereinigung entgegenzutreten.
Erst wenn dieselbe vollständig durchgeführt sein wird,
wird voranssichtlich der Vormarsch Hurkos nach Philip-
popel aufgenommen werden und erst, wenn dieser be-
gonnen, wird auch die von St. Kais. Hob. dem Ober-
Commandirenden befehligte Hauptarmee den Uebergang
über den Balkan dewerkstelligem In dem gleichen
Sinne spricht sich auch eine, der Pol. Corr. aus Varna
zugegangene Mittheilung aus. »Nach in hiesigen unter-
richteten Kreisenzverbreiteten Versionen«- schreibt man dem
gen. Blatte, ,,scheint die türkische Kriegsleitung in diesem

Jii Rothenhof ist Gesellschaft. Einer der Bekannten
des Grafen warnt diesen vor den bösen Zungen, welche
bereits über eine von ihm gefaßte Neigung zum FrL
Heinersdorfs zu berichten wüßten; gleichzeitig wird die
Gouvernante durch einen Zufall über den wahren Cha-
rakter ihres Vaters, über die Verachtung, mit welcher
man im ganzen Lande den Namen Heinersdorss be-
spöttele, aufgeklärt. Beide, der Graf-und die Gouver-
nante, jeder für sich, sind namenlos unglücklich.

— — Die-Gäste sind fortgefahren. In düstere Gek
danken versunken lauscht der Graf den davonrollenden
Rädern nach, dann« richtet er sich auf, eilt die Treppe
hinauf und hält erst an Alicens Zimmer still. Er war
sehszr leise gegangen, aber er war doch gehört und sein
Schritt erkannt worden. Die Thür geht auf und Alice
liegt an seiner Brust. »Nimm mich, Du Einzigey schützemich, rette mich, thue mit mir, was Du willst!« Der
Graf hört unten die mit dem Abräumen der Spieltische
beschäftigten Diener. ,,Morgen —- nach Tisch —- aufdem Vurgbergekk flüstert er, reißt sich los und eilt hin-ab. — Unter dem Vorwande, auf die Pürsch zu gehen,
macht»der ·Graf fich von der Frau, die an dem nämlichenTage ihm ihr ganzes Herz, zu offenbaren fest entschlossen ist,
los: Pflicht, Ehre, Vernunft, Mitleid laufen noch einmal
Sturm aus seine Leidenschaft — er schlägt den Weg nach
dem Burgberge ein — ,,an das Ziel, an das Ziel l«
Durch eine jähe Bewegung wird der Hahn von dem
Strauchwerk des Geheges ausgerissen, der Lauf des Ge-
wehres ist auf den Träger gerichtet, wirkungslos aber.
schlagt der Hahn gegen die Versicherung Dieser Zufallbringt den Grafen auf andere Gedanken: ,,Wäre die
Vorsehung nicht gewesen — sein Weib hätte ihn als
Verunglückten betrauern können — seine Kinder hätten
ihn durch einen uiiglücklichen Zufall verloren und Alice
— nun, Alice wäre so rein geblieben, als« sie war. —

Ein Feuerstrahl blitzt auf, ein Knall rollt durch die
klare Herbsiluft und mischt fich mit dem Tone eines
schweren Falles —- ,,der Graf fehlt nie l« — Auf dem
Burgberge harrt ein weinendes Mädchen, das Leiden-
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Augenblicke vor Allem darauf bedacht zu sein, die Verbin-
dung zwischen det Armee des Generals Hurko uud der
russifchen Centrum-Armee zu verhindern und sodann mit
der in aller Eile aus dem Festungsvierecle herbeigezogenen
Armee die aus den Balkanpässen debouchirenden russi-
rschen Abtheilungen vereinzelt anzugreifen Durch die
Aufstellung einer 80,000 Mann starken Armee in der
Nichtung von Eski-Sagra und einer Reserve-Armee in
Hermanli hofft Suleiman Paicha, den Vortheil einer
Operation auf der inneren Linie benützend, die relative
Ueberlegenheit über die russisehen Armeen zu.erlangen,
während Schakir Pascha und Achmed Einb Pascha mit
der vereinigten iürkischen Armee vor Sosia und von
Schipka den General Hurko in Sehach halten wür-
den.«· — Ob dieser Plan nicht aus Illusion beruht, möge
allerdings vorerst ununteriucht bleiben.

Der Kam pf der Serben mit den Tür-
ken am 16. (28.) Der. b ei Pi r o-t war, wie Se.
Kais Hoh. der Qber-Commandirende aus Bogot vom
21. Der. meidet, überaus hartnäckig und blutig. Das
aus 12 Tabor bestehende türkische Corps zog sich aus
Sofia zurück, nachdem es in der Zeit vom 12. (24«.)
bis incl. 16. (28.) Der. nicht weniger als 900 Mann
verloren Und 24 Geschütze in den Händen der Serben
gelassen hatte. Der das Corps commandirende Pascha
war verwundet und verließ die Trnppem Dieser Sieg
kostete den Serben über 700 ziJiann an Todten und
Verwundetem

Ein Correspondent der »Presse« will wissen: »Ge-
neral Todte be n übernimmt nicht, wie mehre Journale
n1elden, das Commando der Belagerungstruppen von
Rustschut Er soll nur die vorbereitenden Belagerungs-
arbeiten vor den türkischen Festungett leiten und sich dann
als Geniechef zu · der jenseits des Balkans operirenden
Hzau ptarm e e begeben« —— Das preußilche ,,81)?ilitär-
WochenblatÆ widmet in seiner neuesten Nummer Tod-
leben einige ehrende Worte. Es heißt darin: Leicht
war die ihm gestellte Aufgabe und die Erfüllung der auf
ihn gerichteten Erwartungen nicht. Er sollte den Fall Pieto-
na’s, das Ghazi Osman Pafcha mit ungeschwächter Kraft
vertheidigte, zur Ausführung bringen, und hattefür seinen
Operationsentwurf die Zustimmung des Fürsten Carl
zu erzielen und sie mit den Befehlen des Großfürsten
Nikolaus, sowie mit den Intentionen des Kaisers, in
Uebereinstinimung zu lsri1tgen. Die Autorität des be-
rühmten Generals war aber eine so große, daß et nur
in den seltensten Fällen aus Widerstand stieß und feine
Entwürfe wohl stets Genehmigung fanden, so daß mit
seinem Erscheinen ein völliger Umschwung der russischeu

Kriegführung fühlbar—wurde. Todleben war vor Allem
bestrebt, die Einsehließung Plewnas auf der westlichen
Seite zu vollenden und jeden weiteren blutigen und
erfolglosen Sturm zu vermeiden. Die entscheidende
Entsendung des Generals Hurko gegen GorntyDubnjak
und Telisch und nach Wegnahme dieser türkischen Stel-
Jungen dessen weiteres Vorrücken gegen Orkhanie ist
sicherlicb wohl aus seinen Rath erfolgt. Die Capitu-
lation Osman Paichas und seiner tapferen Armee
krönte Todlebens Werk, erneuerte seinen bei der·Ver-
theidigung Sebastopols erworbenen Ruhm und erwarb
ihm die: höchsten Gnadenbezeugungen seines Kaisers.
Die Achtung, die Todleben vor deutscher Kriegswissew
schaft stets gehegt und seine Abstammung lassen uns
an diesem seinem glänzenden Erfolge besonders freudig
theilnehmen. -

Wie a u s V a r n a der Pol. Gott. geschrieben
wird, ist der dortige Hafen voll von Kriegs- und
Tkzmgppxtschiffem welche tciglich mit Truppeir und
Kriegsmaterial abgehen, um anderen Platz zu machen,
die wiederum in wenigen Stunden beladen nach Kon-
slantinopel abfahrem Außerdem haben starke sllbthei-
langen ihren Rückmarsch nach Rumelien über die öst-

schast und Verzweiflung zu einem verzweifeltenEntschluß
getrieben haben.

—- - Die Gräfin Jna von Polderkamp endet ihr
gramvergiftetes Leben in der Fremde, Frl. 'von Heiners-
dorff heirathet einen benachbarten Gutsherrn und lebt
anscheinend glücklich mit ihm.

Dies der Inhalt der in spannender, wohlklingender
Sprache sich abspimiendeir Erzählung. Was wir zunächst
am Ganzen vermissen, ist der Mangel an wirklicher
Handlung: es sind Mißverständnisse und Alltagszufällq
welche uns aus einer Phase in die andere hinübergelei-
ten, welche im Einzelnen uns oft nnnatürlich erscheinen,
zusammen betrachtet ermiidenz Zufälligkeitem die der
Entwickelung der gesammten Handlung nur einen schwa-
chen Impuls geben, ohne uns die handelnden Charaktere
in ihrer vollen Schärfe erblicken zu lassen.

Die Schilderung der- Charaktere des Grafen, seiner
Schwiegereltern — welche übrigens mit zu großer und
darum enttäuschender Ausfiihrlidykeit in die Erzählung
eingeführt werden, um unmittelbar darauf» auf immer
von dem Schauplatze der Handlung zu verschwinden —-

auch der Gräfin, sowie mehret Nebenperfonen ist scharf,
wahrheitsgetreu und vollständig Durchaus lückenhast
bleibt der Charakter der Aliee von Heinersdorff: wir
wissen wenig mehr mit Bestimmtheit zu behaupten, als
daß sie ein überaus liebenswürdiges Geschöpfist.-— Hier
und da macht sich eine ermüdende Breite geltend: der
von einer Schweizerreife heimkehrende Bruder der Grä-
fin, Lieutenant Campbell, martert uns mit feinem faden
Geschwäg mit- seinen ausführlichen Entzückungsrufen
bei» Beschreibung feiner inWahrheit nie genossenen Reise-
schonheitenz der drei mal wiederholte Ausruf der Kam-
merzofe Amalie »und das leid’ ich nicht!«, sowie die
plotzlich auf S. 66 etwa ein Dutzend Mal von dem
Zoctor des Hauses eingeflochtene Wendung »ich sage
Ebnen« wirken monoton. Pantenius schildert das Le-
ben eben oft zu treu: das Alltagsleben mag immerhin
de« Rahmen zu dem ganzen Bilde abgeben, man darfes aber nicht porträtirem es ist unfchön, unkünstlerisch
und bei aller äußeren Wahrheit entstellend

lichen Pässe des Baltans aufgetreten. Trotzdem schätzen
competente Fachleute die über Varna und den
Balkan nach Rumelien zurückkehrenden Truppen in
runder Zahl aus nicht mehr als 30,000 Mann, welche
allerdings beinahe ausschließlich aus Kerntruppen be-
stehen. Auf der Eisenbahn RustschubVarna passiren
täglich mindestens 20 Militärzüge und man erwartet,
daß die Züge bald nur bis Rasgrad werden verkehren
können, da eine Blokirung Rustfchuks nach dem Rück-
zuge der türkischen Operations-Armeei unausbleiblich
erscheint.

Inland
Demut, 24. Decbr. ·Der Minister der Vollsausklcd

rung hat am s. December das Statut des zwei-
ten Dorpatschen Lehrer-Seminars, wel-
ches am 1,. Januar 1878 eröffnet werden soll, bestätigt.
Wie wir hören, ist für das Llsnt des Directors dieses
Seminars der Collegienrath Leo Schadanowitsih Volks-
schulinspector des Tschernigowschen Gouvernements, in
Aussicht genommen. -— Das bereits in Dorpat be-
stehende Lehrer-Seminar (mit deutscher Unterrichts-
spracheJ wird in Zukunft zur Unterscheidung von dem
neu zu eröffnenden (mit rusftscher UnterrichtZspracheJ
als Erstes Dorpatsches Elementar-Leh--
r e r - S e m ina r bezeichnet werden.

— JmPersonalbestande desDortpater
Lehrbezirks haben durch Verfügung des Curators
dieses Lehrbezirks folgende V e r ä n d e r u n g e n
stattgefunden: am 5. December c. ist der Lehrer der
griechischen Sprache am Reoalschen Alexander-Ghin-
nasium Staatsrath S ch a w e r n o w s k h nach Aus-
dienung von 25 Jahren im Lehrfach auf weitere 2
Jahre in dem von ihm bekleideten Amte bestätigt wor-
den, gerechnet vom 10. Juli 18763 am 10. Der. c. ist
der siellvertretende wissenschaftliche Lehrer am Gol-
dingenschen Ghmnasiuny Oberlehrer der deutschen
Sprache J a eg e r« in dein von ihm bekleideten Amte
bestätigt worden, gerechnet vom 8. November c.; am
15. December c. ist der außeretatmäßige Lehrer der
Lemsalsxhen Elementarschule P r o m u l t auf sein
Ansuahen aus dem Dienst entlassen worden; am 17.
December c. wurde der Qberlehrer der Geschichte und
Geographie am Mitauschen Ghmnasiu1n, Colleg.en-
Assessor D i e d e r ich s des Dienstes entlassen; am
20. December c. wurden der Lehrer der Pernauschen
Z. städtischen Elementarschule J ü r g e n s und der
Lehrer der Wesenbergschen Elementarschule K e h ri g
aus ihr Ansuchem Einer auf die Stelle des Anderen
übergeführh gerechnet vom 1. Januar 1878; am« 21.
December wurde der Lehrer der russischen Sprache an
den Parallelclassen des Libauschen Gymnasium Ko»-
sin an die Hauptclasse desselben Ghmnasium und
der jüngere Tischvorstehergehilfe der Cancellei der Ver-
waltung des Dorpater Lehrbezirks CollegewSecretär
cand. T o m b e r g zum Amte eines älteren Tisch-
vorstehergehilsem gerechnet vom 1. Januar 1878, über-

efü rt.g E)- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessort
des Mariae-Ministerium vom 30. November ist der
CapitänsLieutenant Diekhof für Auszeichnung zum
Capitän 2. Nanges befördert worden; ebendemselben
hat Se. Mai. der Kaiser für die von ihm bewiesene
Tapferkeit und Umsicht den St. G eo rgen-Orden
4. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. »»

Jus dem Jcliinschkn wird uns geschrieben: Der
Sieg bei Plewna ist auch von sehr vielen Bauer-
gemeinden unserer Provinz in festlicher Weise begangen
worden, so namentlich auch im Kiccbspiel Hallist des
Pernauschen Kreises. Der Commissär der Poststation
Nadi hatte das Siegestelegramm aus Fellin erhalten

Die Lösung des in der Erzählung geschilderten Con-
flictes hat u1is in keiner Weise befriedigt: weder die
Moral, die sich im Allgemeinen darin aussprichh noch
auch die Folgerichtigkeit der Lösung im Hinblick auf die
Charaktere der handelnden Perfönlichkeiten können uns
mit ihr befreunden. Wir gehören nicht zu Denjenigen,
welche nur ein »,,froher« Schlnß befriedigt, sind aber
auch keineswegs Schwärmer für die in unserer Zeit
beliebten Radicalcuren mit Cyankali Kohlendunst und
Pistole. »Unser Graf« durfte unserer Meinung nach
nicht in kläglicher moralischer Verzagtheit so —- jäm-
merlich enden. Sittlich wie materiell zerrütteten Natu-
ren, denen sich vollkommen aussichtslos die weite Welt
öffnet, verfehlten Existenzen, für die das höchste Gut,
das Leben, ebenso wenig Werth wie für die übrigen Mit-
menschen hat, excentrischen Melancholikerm die- vielleicht
in kraukhafter Ueberfpaniiung eine Heldenthat im Selbst-
morde erblicken, mag derselbe allenfalls gestattet sein: eine
Mannesnatun wie sie uns in dem Grafen Georg geschildert
wird, entwürdigt dieses verzagte Sich-selbst-Aufgeben. Bei
ihm übt der »Tod« nichts von seiner reinigendeu und versöh-
uendenKraft; unser Held endet —— ein moralischer Schwäch-
ling und kann in unseren Augen nur verlieren. Un-
willkürlich zuckt es Einem durch den Sinn: er muß ein
Anderer gewesen sein, als er uns anfänglich erschienen —-

und wir erkennen in der That gegen Schluß der Er-
zählung »Unseren Grafen« kaum wieder. Graf Georg
von Polderkamp ist eine glücklich und durchaus harmo-
nisch angelegte Natur, lebensfroh genießt er die Welt
und die Mitmenschem rasch« von Entschlusz bleibt er stets
auf dem Boden der realen Verhältnisse, ohne sich» mit
Excentricitäten und Phantastereien lange

»

abzuqualem
Derselbe Graf, welcher in Anbetracht der auszeien Ver-
hältnisse, schnell entschlosseiy sich von seiner schwarmerisch
vergötterten ersten Liebe trennt, um ein en Altona; dar-
auf sich mit seiner nicht geliebten Cousinezu vermahlen,
derselbe Mann, welcher bei glänzenden äußeren Verhält-
Uissen in schaffeusfreudiger Arbeit, »in gemeinnutzigem
Wirken aufgeht und überall ungefucht Liebe, Anerkenciiung
und Erfolg findet, derselbe Gatte, welcher zehn Jahre

und rasch verbreitete sicb die frohe, langersehnte Bot-
schaft von Dorf zu Dorf, zugleich mit der Mittheilung,
daß Tags darauf ein Danlgottesdienst in der Hallist-
schen Kirche abgehalten werden solle. Am folgenden
Tage, es war am 1. December, strömten die Bauern
wie an hohen Festtagen von allen Seiten zur Kirche,
welche festlich decorirt und durch viele Lichte festlich
erleuchtet worden war. Die Festpredigt hielt Propst
Schneider auf Grund eines für den Tag geeigneten
Textes aus dem 2. Buch Moses, Cato. 15, und zum
Schlusse. ward das »Nun danket alle Gott«· in be-
sonders gehobener Stimmung gesungen. .Am Abend
ward das ParochiabSchulhaus illuminirt wozu die
Schüler selbst die Laternen angefertigt« hatten, ebenso«
auch die Poststation und noch mehre andere Häuser:
und es herrschte überall am Orte ein munteres Leben
bis in die späte Nacht — Aus Eftland erfahren wir,
daß der Fall von Plewna in besonders sestlicber Weise
in der Gemeinde Palms gefeiert worden.
«3ttthinkllleudeu sind dieStadtverordneteii-W.ah-

let! Nunmehr in allen drei Classen vollzogem sAls Resultat
derselben hat sich ergeben,"dasz die Lilie, welche von
dem dortigenEWahlcomitcZ aufgestellt, ausnahmslos den
Wünsijien der Bevölkerung entsprochen bat. « Ollle in
ibr aufgestellten Candidaten sind gewählt worden. Die
Wahlbewegung ist, wie Idie Rig Z. hört, eine sehr
lebhafte gewesen«, demgemäß war auch die Theilnahme
an den Wahlen eine sehr rege. Jn der dritten Classe
gaben bei den Wahlen von 80 Wählern 76, in der
zweiten Classe sämmtliche 28 Stimmberechtigte und in
der ersten Ctasse ebenso alle 11 Wähler ihre Stimmen
ab. Unter den Gewählten befinden sich 2 Lettenz die
Zahl der russischen Hausbesitzer und Wahlberechtigten
ist in Wenden zu gering, um bei den Wahlen in Be-
tracht zu kommen.

In Reval hat, wie wir bereits nach einem uns zu-
gegangenen Telegramrn gemeldet, am 22. Der. die erste
Stadtverordneten-Versammlung statt-
gefunden. Jn Ergänzung der bereits gebrachten Mit-
theilungen fügen wir nach der Rev. Z. noch einige
nähere Angaben über diesen ersten Art der neuen stär-
tischen Repräsentation hinzu. Nachdem um 12 Uhr
Mittags die Vereidigung der Stadtverordneten erfolgt
war, wurde denselben vom wortführenden Bürgermei-
ster die Frage vorgelegt, welches die erste Handlung
der Stadtverordneten fein solle. Gegen 4 Minoritäts-
Stimmen wurde der Beschluß gefaßt: die Wahl des
Stadthauptes vorzunehmen. Auf Antrag eines Stadt-
verordneten wurde hierauf die Sitzung geschlossen und
in der eine halbe Stunde später angesetzten Sitzung
von 66 Stadtverordneten (6 waren durch Krankheit
entschuldigt) der dim. Syndicus O. v.Riesemann mit
53 Stimmen zum StadthaupteRevals gewählt; von
den übrigen Stimmen fielen 7 auf v. Baggo-Sack,
5 auf Graf Jgelstrom und 1 auf Syndicus Greiffeni
hagen. ·

Jn »Wenn! hat am 19. Der. im dortigen Gou-
vernementssGymnasium die feierliche Ent-
lassung der zur Universitäi abgehenden Schüler, die
den GymnasiabCursus beendet haben, stattgefunden.
Nach vorangegangener Morgenand«a«cht, berichtet die
Ren. Z» eröffnete der Oberlehrer der rufssschen Sprache
Schlösing den Act durch eine Festrede in russischer
Sprache über die Personalendungen des rufsischen Ver-
bum und ihre »ursprüngliche Bedeutung. Von den
Abiturienten sprachen hierauf: Joh. F alk in lateini-
scher Sprache über das Thema ,,Verglei"ch Gustav
Adolf?- mit Epaminondastc Nie. P r o ch o ro w in rus-
sifcher Sprache über v. Wisiws Lustspiel ,,Hexk0poc4c1-«,
Frommh Lilie nberg in griechischer Sprache über

. Fortsetzung in der Beilage.

hindurch mit warmer« Zuneigung an feiner Gattin ge-
hangen, an ihrer Seite ein ,,unverdientes«Glück« ge-
funden und mit zärtlichem Vaterftolz auf feine Kinder
blickt —- derselbe fällt einer aus unfchuldiger Tändelei
erwachfenen Liebe als moralifcher Schwächling zum
Opfer. Gab es wirklich keine andere Lösung, als diefe
indirect eingeftandene Unmöglichkeit einer Lösung des
Conslictes. Einen fchrillen Mißklang läßt sie durch die
ganze Erzählung hindurchtönen Welche Gegenfätzet
Unser männlich-edler, reicher, vergötterter Graf endet
durch Selbftxnord —- die aus einer heruntergekommenen
Familie hervorgegangene ohne wirkliche Freudigkeit an
ihrem Berufe hängende, von dem Leben hin und her ge-
zerrte Gouvernante, heirathet einen benachbaren Guts-
herrn und ist glücklich. .

Und so zieht sich durch die ganze Erzählung ein nicht
zu unterdrückender Widerftreit der Gefühle. —- Wem
sollen wir unsere Shmpathien zuwenden? Dem Grafen,
welcher zuerst willens· und lebensftark allen an ihn her-
antretenden Gefahren gewachsen erscheint und dann in
troftlofer Selbstüberfchätzung unterliegt? Der liebens-
würdigen Heinersdorfß welche alle Welt bezaubert, sich
aber, ohne der näheren Rechte einer Anderen zu achten,
willenlos dem Herrn und Gatten des Hauses hinzugeben
bereit ist? Der ungliicklichen Gräsin, welche der hilf-
lofen Standesgenossin gegenüber ungerechtfertigt rauh
und lieblos auftritt, deren verletzende Strenge fchließlich
aber doch durch die Thatsachen einigermaßen gerechtfer-
tigt ers.cheint und deren vom tiefsten Schmerze geknicktes
Leben dann rasch von Gram hingezehrt wird? Schwer
fällt die Wahl — unsere volle Sympathie wird keinem
von den Trägern der Handlung zufallen und das Ganzeuns schon darum nicht voll befriedigen.

Wie dem aber auch sei, die neue Panteniussche Er-
zählung bietet uns eine Fülle anregender Gedanken, tief-
sinniger pfychologifcher Probleme, feiner menfchen- und
weltkundigey in sich wahrer Beobachtungen. Es ist eine
reizvolle pfychologifche Studie, die bei allem"Widerspruc·h,
auf den sie stoßen wird, als feffelnd und anregend aner-
kannt wer den wird. »— - —t.
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Nachdem das Fräulein Julievon Lenz zufolge des zwischen ihrund der veriv«ittweten» Frau Oberstin
Olga von Helinerfen geb. von
Lenz am 8. August c. abgeschlossenen
und Iam 8. December o. sub Nr. 181
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-
und rein. Eserkaufcontracts das
allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 240
belegene Wohnhaiis sammt Apperi
tinentieii für die Suiiiriic von 5200
RbL S. käuflich aequirirt hat
dieselbe gegenwärtig zur Tirsieheriiiig
ihres Eigenthnms uiii den Erlaß einer
sachgemäße« Edictiilliidiiiig ist-beten.
Jn solcher Veranlassung werden un-ter Beriicksichtignng der siipplicantis
schen Antriige von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zirrechtbestäiidigkeit
des oberuiähiiteii zwischen dein Fräu-
leiii Jiilie von Lenz und der, Frau.
Oberstin Olga von Helinersen geb.
von Lenz abgeschlosseneii Kaiifeons
tracts anfechten, oder dingliche Rechte
an dem derkaiiften JnimobiL welche
in die Hypothekenbiicher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jniniobil ruhende Reiillasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend inachen wollen,
desinittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche

iund Rechte binnen der Frist von
einemsJahriind sechs Wochen, also
spätestens bis zum ;3. Februar« 1879
bei dieseni Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldein gelteiid zu machen und
zii begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anziimeldenden
Einwendungen, Aiisprücheund Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-

remtorisch anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präcliision unter-
liegen und sodann· zu Gunsten der
Prsovocantiii diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvor-
handensein der präcliidirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesond·ere wird der ungestörte Be-
sitz und das Eigenthum« an dem« alls
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 240
belegenen Wohiihause sammt Zubehip
rung dem Fräulein Jiilie von Lenz
nach Inhalt des bezüglichen Käufcons
tracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Dec.1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Jiistizbürgeriiieister Kupffetz

NOT«1
Von Einem Edlen Riathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird desmits
telst zur öffentlicheii Kenntniß gebracht,
daß der Herr E. von Seugbufch
auf Grund des ihm Von dem Tech-
nischen VausConiite beim Qliinisteriuiii
des Innern ertheilten Zeugiiisses wel-
ches ihm die Berechtigung zur
Ausführung von Bauten iin
ganzen Reich .ertheilt,«aiich berechtigt
ist, selbständig Bauten in der Stadt
Dorpat ausziifiihrem sowie Kosten—-
anschläge und Baupläne anzufertigen.

Dort-at, Rathhaus, am 10. Der 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Iustizbürgernieister Kupffetn

Nr. 16554 Obersecretaire Stillst-II
W« iilensiiinaiceDu
oder Pension-Minnen finden freundlicheAufnahme in der Holmstraße Mo. 16.

innig«
soeben erhaltenen, empfiehlt

A. Krisis-Wiss,
Hans v. Middendorck u. am gis. Markt.
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R Zhitfolge Urthetls ges Dborpaätcljett - e · · -at es d. d. 15. ecem er . J. J( t gsub Nr. 1682 ist det- hiefigehBürs Cz] e «

get· SchneidermeiftetHGuftavF - .Thomfon wegen Verlautndung, . S a a ader Verwaltung des Dorpater «

Pkrems z« gegenspmgen V«- üks poliitikm kirjandnfe ja pöllutöö aealehtllchellung Regel« tsedlersclsfahr · Redacteur Oberlehrer C. R. JacoblomZ« FYW Vmzehll Auge« »Hei« Abonnemetitspreis unt Pojlznstellitiig 3 RbL 1ahrl1ch.zzsordixråsrgssåczlhstexxe Erscheint Mitte Jan» i878.
Edle» Rathe angebknchte Bitte des
Artgeklagteti hat jedoch klägerische ««

Vsisisiiiiiiiig gis di« ·ukiisiistsii- Its-esse starben— untl lsanleotsllerloosuny
strcckung Unter d« Vedlnglmg Ver-· in der lkestauratiou des llerrn lkattizicht geleistet, daū dasin Rede ste- » . «
hende Ukkhezg w» degmjkkeksk ge, , » Sonnabend den 24. u. Sonntag den 25. December
schieht, öffentlich bekannt gentachts · - AMICI W« 6 U« IV« — ·
werde, wogegen vom Angeklagtenl Hugo Bis-lich.
nichts einqemaudt worden ist. lDonat, Rathhaus, am 23. Decbn 1877. I ·,

vekschledenes
Jm dtanten und von w E" s Edl Is » W »» S«,»ksg-»,;s;i «, West-nachts-Saaten(

Justizbükgexsmeiskek HUpHek· l und- tlivcksc frische« Früchte« empfing die Fruclithandlung
Nr. 1737. Oberjecretajre Stillmarbl - A. Peter-sog,

» s ndl: Th i; xsa es. ex«
im Saale der Biirgermusse .

ähredu sich htft lw n et« et nae s eter age-
» Um idem Wunsche des geelirten Publicums nachzukommen, finden ams 1., Z. und 3 Feiertag-e »He 2 Vorstellungen, Nachmittags 4 Uhr

»,,

grosse Kinder-Vorstellungen
z, statt, an denenaueh Erwachsene Theil nehmen können. Jede Vorstellung

besdelit in 5 Abt-bedungen: JIJEUIIDGPLL tläs SCIIIFITCUUIS
Warst-hers- GFcIiwhtntssImnst, Elend. Theater,s eine akrtliantsche Jagtlseene und gis-g vigkkgk
Stande in Venedig iIf; FiH « « ·

T. , Anfang« 4 Uhr« und. Abend-s 8 Uhr.
«

·
Iskcjsc C0l’«IPIäk20: 75 Kop., 50 Kaki, 30 Kop., für Kinder 50 Kop., 30 Kaki, 20 Kop

islllsls sind vom 24. Deo. Vormittags 10 Uhr an der Theatercasse Zu haben.
" - klochaclitufigsvoll « sz .

»sp—spw—»——— Essen-set.
Woltnungsveränderung ·. Eins-san«-

·» · · ·
.· —»

«

»·
Was rennt das Volk, was wälzt sich dort

zeige hiermit ergebenst an, dass ich mein Ttsclsltstsis Gosoltaft »Zum »Mussen-Saal«e« brausend fort?aus dem Karablewschen Hause in das Uhrmacher Ssklllvltksehe Haus, Ritter- Sptelt Beethoven dort Symphonietystrasse Nr. 19, yet-legt habe. Die del-einen gebogenen san-ge mit; neuesten Uebt er sich vielleicht auf dem Cri-Cri?
vekrsilberten und bi·ono1rten·Gi·ikken, Insehriftsplatten und· Cisueitixen in ver- Dpch nein, die Llußettseite des HötelBIt; iedener Grosse lietfere ich nach wie vor zu den billigsten Preisen und Ztert em Jplakah groß illustrirh -itte das mir bisher bevviesene Iyolhltkvollen fluch fernerhin zu bewahren. Worauf em wahrer Hexenmeister

O« UDITÆSSVOD « Und die von ihm beschwornen Geister.
. . Bxm Stil? 1» » Dländsttcgusens Stimmen werden laut!»

Es· ·,
- n O» e Jsc er. a i er t,k t dch tl

V« i. Des dskukiiiuiitkskKiigklchLtsta"
Oberpahlen im getoeseiten -Joost- e . · XI Ssgeolstnexassxbskkralk f Eh»schell HUUlE El« a I e I. Viel andere Escainoteureleh an «

FleiMsch arren ag-
»

»F. Fresser-Yes« «

årosfftiet und ilft dtaLellEIft gutes Rind- Haus Landrnth v. Mensenykampu.- Lsirsxhczasst ge! TTUFFIV Wunderdinge«
e «

« · « di? s! »He! amen mgerringeHOELLZU mag lchs « M« Pmlen ZU le Gutsverwaltllllg zu LUUIa Verschtprnden schnell im Augenblick
verkauft ein bedeutendes Yesgtelllsjsxesshsuet WITH;. U e «« · - e ne·r eie ·sd . SIJIZJFFHFFHFV M, te; Irr. saergkxsksdgssxst

· ·
«·

Die trommelt Alles: was man Bill.,U sotl 1876. ejiInemchStiZck läßt in die Höhe
h,

- - - « l« M M ers we e ,d ’s ichtthutweeW «« llolie solt-see allosclten U« HEXE-s« se« wiistisssssss Ist-«-J« R Schkamm G »
·

Erszejnen Apfelsinenbaum
tout-us, letter-se sowie Selbst em Concert, das ist horrendlh tdlaymaschiaetrititparatnrcu lltllllcllsllldlzsllldllzl Gskibklstkkxkiislteinew «K"p"-Ki«d«-Vl«sp«

werden prompt und «gut ausgeführt von åmptikkhllijlin grosser Auswahl in bei— Welch Schaufpieli wenn zum Schluß »
; C, Valoks, Yzechanims S« a« EVEN! H· LGHCJMBA Der August aus dem Kasten muß.

Breitfttsciße Nr. 13. . E· "t a Des Beifalls Sturm b w tdas Haus
. — Semtxtstgtrtererptudeiitluchtfur das nachste Egdaäplkaudxren Herr« uned same»w Vzohnang und s B «. I. n » e die zum Schauen kamen«

.
i» ein» gebildet» Familiaekgsfetrgttltvgg Sie denken, lpenn der Vorhang fälln

warm u. freundliclnwird in der Hospd Chjfk 0 H« «· C i Zu. DIV Ilt DIE hohe« KUUst SZlUUZCU «·

tabstisasse Nr. 12 found-Esset. Buchdu Zfggejrspxfsggt · MamespnY YZEMUJ UUTEM DCFUk
.——1V Wir nnd durch dich zufrieden gejäelltz

;.- —

« «.
·

· ·

»

. Abreifendr. «

zu haben» · ...-«——»«--s-ET.spxxxjzzj s. Arthur von RuckteschelL
G· Beter-du» Fortsetzung der Aqzeigen iu der Beilage.

, den 24. Decemhek is«
. Druck um) Vektnn n» E Hishi-»F»-



Beilage zur Illeuen ikldrptscjjen Zeitung Nr. 299.
Sonnabend, den 24. December 1877 (5. Januar 1878).

ein Pfund Stearinkerzen 40 Kuh. nnd ein Maß Be·troleuin bereits 50 Kdp.» Jn derselben Art steigen diePreise sur die Lebensmittel nnd alles Andere. Eine
Quantität Kohlen, die fruher mii60—70 Kot» bezahltwurde, kostet gegenwärtig 2 R. und« mehräiIt! Tifliz sind, wie der Jntern. Tel.-Qlg. unterm
18. Der. von dort genieldet wird, der frühere Hetmanin Batalpaschinsh Oberst Chodkewitsckh fein AdsutantJashkow nnd Kotljarewstij wegen verschiedener Miß -

b räuch e dem Kriege-geriet» übergeben worden.

Neues« Post.
, (Officiell"e Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegrainm Seiner Kaiserlichen Fxwheit des Obewtäommaiidirenden

" aus Bogot vom 20. December. , ·

Se. Kais Hoh. der. Großfiirst Thronfolger meldet
unterm II. Decbr., daß unsere Patrouillem welche am
19. d. gegen Ftonstanza, Janitiöi, Gagawa, Karaha-sankiöi, Haidarkiöi und Ajaslar vorgingen,

·

alle diese
Puncte von den Türken besetzt fanden und kleine Schar-
mützel mit dem Feinde znbestchen hatten. Die Brücke
über den Karal und der Weg nach Sihuinla wird von
den Türken sorgsam und iuit starken Hkräften geschützt.

Aus der Donau geht das Eis in dichten und starkenMassen, während die Kälte 15 Grad beträgt. Wenn
dieselbe Kälte noch wenige Tage anhält, so steht zu er-
warten, daß die Donau zufriert

Si. Zdetrtsbiirg 23. Decbr. Aus Bukarest wird dem
,,Golos« vom 12. Decbr. telegraphiscls gemeldet, das;
seit dem Abend des 20. Decbr. der Verkehr über die Do-
nau gänzlich unterbrochen sei.Wirtin, Z. Jan. Un. Dec.), Abends. Die ,,Pr·ov.-
Correspondenz« bestätigt, der Kaiser habe bei dem Neu-
jahrseinpfang den Zljiiiiistern in znversichtlicher Weise die
Hoffnung ausgedrückt» das; das neue Jahr eine friedlicheEntwickelung nach Auszen wie im Innern bringen werde.

Wien, Z. Jan. (22. Deus, Abends. Die »PolitischeCorrespondenz« meldet aus Bukaresk Schon vor einiger
Zeit find tiirkischerseits vertrauliche Anknüpfungen im
russisiheii Hanptqnartier wegen eines Wasfeiistillstandesversucht worden, jedoch resultatlos geblieben. Jm rus-sisclsen Hauptqnartier ist die Ansicht vorherrsihend man—-müsse ein entsprechendes Aequivalent für die Vortheileerhalten, welche die Pforte durch einen Wassenstillstand
erlangen würde, der zweifelsohne vor Asklem der Organis-
sirung der türkischenStreitkräfte zu Statten käme.

Telegramnie der Neuen Diirptsrlsen Zeitung.
London, Freitag, 4. Januar (23. Decbrsi Ofsiciell

wird gemeldet, die Königin werde das Parlament nicht
irr eigener Person eröffnen. « -

, « Der ,,Standard« schreibt : Das spub lieu-m wirdi
kaum überrascht sein zu erfahren, daß die Regierung
außer Stande, mit der Meinung übereinzustimmem es
sei keine wesentliche Veränderung in der politischen Si-
tuation eingetreten. England könne keineswegs mit der
erforderlichen Rücksicht gegen seine eigenen Interessen,
Rußlands Doctrin anerkennen, die Regelung der Frie-
densbedingungen sei lediglichzSache der Kriegfiihrendem

Honstantinopeh Freitag, 4. Jan. (28. Dec.). Das
hiesige Parlament hat in« der Antwortadresfe auf die
Thronrede einen Passus angenommen, der sich dahin
ausspricht, das Biiiiisterium habe weder in militärischer
noch in poliiischer Hinsicht seine Pflicht gethan.

Dem Parlament ist eine Vorlage betreffs des von
den Christen zu leistenden ålpliilitärdienstes zugegangen.

O« u i t t u n g. i
Bei dem Dorpatsihen LocabConiitå der Gesellschaft zurPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen:
Aus dem Kirchspiel Karkns durch Herrn Pastor Girgensohn

27 R. 15 K» von Dr. C. durch Herrn Prof. Hörschelmaun 100
R» von den Arbeitern der ålliussoschen Brauerei 11 R., von den
Hosen des Fellininöppofchen Fkirchfpiels 201 R. 88 K» von den
Gemeinden desfelden Kirchspiels 205 R. 12 K» von den Gliedern
der Frehhofschen Gemeinde Jaak Tearro 1 R» Willem Juurikas
1 R., Peter Tallu 1 R» Niihtel Riniel 1 R» Mihkel Karcau 1
R., Thomas Talln 1 R» Andres Miländer I. R.. slliihkel Sobbik 1
R» Willem Kartau l R» Willeni Knusk 1 R» von JiirriSepp 1
R» Mihkel Seppick 1 R., Henn Sepp 1 R» Peter Kiitty 1 R»Peter Pitska 1 R»- von verschiedenen Frehhoffchen Gemeindeglip
dern 4 R» von dem Herrn GeneralsSuperintendenten Schulh in
Reval 23 R., «

in Allem 587 Rbl. 15 Kop.
mit dem Friiheren zusammen 109,464 R. 25 K» 11 Rchsnr
Bei dem DaniewCoiiiite sind eingegangen:Von der Oberpahlenschen Gemeinde durch Herrn Pastor Man«

rach 420 R» von Herrn Oberleitner 10 R» von N. N· »1 N» VVU
Jaak Runchel I. R» von N. N. 10 R. , von den Sangern des
Handwerker-Vereins der Ertrag zweier Concerte 83 R. 9 K.

in Allein 525 RbL 9 skop., « »
mit dein Friiheren zusammen 13,555 Abt. 15 Kop., 5 Rerchsmi

20 Jus. »

Bei dem Damen-Comite sind an Lie bes g aben
ferner eingegangen: · » .

Aus dem Anzenschen Strickverem 223 Paar Socken und
Strümpfe, 40 Paar Handschuhe, PHSMDH Z HAND-
tiicher, 2 kleine Tucherz 4 Ellen Leinwand; von N. N.
12 Kopfnetzez von Frau N. N. 20·0»Lvt1gUettE-U- 380
Coinpres·sen, 14 Unterlagen, 10 FUBTUchCVZ VVU PMB
Wert 1 Paar Socken, l Paar» Handschuhe; »von N. N.
1 großer Schwamm; von Frau Staatsrathin Sahmen
5 Paar wollene Socken: von Fräulein Andresen 2 kleine
nnd 4 große Kopfkissem 24 wollene Shawlkcd 24 Paar

Herr-dot- Jw. Hkehokowic i» kSprache über Regenöration de lza Poåsieftau XXL sit-old und Sag. Pro a) o ro w in deut-icheHSpracbe uber den Chor m Schitlens Braut vonMkfiium Außer diesen erhielten noch drei Schüler derPUMCVAZ ZEUSUiß DE! Reife. Den Srbeideudeii riefVI! Pttmaner Neiuh S e e b e r g im Name» sein»Mitirhüler ein Lebewohl zu, worauf der Gouverne-MeEkCSchuldirector Dr. G a hln b ci ck den abgehen-den Zögliugen der Anstalt mit einem Wort der älltahUnuug »die Ntaturitätszeugnisse übergab. Von den 8
Abiturienten erhielten Frommh Lilienberg das Zeug.Mß Nr— I. cum Bude, Joh Fatck und dititolai undStkgsk Ptvchvtvw das Zeugnis; Nr. I. und Im. Hreshorowicg Bruno Lindney Ferd Walther und Georg
FSlOMOMI das Zeugniß Nr. II. Bitt dem Gesang derNFMVUAXVVMUE fchlvß die Schulfeien —- Dem alsEWETZUEIS ZU dieskmiiliedeart erschienenen Jahresbe-Ftchtj utter die- Thatigkeit des Revalfchen Ghmuasiumim ztkihre 1877 entnehmen wir noch Folgendes« DasGymitasium zählte am Schlusse des vorigen Jahres292 Zdglingez zu diesen kamen« im laufenden Jahre48 hinzu und traten 46 aus. Jm erste» Semester1877 VMUg die Zahl der. "S.ch-üler 309, im zweitenSspnesiek 294s Am SchkUsse des ersten Semester-s1877 WUTDEU Mk! DEM Zeugnis; der Reife zur Univer-
sität entlassen: Christ. Jürgens , Jan Berg-wann,
Richard ·R.osenfeldt,, T.heod. Crit-breit, Joh. WassermannAlex. Diesteldt und klitsch, Pay-m»

«

St. !h’etctttburg, 22. Der. Jtielir ails je ist die« auge-
rneine Aufniekrkiamlreit der: Ha! tuxrrgs England-s zu.
getrennt-r. Nach wenigen Tagen tritt in London das
früher als sonst berufene Parlament zusammen und
im Hinblick auf dieses Ereignis; sind. die von den ver-
schiedensten Seiten des Landes eirigelaufenen friedenss
freiindlichcn Kundgebuugen des. euglifchen Volkes von
groszter Bedeutung: die Stimmung des Landes wie
sie in denselben zum Ausdruck gelangt ann nicht
ohne den wirksamsten Einfluß auf die Beschlüsse« des
Parlameuts bleiben. Defsen glaubt auch der ,, Go-
lde« gewiß zuseinund sieht niit ruhiger Zuversicht
der Zukunft entgegen. »Wenn die englische Regierungis
läßt u. A. das« Blatt· sich? in seiner neuesten Nummer
vernehmen ,.,,mit ret- rorzeisikrgesn Beiritsung des Parla-
menis weiter nichts zu bezwecken wünschte, als, wie
Einige wissen wollen, sich darüber Izu orientiren,
in swie weit das Land mit jener Politik stren-
get» Neutralität, aus welcher es« die englischen T.urko-
philen herauszndrängenwünschen, übereinstimtnh so ist
de.- gewoltte Zioeck bereits vollständig erreicht. Dievernünftiger! und nüchtern Denkenden Glieder des Eriti-
schisri Cabiuets verfügen: bereits gegenwärtig über eine
hlnreicheiide Zahl von Daten, um aUch für die Zukunft
das Princip der shstematischen Nicht-Jntervention in
die Orientangetegenheiten zu verantworten. Bis zur Be-
rufung( des Parlaineuts bleibt noch eine Frist« von zwei
Wanzen; inzwifcherHabcr unterliegt es bereits keinem
Zweifel mehr, das; uberall da, wo Handel und Indu-
strie, diese Hauptquekle der Kraft und Macht Englands,
ihre Stätte aufgeschlagen haben, jeder Versuch eines
bewaffneten Eintretens für die Türkei als ein verbrecherd
fches Aitentat aus die wahren Interessen des Landes
angesehen werden wird«

—- Wittelst Atlerhbchsien Tagesbefehls vom-C« d.
sitt. ist für Auszeichnung im Dienste der »Wir« Staats-
r-.«.th, Letbmericus des Allerhöchsten Hofes, ordentlicher
Professor der medikmchirurgifclyen Akademie Botkirh
zum Gehelmrath befördert worden. »

—— J« Dem Evsvgeliicheu Kriegslazareth zu Si-
slowo ist, wie. der St. Pet. Her-· meidet, Dr. Serck
aus St. Petersburg an Stelle der Dr. Dehio ange-
stellt worden. Das Hollandischirussische Feld-
lazareth, das· betanntlich imtkautasus seine se-
geusreiche Thätigkeit ausübt, ist, wie dasselbe Blatt
vernimmt, inzwischen bis auf 40 Betten erweitert worden.

-—- Vom 13. d. M. ab können, der bezüglichen amt-
lichen Publicatton zufolge, die bei der Staatsbaiikkvoll
eingezahlteu Jnteriuisscheine der Orienta nleihe
in definitive Obligationen umgetauscht werden.
Jn den Filtalen und spCouiptoiren der Staatsbank in
Moskau, Odessa, Riga, New, Chartow nnd Tagen-
rog wird der Umtausch demurlchst erosfner

—- Dem St. Petersburger Comitet zu r Ver»-
bxeitnngelementarer B: ldung ist es, wie
dem »Golos« zu entnehmen, hinfort nicht mehr gestattet,
andere Tctgesbtätter a»ls den »Reg.-Anz.« und den
,Russ-. Jnvfs zur ·Lect»ure der Soldaten in die Hospis
täter und Sanitäts-Zuge zu versenden,

Zur« Zflesitau wird »dem« »Goslos«, welcher selbst
die Nachricht von dem m Folge von Brandwundeneiw
getretenen Tode der Sängerin Frau Lied-No w in:Iksi gebracht hatte, mitgetheily das; diese Nachricht»-
der Begründung eutbehre.

In tlddesfa hatten in der dortigen Gesellschaft« Wir!
in der Presse unausgefetzt die Klagen uber M a ng el
an Licht und W ärm e wieder. »Hm gestrigen
Auge« I— schkeibt U. A. die ODYZWVM 10. Dec- -»—

,,wurde uns eine Ueberraschung eigener Art zU THAT·
Obgleich bereits ain Mittag die Gasbeleuchtungs-Ge-
sellschaft ihren Consumenten angezeigt hatte, dsßfie
wegen Kohtenmangels gezwungen M- Ihketl PUUEV
für einige Tage einzustellen, wollte doch « Niemand
recht an· die Möglichkeit glauben. Silber: dem
war in der That so! Welche Berlegenheitdadurcb
allen hiesigen mit Gas erleuchteten Etablifsements
entstanden, kann man sich leicht denken. Jeder IUchtS
sich nach seiner Weise zu helfen, Lampen, Petroleuun
Kerzen und Lichte wurden »ein sehr begehrter Aktikel
und stiegen plötzlich im Preise. So kostet gegettwsttks

Pulswärmer, 6 Paar wollene Socken; von N. N. 7 Paar
wollene Sockem 1 weiße wollene Jacke; von Frau E. v. S.
18 Paar neue wollene Sockenj 2 Paar Unterbeinklei-
der; aus der Nicolai-Kirche in Tschorna 1 Pelz, 1 Decke,
2 Paar Strümpfe, l Handtuchz von einer unbekannten
Frau «1 Paar Handschuhe; von Frau Generalin von
Essen 3000 Papirosz aus Waiwara durch Pjstor Tom-
berg 2 Hemde, 15 Handtüchey 2 Kifsenbezüge 50 Paar
Handschuhe, 94 Paar Socken, 1 wollene Jacke; von
Fräulein Trei 1 Kissen, 290 Compressem ·20 Schienen-
tücher, 20 Mitelles 1 Jacke; von einer Dame aus dem
Laisschen Kirchspiel 4 Paar wollene Socken, 4 wollene
Jacken; von Frau Professor Tobien 1 Pelz; von Frau
von Nkoller aus Sommerpahlen 2 Pelze, 1 wollenes
Hei-nd; von einer Dame 2 Kopfkissenz von Frau von
Belokopvtosf 4 Pud Schiffswergz von Frau L» L. 4
wollene Mühen, 2 Leibbinden; von P. A. 3 Paar wol-
lene Socken, 6 wollene Tücher; von N. W. Charpiez
von General von Tiesenhausen 500 Papiros, 2 Thau-
chen mit Häringem von einem kleinen Zjährigen Mäd-
chen 1 Kopfkissem 40 Compressem 1 Binde und Charpiez
aus Kawelecht von den Lehrkindern 12 Paar Handschuhe,
4 Paar Socken, 35 Pfund Charpiez aus dem Fiirchspiel
St. Petri in Estland 33 Decken, 124 Brustlatzem 72
Hemde, 35« Linken, 2 Schlassäcke 26 kleine Kissen, 87
Handtüchey 81 Paar Socken, 33 Paar. Handschuhe 3
Garten, 83 Brustbi1isden, 82 Leibbindem 7 Paar Hosen,
47 Jucken, 66 Schlafröcke 22 Ellen Zeug, 25 Shawls,
20 Paar iStriin1pfe, 1158 Eompressem 393 Longuettem
250 Schieiientiichey 109 Unterlagen, 93 Piitelles 155
Fingerlinge 176 Binden von Flanell und Shirting, 154
Leinbinden, 56 Augenbindem 16 Kissenbeziige 134 Ta-
schentücheu I Pelz; von der Comtesse Mannteuffell 1
Leibbinde; von Fräulein L. und A. 6Leibbinden, 2 Paar
Pulswärmerz durch Herrn Propst Willigerode 8 Ecken
schwedisch Lein, 1 Paar Handschuhe, 100 Paar Socken,
5 Paar Handschuhe, I« wollene Jacke; von Frau Obristvon Noth 10 Paar Socken, 20 Longnettem 30- Com-pressen, 30 Schien-entnehme; von J. H. 4s Flanell-J—acken,
6 sprühen, 10 Schienentüihen 40 Longuettem 20 Bin-
den, 200 Compressem Charpiez von Frau von Olchin

.1 Decke, 6 Shawls, 4 Mützen, 2 Hemde, Mousselim
und FlanellssRestez von Frau von« Jelagin 1 Buch, 1
Paar Socken; von Frau N. N. 7 Jucken, 4 Paar
Socken, 5 Hemden, 2 Kisten« Cigarreiq aus Fellin und

«. Köppo durch Herrn PastvrDolkls 60s Paar« Socken, 1 Pfd.
« Wolle, 90 Handtiicher, 9 Hemden, 2 Paar Unterbeim

kleiden 121 Paar Handschuhe. « «
— Zum Weihnachtsbanm Von Fräulein von« Mii-

thel 1 Flasche Cognac; von Frau von Jelagin 12 Säck-
chen mit Tabab und zu» jedem- ein Pfeifchem 9 Bücher;
von N. N. 10 Paar lange wollene. Strümpfe, 9s Paar
grauwollene Socken; von F.rau L. L. 1350 Pamxoszvon N. N. 24 Zeugbeuteh gesiillt mit verschiedenenssKleis
nigkeiten, 3 Papiersäcke mit Chocolade und Pfefferkuchem

i sPäckchen mit Tabak und Pseisen dazu; von Bäcker-
meister Böning 1 Kiste mit Psefferkuchem durch die Re-
daction des Dorpater Stadtblattes 7 Kisten mit Weib-
nachtsgaben. . s

d. 12. December.
Mit herzlichen Dank

« . « das Damen-Co-mti6.

Handels· nnd Iärsrri·ilaastichiten.
« Rigrtz 21. December. Ungeachtet mehrmaliger Veränderung des

Windes bleibt die Witterung crnstant dem Winter angemessen.
Obgleich die Kälte gestern bis auf 13 Grad gestiegen war, herich-tet man aus Bolderaa, daß die Flußmütidung und das Seegatt
noch eisfrei sind und das; in der Rinne nach zbiiihlgraben etwas
Treibeis vorhanden ist. Gestern sind zwei Dampfer unbehindert
in Bolderaa eingetroffen. Jm Gauzensind bis heute 3573 Schiffeangekommen und 3596 Schiffe ausgegangen. Jn Folge der im
Auslande soeben beschlossenen und bei uns so nahe bevorstehendenFeiertage ist« die Geschäftsstille trsotz der rückgängigen Wechselcourse
unverändert geblieben. Jnhaber von Flachs kommen spärlich an
den Markt und scheinen abwarten zu wollen, wie sich die weitere
Zufuhr gestalten wird. Jn Säeleinsamen wurden nur
Kleinigkeiten zu III» bis 12 Rbl. pro Tonne nach Qualität um-
gesehn S ch l a g l e i ns a m e n in 7maßiger 107pfündiger Waare
wurde zu 8 Rbl 50 Kop. pro Ton-ne gemacht. Gedörrter sopfüns
diger Hanfsamen bleibt zu 1 RbL 30 Kop.. pro Pudangeboten. Der Umsatz von Getreide war ebenfalls sehr unbedeu-
tend. Man bezahlte, wie vorher, für ungedörrten Ins-kündigen
Ro g g en 84 Kop., für llspfiiiidigen 83 Kop. pro Pud. 116-
pfiindiger Roggen wurde heute zu 85 Kop angeboten, ohne Neh-mer zu finden. Ungedörrter Hafer wurden, nur Kleinigkeien zu
76 Kop. pro Pud geschlossen F utt e rgerste zu s« Nov» und
selbst billiger eingetragen, fand keinen Nehmt.

Telegrapsljtsrher Spirits-besticht. .

St. Peterbiurtger Börse,
» den 23. Dreht. 1877.
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Von dem Dorpatschen Eoinites der
Gesellschaft zur Pflege verwundeter
und kranker Krieger wird hierdurch
zur öffentliche«Fteiintniß gebracht, daß

zufolge Mittheilung des Mitauschen
DameikCotnitås vom 12. Decbu sub
Nr. 165 etwa Mitte. oder Ende Ja-
nuar F. J. ein Transport von
Berbnndzetigp Kleidnngsftik
cken nnd sonstigen Liebesgm
ben- wahrfcheinlich unter Führung
des Fürsten Georg Lieben und in
Begleitung seines Bruders, des Für-sten Michael von Lieben; von Niitait
aus direct an die baltischen Lazarethe
des Rothen Kreuzes in Sistowo ab-
gehen soll. Alle Cot1iit6’s, Gemeinden
und. Privatpersonen, welche fich an
folcher Sendung in werkthätiger Weise
betheiligen wollen, werden daher er-

.sucht, ihre Gaben spätestens bis Mitte
««Janii"ar» F. J. entweder direct andas
.Mitausche DainewCoiiiitå oder an

dieses Comitå zur« Weiterbeförderiiiig
wohin gehörig, einsendeii zu wollen.
An diese Bekanutniachiiiig knüpft das
Coniitiå die Niittheilung, das; insbe-
sondere folgende Gaben erwünscht

- sind: präparirte G hpsbindeiyF la-
ksnell in Stücken und Flanellbiiis

den, Binden jeglicher Art ring-
sörmige Luftkissen mit Boden,

— Gumini-Zeug,Krücken undStelz-süße, Kissen gestopft mit Sehnitzelnaus Papirosfabrikem Säcke, L ed er-
stiefel, Matschalkem Pelze, rus-
sische Lese..biicher, Zucker, Ehre,
condensirte Milch, starker Wein,
Butter, Heeringe,- Schnaps,
Papiros nnd Cigarren für die
Soldaten &c. "2e.» ««

Dorpat am 21. December 1877.
Jm Aufträge des Comitesse

Geschäftsfiihrer Stillmarc «

Nachdem der Eröffnungstermiit
für den im Jahre 1878 abzuhalten-
den ordentlichen Landtag der
Livländifehen Ritter- nnd
Landfehaft auf den 16.j- Februar
1878 anberaumt worden ist, werden
diessBestimniungen über die Erthei-
lung von Landtagsvollmachtety ge-
mäß demArL 13 der ritterschaft-lichen Geschäftsordnung hierdurch den
Betheiligten, wie folgt, in Erinnerung
gebracht: « .

Das Recht Vollmachteii zu— er-
theilen, geht denjenigen, welche ihr
Nichterscheiiieti auf dem Landtage
rechtzeitig, d. h. vor Beginn des
Landtages, in legaler Weise entsehul-
digt haben, niemals verloren. Die-
jenigen, welche der Landtagsversaikiiw
lnng als Stitnmberechtigte beigewohut
haben, dieselbe verlassen und einen
Bevollmächtigten zuriicklassen wollen,
haben nicht nur um Entlassung zubitten und dieselbe beim Landtag
zu erwiesen, sondern gleichzeitig auch
den Stellvertreter namhaft zu ncachen,

vorbehältlich der dein Landmarschallzustehenden Prüfung der VollmachL
· Riga im Ritter-hause am 12. Der. l877.

Nr. 2586.

Zur Ausübung iueiuer Praxishalte ich tuikh in Werke, Brauns-
Hoteh einige Tage auf.

Zahn-Liszt M. Zimmer.

»du vkrmictlscii
auf dem Ausstellungsplatze in der Nähedes Bahnhofes, Schuppeu für 150
Thiere, ein Stall für 4 Pferde und
ein großer Stapelplaty Zu erfragen
bei Ed. Beckmann, Altstraße Nr. 9.

· GestWmorgen II fich ein

dU UU
auf-den Namenclgdserkzss hörend, in der
Qllexanderstraße vor der Höslingersgjlsen
Handlung verlaufen. Bitte den Hundgegen Belohnung iin Hotel Bellevue dem
Portier einzuhändigen

»« »

Vsseue Dörptsche Zeitung.

O , veranlasst durch an sie ergangene
" . Er w c d er nn « .- ««

»

Aufforderungen und ermunterst durch
" « « « - . den låjrkolg der früheren Jahre, hat:

«.
, ,

« " - sich ie Redactjon der Neuen Dörpt-
· nur, ellleln geehrten PUlJllcUm dle Zehen Zsitåing «f«ntszhtl«cissen, audch in
- - · - »

« iesem a re ie » ösuns erMittheiliing zu machen, dass, die Bekanntmachuiig m s N · h. , ·

s-

s « «« ( «

«

der slziittwoclkNuiniiier der Neuen Darptscljeii Zeitung ellja ksvlsllsell
von meinein leidlicljen Bruder ausgegangen ist —- gkxgkkgjlllzj ET;T;?å.fF. wäkjlspååjkiåx
mehr brauklje ulj ivoljl nicht zu sagen und uderlasse ikszizzizzIJYFHHHYTYYFFFHYFFEs s · s« « « S .alles Uebrcge dem Urtheil des geeljrten Publikum. sskwiei Mk« »« di.

- U
« resjxt itsnmigldungen «nTch den Weih-s — nach s eier agen tag ic von der Re-

daxztion und Expedjldon diesesb El,
"—"——«?—«D· - «— z» »»—«--·»-- en gegen-genommen. ie am A d. « ----4-S- D des 31. d. Mts. erscheinenbe Nr. sitzt«

«· ·
'

g· Neuen Dörptz Ztg. wird das vollst" -Am HCIUYUZJ dem zweiten« wethllaszhtskelektade dige Verzeichniss der ahgelösten N:-
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Politifcher Tagesberichd
Den 27. Det. (8. Jan. 1878).

Eine Folge des -— noch immer bestehenden —

Unterschiedes in der Zeitrechnung ist es« daß die heuteuns vorliegenden ausländischen Blätter bereits die
Schwelle des neuen Jahres Achtundsiebenzig überschritten
haben, und sich in Betrachtungen über das abgelanfene
Jahr und -feine Ergebnisse ergehen. Welche auch die
Stellung ter einzelnen Organe zu den großen Fragen
des Tages ist, ob sie eonseroativ oder liberal, tur-
kophil oder rusfenfreunsdlich gesinnt sind·: darin stim-
men sie alle überein, daß das eben abgelaufene Jahr
im großen Bucheder Geschichte eine hervorragende
Stellung allezeit behaupten werde. Die Dinge im
Orient seien isn Fluß gekommen, die Lebenskraft des
europäifcben Türkenreiches sei gebrochen, der Weg, auf
dem die seit langen Jahren Europa bedrohende Orient-
frage ihre einzig naturgemäße Lösung finden könne,
sei durch große Waffenentscheidungen erschlossen. Wenn
der heute tobendelKrieg auch noch snicht dahin führen
wexdespdie jeder. Cxultur »unzugänglichensx mnsharyedkqiniizz
schen Horden ans Europa vollständig» vertreiben,-
fo werde-« er doch« die Grenzen ihres Reiches weit zurück-
schieben und für neue Staatenbildungen Raum schaffen.
Trotz aller kriegerischen Velleiläten Englands könne
heute kein Zweifel- mehr walten, daß wenigstens an
der unteren- Donau die Orientfrage einen Austrag fin-
den werde, der künftige Gefahren hinweghebe; was
jetzt noch ungelöst bleibe, trage bereits den Keim der

künstlichen Entwickelung in sich und es bleibe nur eine
Frage der Zeit, daß das heute noch Ungelöste zum
Austrag gelange. —- So im Allgemeinen lautet das
Urtheil der großen deutschen Tagesblätier über die bis-
herigen Resultate des rufsiselktürlifchen Krieges und die
Aussichten, welche durch denselben für die Gestaltung
der Dinge im Südosten Europas gewonnen worden.

-An der Lösung dieser Frage ist während der leg-«
ten Wochen von- der Diplomatie Englands mit Eifer«

Je n I l l e to n.

W-etter1l-euchten.
Soofer, November 1877.

Lieber Freund, diese Anrede verdienst Du kaum noch.
»Sind treulos die Männer, und falsch ihre Schwiiret
Vetkvfchstl das Feuer, Ist« Was sie gelobten, geschrieben
auf Wasser! Wie weit ist die Wandrung vom Ber-
sprechen zum Halten! . . . . . . . z« Das Uebrige laŅ
Dir sagen von Deinem guten Gedächtnis; und schlechten

Gewissen. Eine Ewigkeit verging und uoch kein Brief!Stoff zur Mittheilung, konnte er Dir fehlen? Mitten
in der großen, ereignißreichen Welt lebst Du. Sag’nicht, Zeit mangelte. »Seit ist ja bat« So belehrtestDu einst selbst Deine Mutter, als sie dem Knaben die
Störung» verwies. Zeit! Mangelte es Dir je an dieser,,Fo"r-m der Vorstellung«, wenn es galt, Dich zu ergötzen
Welchen Götzen opserst Du, seit Du der Freundschaft
die Treue brachst? - «

s Warum icb nicht früher zuerst geschriebeUH Ungerecht
wär? es, den Spieß also umzukehren. Aus ·dem Kirch-spiele,- aus der- Einöde, aus dem täglichen Einerlei der
Schulstube zuerst zu schreiben, ist es nicht Vermessew
heits Und wem? Der niedre Präceptor dem angehenden
Staatsmanne dem Mitarbeiter, dem Gesellschafter von
Kreisdeputirtem gar von Landräthen; dem, der mit
Hand anlegen darf, wo an geheimnißvollem Webstuhleman die vaterländischen Geschicke wirkt.

. Jm Kirchspiele will es übrigens scheinen, als ver-
wirke sich diese Weberei. Oder fehlt es an Kette, oder an
Einschlag, oder an Webern, oder liegt es am Muster?
Aus den Ciesprächen deri»Nachbarn« entnehme ich der-
gleichen, aber nichts Klares Dazu sitze ich, als Herr
Lehrer, zu weit unten am Tische und muß auf die
Rängen merken. Uebrigens scheinen die Obensitzenden
sich darüber nicht viel klarer zu sein, wenigstens nicht
gegenseitig, und keiner vermag den Andern zu iiberzeu- j
gen. Nach den eifrigsten Diskursen geht Jeder so klug fort, i
als er gekommen, und nicht mehr hat er zu vergessen.

gearbeitet worden. Nach dein Scheitern des Gesurhs
der Pforte an die Mächte um Uebernahme einer
Friedensvermittelung hatte diesetbq wie bekannt, sich
an das London» Cabinet mit der Bitte gewandt, in

; St. Petersburg anzutragen, ob ein dircctes Friedens-s gesucit des Sultans bei dem Kaiser Gehör finden
! und welcher Art die Forderungen sein würden; Die

britische Regierung hat diesem Ansinnen entsprochen,
sich jedoch gleichzeitig gegen den Vorwurf ein-er Inter-
vention verwahrt, indem ste ausdrüeklich betonte, daß
ihr vor Allein nur darum zu thun-sei, im Interesse

N des Friedens die von Rußland gestellten Bedingungen
der Pforte zu unterbreitem welche sich dann ihrerseitss über deren Annahme schlülsig iU INUOEU HAVE« Würde?r Bei ihrem Vorgehen hat die brtische Regierung den
übrigen leitenden Cabineten ausführtiche Mittheilung
über den Zweck und Inhalt desselben gemacht. Falls
die Angaben der Blätter zutreffend sind, dürfte Lord
Augustus Loftus am Mittwoch oder Donnerstag vor-

voriger Woche im Besrhe der bezüglichentelegraphischen
Anweisungen feines Cabinets gewesen« sein und am dar-
auf folgenden Tage den ihm gewordenen Auftrag zur
Kenntniß des Fürsten Gortschakow gebracht haben.
Diese Zeitangabe stimmt· auch mit der Thatsache über-
ein, daß am Freitag Abend spät die Londoner Blätter
die ersten offsciellen Andeutungen über die neueste-
diplomatisehe Phase erhielten. Die russische Regierung»
sseht sieh durch das in Aussicht gestellteFriedettsgesuch
der Pforte in die Nothrvendigkeit versetzt, iiber ihre
Intentionen beim Abschluß des Friedens sich genauer
auszulassem Man vermuthen daß das St. Peters-

.burger Cabinet in seinen Forderungen ziemlich« weit
gehen und, außer der Autonomie Bulgariens, Bosniens
und der Herzegowinm die Auslieferung refp. Schlei-
fung der bulgarischen Fesiungem Abtretung eines« Theils
von Türkisch-Armenien, der« Kars «,und Batum und«
vielleicht auch Erzerum und Trapezunt einschließen
soll, die freie Schifffahrt durch. die Dardarrellenpund
site« riet. tsüsxxsrkxxtsiiege Schsite-»und»».·Pesfr;siii1de.rsg. d»

Kürksifchen F»tot"t«e""bis Zur Zahlung«deitskisiriegssenisihädktiåk
gnug verlangen wird. · - « I

Neben den Bemühungen der englischen Divlomatie
im Jnteresse der Herbesführunr des· Friedens sind in
den letzten beiden Wochen von Seiten-der Türkei, wie
es scheint directdim russisrhen Hauptq.uartier, vertrau-
lieu-Verhandlungen zur Erlangung eines Waffen-
ftillstandes geführt worden. AusKonstanttnopel wird
nämlich -der — Wiener-,,Po·l. Corrüt gemeldet, daß es
nitht Prinz Reuß gewesen; welcher der Pforte den Ent-
wurf eines Friedensvertrages vorgelegt; vielmehr sei
es die Pforte selbt«t»gewefen, welche an den deutschen
Botschafterdiets Bitte gerichtetssich bei Rußlatid um
Abschluß des Friedens unter folgenden Bedingungen
zu verwenden: 1) die Türkei tritt Baturn ab und das
ganze-Gebiet,s,ang-esanget1 von dersllmgegend dieses

-Platzes über Ardagham Kars und Bajazed,- mit Ein-

iMan redete· eifrig von einem kürzlich erlassenen
Aufrufe, von einer-gewissen« Encyclicazsdoch gingen dar-
über dieEMeinungen gexvaltsg auseinander. Der Eine
verehrte in ihr einen unfehlbaren Codex überlieferungs-
würdigster Gesinnung; der Andere nannte sie das Credo
der 14 Apostel, welche dem Herrn von T"hadden-Triglaff,
unvergeßlich heiteren Andenkens, erstanden« .-

Jch habe nicht folgen können, meine— lieben Zöglingq
meine- unermüdlichen Geduldlehrer, gaben mir eine
Uebungsstunde Nur sovielhabe ich entnommen, daß
Gewitter am Himmel stehen — befruchtende oder zers
störendes ,— und ich begriff, daß es eine schwere Last
sei, den Segen oder Unsegen zu- verantworten. Wird
das genugsam empfunden? die Herren —- so viel ich
hören konnte» —« redeten als wie von ihren Privatange-
legenheiten, die Jeder nach seinem Gutdiinkert regeln mag.
Ich hätte-gewünscht, das Bewußtsein ösfentlicher Pflichtwäre« mehr zum Ausdrucke gelangt.

Gelobt seien die Götter, daß ich diesen Wirrensfern
zu stehen habe und daū es mir vergönnt ist, unmerkli-
cher an der Gestaltung der Zukunft zu arbeiten, als
Schulmeisters Doch, bedenke ich es wohl, so ist es fast
wie ein Unrecht·, unbekannt zu bleiben mit den« Fragen
des öffentlichen Wohles und Wehes. Meinesgleichen kann
solche Unbildung noch allenfalls hingeben, aber Ihr, die
Jhr kein Maturitätszeugniß vorzuweisen braucht, nur
Taufschein und Besitztiteh um vermittelst Eurer Virt-
lität an Landesversivaltung und Gesetzgebung, als Staats-
Männer, mitzuwirken —- welch’ eine Figur macht Ihr,
wenn Jhr an Ausübung hochverantwortiicher Rechte
herantretet ,,unvorbereitet wie Jhr Euch-habet«?

Daraus folgt für mich die Verpflichtung, was Jhr
wissen solltet, in soweit kennen zu lernen, um meinen
Zöglingen die Tendenz, es einst griindtich zu erforschen,
einznpflanzen damit nicht auch sie auf ihre nackte Virt-
lität beschränkt bleiben. Zu solchem Selbststudium habe
ich gute Gelegenheit, da mein Hausherr mir die Be-
nutzung der trefflichen Bibliothek seines kürzlich verstor-
benen Herrn Großvaters gestattet hat, jedoch nur unter
der Bedingung, daß die entliehenen Büeher nicht ohne

schluß dieser Festungenz äußersten Fa-lles ist die Pforte
auch geneigt, die Befestigungswerke von Erzerum zu
schleifen; Z) der Bosporus und die Dardanellen wer-
den ausschließliih für dierussrfrhen Kriegsschisfe geöffnet
Uelbstoerständlich auch für die türtrschemz den Kriegs-
schisfen der übrigen europäischen Mächte bleiben die
Meerengem den gegenwärtigen Bestimmungen entspre-
chend, geschlossen; Z) die Verwaltung Bulgariens wird
auf Grundlage des erweiterten Programms der Kon-
stantinopeler Conferenz umgestaltet Bulgarien erhält
Autonomie, aber die Gouverneure, welche Christen sein
müssen, werden von der Pforte« ernannt. — Andere
Nachrichten aus Koustantinopel berichten ebenfallsp daß
die Pforte eifrig bemüht sei, russischerseits einen Waf-
senstillstand zugestanden zu erhalten. Bisher scheintderselbe ander Forderung gescheitert zu sein, daß die
türtischen Festungen Silrstricn Schumlm Rustschuk und
Varna von den türkischen Truppen geräumt würden.
Sogar Reouf Vase-hu, der sonst vonallen türkrscherr
Würdenträgern am meisten zum Frieden genkigt sei,
halte eine solche Bedingung nicht für möglich. Schließ-
lich habe sich die Pforte bereit erklärt, Erzerurn täu-
men zu wollen, wenn das zur Erreichung des Waffen-
stiftstandes unbedingtenothrvendig sein sollte. i—- Der
für die russischen Waffen günstige Fortgang der Ope-
rationen muß in Kurzem darthun, wie weit es den
Türken Ernst ist, das Ende des Krieges durchden Ab-
Tschluß eines Waffenstillstandesurrd die Eröffnung von
Friedensverhandlungen herbeizuführen.

«« Für das Deutsche Reich nehmen die rückschauenden
Betrachiungen der Blätter vor Allem die Entwicke-
lung d-er inneren Verfassuugsverhältnisse
des Reichs in Aussicht. Nicht eine zerstörende, eine
srhaffende Ausgabe stelle sich dem deutschen Volke für
das neue- Jahr dar. Nach menschlicher Berechnung,
schreibt die Nat-Z» wird dem Teutschen Reiche der
Friede bewahrt hleibem »Die Interessen, welche wir«
an der Donau und«««"«-i-m Mittelrneere zu vertheidigen
haben, sind die der Freiheit Aller und werden durch
sdassssGewsichtssttsrsrfereITWHErtes»Mein «genügend gesättigt.
werden. Was uns obliegt, ist der Ausbau unseres
Reiches. Hierauf ckrlle politisch thätigen Kräfte vereint
zu "rjch«ten;· wenigstens einige dauernde Einrichtungen
zu schaffen; dem Jahre gleichsam wieder einen Stem-
pel riufzsudrückem wie jenes Jahr ihn trägt, das uns
die Rechtseinheit brachte; dies ist uicht nur der allge-
meine Wunsch der Nation, es ist recht eigentlich die
Pflicht, die sie gegen sich selbst zu erfüllen hat. Ge-
rade ausder Unfertigkeit des Baues schöpfen unsere
Ultramontanen und Socialdemokratert —- die im Lande
noch mehr, als die draußen — die Hoffnung, daß er
niemals vollendet werden, daß er wie das miitelaltew
liche Neids, wie der Staatenbund des 17. und 18.
Jahrhunderts» unddas im Bundestage dem Namen
nach geeinigre Deutschland ewig eine Ruine bleiben
werde. Jeder« Stein, mit dem wir eine Lücke schließen,

»Umschläge« benutzt werden, zu absoluter Conservirung
der Einbände welche unversehrt weiter zu vererben. ihmHauptsache ist. Aus diesem Grunde liest er selbst nie.
—- Es scheint das ein bei den »Conservativen·« aller
Länder häufigersZug zu sein, auf Einband und Titel
mehr Izu geben, als auf den Inhalt. -

Sieh, mein Lieber, nun bin ich Dir mit gutem Bei-spiele vorangegangen. Die große Welt hat Tich hof-fentlich noch nicht zum Verstockten Sünder gemacht, un-
fähig zu Reue und Buße. Entschließ Dich, mit dem
alten Freunde wieder einmal zu ptaudern -— er be-
darf. deines Umganges, wie das Kirchspiel ihn nicht bie-
tet. Vom Gewitterhaftens der Luft bin auch ich ergrif-
fen und ich leide an der Jsolirung Manches ist mir
unverständlich, worüber Du mir Auskunft geben könntest.
Ihn« es, wann Du, Treulosey Dich wieder erinnerst

Deines X.
II. ,

T Riga, November 1877.
Nur wenige Zeilen heute — nur soviel, um michzu befreien von den glühenden Kohlen, mit denen Du

mich überschütte.st, mein Güter! Ja, ich hätte Dir zuerstschreiben sollen, und schon längst. Jmmer aber hoffteich, Dir über den Zustand eigenthürnlicher Erregung, über
dieses Taumeln von einer Enttäusxhung zur anderen,
als wie von einer durchgetnachten Krankheit, als Ge-nesener-, berichten zu können. Darum zögerte ich zuschreiben. Nun mußt-Du schon meinen Krankenbe-
richt hören. Es ist ein eigen Ding mit dem Eintritt
in’s »praktische Leben,« das man dochirecht unprak-
tisch eingerichtet bat. —— Das Gewitter, von dem
Du sprichst, scheint weite Ausdehnung zu nehmen, da
auch Du, Jdeolog, es merkest an der Säuerung deiner
sonst milden Denkungsart. Du berührst so brennende
Zeitfragen, daß sich in Kürze nichts drüber sagen läßt,
und meine Bufkübung wird eine harte— und langwierige
sein. Doch heute muß ich abbrechen, obgleich es mir
am ,,ergötzlichsten« wäre, mit Dir zu plaudern Jch
komme sehr bald wieder. Dein Y.
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ist für sie ein empfindlicher Schlag. Viel gefährliche!
für unsere politische Entwickelung ist diese Traghelks
als ein Sturm, mag er nun von Osten oder Weskea
kommen. So stark sind die Mauren schon, auch einem
Orkan zu widerstehen; wer aber inöchte in einem un-
wirtblichem halb nur gedeckten Hause aushalten- IPØUII
ihn kein« Unwetter zwingt, selbst mit einem nothdurftp
gen Obdach verlieh zn nehmen? Die »großen weltbe-
wegenden Fragen in Ehren, aber zunachst liegt DE«
eine deutsche Arbeit vor, die uns naher angehtg als
der Balkanübergang der Rassen und die Kriegsrustung
Englands, die kein Anderer machen kamt-· als IV«
allein, in die,-Dank unserer Siege

«» auchjllchk Ein«
mehr hineinzureden wagen darf. Wird dtefe VEUkfchE
Akt-en rüstig, unermüdlich, i» aufrichtiger »Hingc1be at!
das Ganze, wieder ausgenommen, dann wird das neue
Jahr, ob die Vögel von rechts oder links weisfagend
fliegen, ob ein altes Blatt vom Baum» der Mensch-
heit fällt oder ein» neues hervorspr1eßt, sur uns ein ge-
segnetes sein.

»
»

,
Die republicanische Presse in Frankreich befchafklgk

sieh fortgesetzt sehr· angelegentlich mit der A s-f ai r e
i n L i m o g e s. Wie die Loealblätter voii B r e st
melden, waren auch in dieser Stadt vor dem»1»3.· De-
cember Vorbereitungen für ein eventuelles militarisches
Einschreiten getroffen worden. Es ist mehr» als wahr-
scheinlich, das; sich die bonapartistischsmilitartsche Ver-
fchwörung, als welche sich die Vorsichtsmaßregeln »mi-rner mehr.entpuppen- fast über die ganze franzosische
Armee erstreckte. Man spricht darum auch, daß außerdem General D u c r o t noch General B o u r ba k i.
und mehre andere bonapartistische Generale ihrer Com-
inandos entsetzt werden sollen. Als Basis der Ver-
schwörung zähtien die Bonaparlisten mit Ziiversicht aus
den Rücktritt des Marschalls-Präfidenten
und dem entsprechend hatte die gesammte bonapartistische
Presse den Austrag erhalten, das Staatsoberhaupt nach
Kräften zu schwächen und womöglich zur Demission zu
drängen. Die Bildung des Cabinets Dusaurehat die
Hoffnungen der Jmperialiftem die bereits alle Vor-
kehrungen für einen Triumphzug ,,Na·poleon’s 1V.«
von Santander her durch die vorwiegend bonapartisti-
schen ssüdwestlichen Departements getroffen hatten, bis
auf- Weiteres gründlich zerstört. —-— Man fängt auf repa-
blicanilcherSeite an, von der Nothwendigkeit eines Ge-
setzes über die Oberbefehlshaber zu reden, das für alle
Stufen der Rangleiler die Verantwortlichkeit festsetzenmüsse; ohne ein solches Gesetz sei die Armee-Organi-
sation eine Chimäre und stündlich Ruhe und Silber-
heit des Landes bedroht. Für Geld kann man Waffenhaben, Arsenale füllenssund Heere halten; aber was
niitzt das Alles, wenn die rechten· Anführer nicht Vor-
handen sindl ruf« die ,,Franee« heute klagend aus;
und in der That erwartet die öffentliche Meinung von
Mac Mahon ein Opfer, zu welchem er sich schwer ent-
schließen wird: die Entfernung der offenkundigen Bo-
riapartisien und Ultriimontaneii aus den höheren und
höchsten Commandos Die Correspondance Havashebt als die Meinung der republieanifchen Blätter
ziifammenfassend folgende Stelle aus dem xlxqSidcle
aus: »Seht ist es augenscheinlich daß ein Staats-itreich vorbereitet war und man uns einem Bürger-
kriege nahe gebracht hatte. Wich man vor demselbenzurück, so geschah es nur, weil nicht nur im 14. Re-
gjnient, sondern auch in vielen anderen, dies wissen
wir, »die Generäle Bressolles auf Majors Laborddre
stießen. Dieser Ausbruch der bürgerlichen Gefühle oder,
wenn man will, dieser Verstoß gegen die Mannszuihtist es, der uns vor Kämpfen zwischen Franzosen undFranzosen, vor der blutigen Anarchie und den größten
Schreeken gerettet bat«

In Konstantinopel hat das z. Z. dort tagende
Parlamentden Machthabern ein nnumwudenes Miß-trauensvotum gegeben, indeni das Ministeriumsowohl injpolitisrher wie in militärischer Beziehung seinerAusgabe als» nicht gewachsen erklärt worden ist. Jnder That ein eigenthümlicher Vorgang in der türkischenHauptstadt, wo constitutionelle Doctrinen solcher Art bis-
her ganzlich unbekannte Dinge gewesen find. Und was
noch wunderbarer zu sein scheint ist, daß sicb die beidenMachtigsten nächst dem Sultan diesen: Sprache desVarlaments zu beugen geneigt zeigen; Wird dochheute aus Konstantinopel gemeldet, daß der Großvezirin Folge der Vorgänge im Parlamente um seine De.mission eingekommen, welche der Sultan jedoch nochnicht angenommen und daß auch der Schwager desSultans, der vielgenannte Mahmud Damat Pascha,seine Entlassung eingereicht und gebeten habe, sich inder Kammer perfönlich auf die wider ihn vorgebrachten
Beschuldigungen und Angriffe rechtfertigen zu dürfen.Auch der Sultan selbst besindet sich durch das immerdreister zu Tage tretende Treiben der Muradisieuin keiner geringen Verlegenheit Wie der Köln. Z. ge-schrieben wird, dauert das Plakatankleben fort, trotzdemauf dieses Vergehen die Todesgsirafe gesetzt und die "Po-lizei eifrigst hinter den Missethätern her ist. Versamm-
lungen in Moscheen und Medressen zu Gunsten Mu-rad’s odeizJzzediMs finden täglich statt, und auch un-
ter den ,,Guten«"hat die Abneigung gegen das Regi-
ment Abdul Hamids Rauni gewonnen, »Ein Fluchlastet auf ibm,« so erzählte mir jünst ein Jmam, ,,es
ist der Fluch für die Ermordung des Abdul Azizz diese:Krieg ist die Strafe, und nicht eher wird Frieden sein,
als bis der Sohn des Abdul Aziz auf dem Throne ist.«
Daß solchen Anschauungen gegenüber die Stellung des
Sultans eine imnier mißlichere wird, ist leicht zu. h«-
greifen. Jm Palast soll man daher schon anfangen, mit
dem früheren Gesetz des erlaubten Verwandtenmordes zu

·liebäugeln. Aus dem Spruch des Koran ,,Unruhe istverderblichen denn Todtschlag« haben die Fetwagelehrten
den Ausspruch hergeleitet, daß der betreffende Herrscher
zur Sicherung seines Thrones seine Verwandten umbrin-
gen dürfe. Obgleich dies eines der scheußlichsten Ge-
sehe. ist, das ein barbarisches Volk aufzuweisen hat, ist

es doch mehre Jahrhunderte lang von« den Osknalletl
gehandhabt worden. Für Abdul Hamid wäre die An»-
wendung dieses Gesetzes eine Rettung aus der Noth,
denn die unbequemen Nebenbuhler wird er sonst nicht
los. Die Mütter der Kronprätendenten sind Unausge-
setzt thäiig, am meisten die Murad’s, welche» es nicht
verfchmerzen kann, daß sie über ihren Stiefsohn Abdul
Hamid keine Macht auszuüben vermag. Mit ihken
weitverzweigten Verbindungen in den Harerns beherrscht
sie eine Menge der angesehensten Würdenträger, und
durch- Geldspenden an das verarmte Volk hat sie so viel
erreicht, daß sie im Nothfalle eine actionsfähige Par-
tei auf die Beine» bringen kann. Die Aussichten sind
trübe. Der Thronfo·lger Reschad Effendi macht gleich-
falls. im Geheimen Anstrengunszgen, um seine Person
zur Geltung Zu bringen. Jcn Ganzen mag es jetzt an
20 Prinzen geben, die der Reihenfolge nach ein An-
recht auf den Thron haben. Unter ihnen stirbt die
Jntrigue nicht aus. »

Vom Kriegsschaar-laue.
Bereits vor Ausgabe unserer letzten Nummer war

uns eine telegraphische Mittheilung geworden, weiche
von wichtigen Vorgängen auf-dem bulgarischen Kriegs-
schauplatze berichtetez doch mußten wir mit der Mit-

thfeilung noch zurückhalten, weil derselben sowohl die
o icielle Bestätigung wie auch nähere Einzelheiten
mangelten. Erst am Vormittage des ersten Fesitages
erhielten wir den Wortlaut des officiellen Telegrarnms
welches eine Depefche Sr. Kerls. Hob. des Ober-Com-
mandirenden an Se. Majestät den Kaiser swiedergab
und die am 22. Der. erfolgte Einna h m e v o n
S ofia durch unsere Truppen meldete. Der Beselzung
dieser wichtigen Position war ein unbedeutendes Ge-
fecht bei dem Dorfe Wrashdebna vor-aufgegangen, in
welchem der russifcherfeits erlittene Verlust in Allem
nur 24 Unterinilitärs betrug. ·

Ein früheres Telegramm Sr. Kais Hob. des Ober-
Commandirenden hatte bereits berichtet, das; die Vor-
hnt des Hurkosschen Corps auf der Straße nach Sofia
bis Tafchkossen (Tischkissen) vorgedrungen sei. Ein
neueres Telegramm des Obercsommandirenden giebt
nun den Inhalt eines Tele-gramms·wieder, welches
General Hurko aus Tafchkossen vom 21. Decbr., 11
Uhr Morgens, also am Tage vor der Besetzurig Sosias,
an das Arniee-Ober-Commando gerichtet hat. Der
tapfere Heerführer berichteh Um dieselbe Zeit, alsunsere Trnppen die von den Türken ausgegebenen
Positionen besetzten und ein Theil der Truppen «zu
ihrer Verfolgung vorging, kam es zu einemheißen
Ka mpf bei Brig ro wo. Dort stand ein Detache-
ment unter General Weljaminow, 5 Bataillone
der I. Brigade der 31. Jnfanterie-Division mit 6 Ge-
schützen und einer Kaukasischen Kosatekk-Bkigq»ve, um
als Deckung in der Richtung auf Sofia hin zu dienen.
Dies Detachement wurde von 12 Tabor mit Cavallerie
und 8 Geschützen angegriffen, die von Sofia gekommen
waren. Sie Umzingelten Weliaminows Detachenient
von drei Seiten, beschossen es stark mit Kreuzfeuer
und gingen mit Ungestüm zur Aitake vor; aber unsere
Truppen ließen den Feind auf 50 Schritte herankommen
und gaben dann eine Salve auf die beinahe dicht vor
den Gewehrläufen stehenden Türken ab. Hierauf gin-
gen die Unsrigen zum Bajonneiangriff über. Nach
bluiigein Handgeinenge, in welchem unsere Braven
eine Fahne eroberten, wurden die Türken zurückgesvori
sen, welche unter Zurücklassung von über 1000 Todten
die Flucht ergriffen. Die Unfrigen verfolgten sie.
Ueberhaupi ist dieser allein schon an sich glänzende
Kampf auch um deswillen noch besonders bemerkens-
werth, daß General Weliaminoiw der sich in sehr
schwieriger und eine Zeit lang sogar in kritischer Lage
befand, mit den Türken allein fertig wurde, ohne Ver-
stärkung« zu verlangen, wodurch er den übrigen Trup-
pen die Mögliayeit gab, ihre Aufgabe in Ruhe aus-
zuführen. Unser Verlust wird ..auf etwa 200 Todte
und Verwundete erledigt. Unter den Gefaueneu be-
findet sich Oberstlieutenant Bogajewski vom Tambow-
schen Regimenn -

Se. Kais Hob. der Ober-Commandirende meldet-
Unsere Trophäen bei der Einnahme von Arabkonak
und Taf chkossen sind noch nicht genau festgestellt. Jm
Schandornik-Paß wurden 10 von deriTiirken zurückge-
Iassslls Kkllppssche Stahlgeschiitze genommen.

Ueber das Detachement des Generals
Da.ndeville,. welches die Aufgabe hatte, den Seh-an-
V VIII-Paß übe! Bahn-Gern zu umgehen, sind
TVISEUDE Nslchkkchlen eingegangen: Ja der Nacht vom
IS· (28.) und U. (29.) December hatte dieses Deta-
chEMEUI UND« schweren Kampf zu bestehen aber nicht.mit den Türken, sondern mit einem schrecklichen Simse-stUkM- Nschks bei 15 Grad Kälte aus Baba-Go·ra inein» Höhe von 5600 Jan Vier Geschützs make« vorr-
ständis tm Schbes Vskwsht Und wurden erst am«drit-
FREESE UUket Anleitung des von den Türken Zu uns

M« EVSESEUSMSU Dr— Ziregradski durch Bulgakeu
TUYSESTAVSIL Dabei erkrankten und erlitten Frostshä-DE« gegen 800 Uinermiiikaks und ioiOkficiekeCssUntermilitärs erfroren vollständig Gengkak D, k -

Vme erwies ssch ais Hskd bei der« den K k
M edErfrierenden geleisteten ,Hilfe Bksonzzkkzmn uknssch die Aerzte des fliegenden Detachements desze Rat m

K«"393« TUZT Gokowskschin und Weimzrn « o he«
»

D« sPvL CAN« wird aiis Belgrad vom 4. Jan.gzsåkDecbrJ gemeldet-die serbische Bevölkerung vone owa und Um . ·- « · » «-

Herrschaft leärhobgn ungdegieatidLzgteritsorsezkzchdläkszurzgtfåk
syst; des infurgirten Landstriches gebeten, Aug Ums:tarischen Gründen konnte diese Besetznnq vorerst nichterfoligem Die Serben haben Zakibrod besetzt·werderliniitur rtinstblzditütsäiciltzrlidchen Krægsi chauplatz e

die Tru ei d iA « kvngaqejnkpnfs gemeldet« welchepp «» er. ririee des GtoßfurslerkThkpkxfpxgzkz

mit den Vorposten der das Fesiungsviereck fchützeuheu
Truppen der» früheren Armee Suleiman Paschas znibestehen gehabt haben. Am 20. December attakirten
zwei Rotten de? Jrkutskschen Regiments das DorfTschatalodere (oder Totschpotluhz doch dasselbe erwies
sich von Tscherkessen und Baschibozuks so stark besetzt,daß erst nach dem Eintreffen von weiteren fünf Norm:
desselben Regiments zur Unterstützung, der Feind ver-
trieben- das Dorf aber niedergebrannt wurde, da das-
selbe als beständiger« Sammelpunct für die Baschibm
zårlkstzdrente «D1e Türken ließen zwölf Leichen auf dema e.

Am 17. December eröffneten die ru ·

Batteri.en in GinrgervrH asshgeczkzeerä
wurde, das; nach Rnstschuk von Südosten eine Abwei-lung Von ungefähr 2000 Mann mit vier Geschützensich bewegte, ein Feuer auf dieselbe; eine Bombe fielso erfolgreich auf die Pferde und Geschützg daß die
STUZE Abkhetlutkg sich sogleich hinter den CbausfeewallVersteck« Dvch In der Erwägung, daß der Feind wieder
die Chaussee betreten mußte, wenn er sich »den Thpken
der Festung nähern will, richtete die russische Bqkkekie
Nr. 16 zeitig die Geschütze auf dieselbe. Sowie die
Colonne die Chausfee betrat, ward das Feuer eröffnet.Ein Kartätschenschuß flog hinüber und traf zufällig ein
Gebäude mit der Flagge des ,,Rothen Mondests aufwelches sonst nicht geschossen-wird. Plötzlich speqksgekz
einige Hundert bewaffneter Soldatenaus diesem Ge-
bäude heraus. Da es sich in diesem Fall herausge-
siellt hatte, daß die Türken ihre Kasernen mit der
Flagge des ,,Rothen Mondes« bedecken, so richteten am
18. December russische Batterien bei Giurgewo von
Neueindas Feuer auf dieses Gebäude und die Qua-
rantänehäuschem Die Türken erwiderten« aus zwei
Batterien und vom Fort -Ejumb-Tabi.«

Vom kleinasiatischen Kriegsschaa-
pla tz e liegt eine Depeiche der Irrt. Tel.-Ag. aus Er-
zerum vom Z. Jan. (21. Dec.) vor. Dieser Depesche
zufolge fahren die Rassen fort, in den Ortschaften dek
Ebene Truppen zu concentriren Seit drei Tagen
wurden svon den itürkischen Befestigungen aus szBewes
gangen der. Rusfen am Dewe-Bojun bemerkt. Heute
ilJiorgen wurde das Oorf Ozni an der Straße nach
Trapezunt von vier Bataillonen Jnfanterie und einem
Regiment Dragoner besetzt. —- Ferner wird der ,,Pkesse«
aus Tiflis telegrapi)irt, daß die Rassen Hintza besetzt
haben und auf diese Weise Erzeruur vollständig ei»-
geschlossen sei» Man sei entschlosfem die Stadt nicht
zu stürmen, sondern sie einfach dnrch Aushungerung
zur Capitulation zu zwingen. .

- Inland
——de. Dorthin, 27. Decbr. Unsere lutberische Lan-

deskirche hat wiederum einen schmerzlichen Verlustes-
fahren. Am 25. December d. J. star b der Pa-
stor Gustav Oscar Oehrn in seinem Psarrhause
zu We n dau bei Der-bat. Am 14. Juli 1820 zu
Wert-o geboren, studirte der Verstorbene hierselbst aufunserer Landesunioersität1840—1845 Theologie. Nach
bei dem Pastor Johann George Schwartz zu Pölwe
verbrachter Candidatenzeit wurde Oehrn am 9. März
1847 zum Pastor für Wendau ordinirt. Hier hat er
etwas über 30 Jahre ebenso erfolgreich und heilsam,
wie still und unscheinbar gewirkt. Ungetheilte Hoch·
achtung und herzliche Liebe wurden ihm weit über
Wenden hinaus überall in jeder Zeit um so roilliger
gezollt, je weniger er in seiner Demuth und Beschei-
denheit irgend welche Ansprüche auf Anerkennung er-
hob. Von seinem Landesherrn wurde er mit dem gol-
denen Brustkreuze geschmückt und seine deutschen und
seine estnischen Eingepfarrtem wie seine Amtsbrüderz
ehrten ihn, namentlich bei seinem Amtsjubiläum in aller
erdenklichen Weise; Kerngesund an Leib und Seele
bedurfte er nach der samtlichen Arbeit keiner anderen
Erholung, als der, welche ihm fein Haus mit seinem
ungetrübt glücktichen Familienleben bot, und verlangte
er nach derim Hause gewonnenen Erholung nach keiner
anderen Thätigkeih als der ihm so lieben und werthen
amtlichen Arbeit. lseberraschend plötzlich stellte sich
da vor wenigen Wochen das Uebel ein, dem er nur
zu bald erliegen sollte. Vor dem Altare befiel ihn
da in der Kirche eine, Ohnmacht nach sich ziehende-Be-
klemmung. Als er am ersten Weihnachtsfeiertage in
seine Kirche trat, wiederholte sich der Anfall. Insekt!
Haus heimgekehry sprach er nur noch wenige Worte
zu Frau und Kindern, setzte sich dann nieder und blickt
nach wenig Stunden, inmitten der-zum Feste versam-
melten Seinigen, ausgeathmet Have pia animal -

-— Biittelst Tagesbefehts im Ressort des Ministerium
des Jnnern vom 20. Juni d. J— ist der Pkvviivk H»
Stu r m als Vrovifor des Dorpatschen Bezirks-Ho-
spitals (vom 30. Nov. ab) angestellt worden.

——« Mittelst Ukafes Eines Dirigirenden Senats vom
7. Nov. d. J. ist der Secketair des Oesepschen Evan-
gelisclpLutherilchen Consistorium, Gott-Herr. Baron d.
S aß, nach Ausdienung der Jahre zum Titulairrath
befördert worden. f - «

— Bereits auf der am 8. November in Werro ab-
gehaltenen Versammlung von Landwirthen wurde, wies
die »Balt. Wocbenschr.f meidet, auf Anregung des
Kreisdeputirten R. von StaäkAnzen die im künftigen
Sommer abzuhaltende W e r r of eh e T hi ers ch a u
in Berathung gezogen. Zur Llusfirhrung der Vorar-
beiten wurde ein Ausstellungs-Comit6, bestehend aus
den Herren v. Sivers-Kerjell, BergmannsRauge und
v. MöklersNeusNuksie einqesetzt und de: Tekknin auf
den 18. und 19. Juni 1878, also kurz vor den Wer-
roschen Johanni-Markt, angefeht

St« Ysttkksbtlkxs 26. Decbr. Die kurz vor dein
Weibnacdtsfeste hier eingegangenen Eliaschrichten von der
Wksd eksuittithme der Operationen auf VIII!
Wessblligslkschett Ktiegsschauplatze und der unter wallt-
hslft gtganttschen Anslrengungen bewerkstelligte Ueber-
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gang der Armee des Generals Hurko über den Balian
haben selbstverständlich alles Jnteresse wiederum den
Vorgängen auf dem Kriegsschauplatze zuwenden müssen.
Und gerade der Gegensatz zwischen der Ruhe und der
Freude des Festes in der Heimath und den immensen
Strapazen und Kriegsleiden der. Truppen in der Fernehaben die Theilnahme für dieselben, wenn möglich, noch
steigern, und die Gedanken der hier Weilenden immer
aufs Neue wieder den Kriegsereignissen zuwenden müssen.Jn zutreffender Weise giebt der Gefühlen der Nation
für ihre im Felde stehenden Angehörigen ein, auch von
der St. P. Z. wiedergegebener, Artikel der »R,ussischen
"Welt«· Ausdruck, dem auch der politische Hinweis auf
die Ziele des Krieges, welche mit den gebiachten Opfern
im Einklang stehen müßten, nicht mangelt. Die Kriegs-
ereignisse der letzten Tage, schreibt das gen.russische Blatt,
haben einen bedeutenden Theil unserer Armee über
das Balkangebirge hinüber geführt. Ein Theil steht
in den kalten Bergscbluchtem ein Theil überwintert in
den verlasfenen Bulgarendörsern und Flecken. Winter,
Frost und Schneestürme mehren die,Arbeiten und Ent-
behrungen unserer Krieger. Die Gefahren des Kriegs-
lebens und der unermüdliche Kampf mit der wilden
Gebirgsnatur, sie sind für sie das Geleite des anbre-
chenden«Festes. Jn voller Kampfesrüitung, eben erst
vom Vorpostendienst zurückgekehrt, gestählt im Kampfe
und im Ueberwinden der Gcbirgspässe, so stehtunserKrieger unbedeckten Hauptes in der Winterkälte vor
dem Altar der Feldkirche und betet andächtig um ein
glückliches Ende für das heilige Werk, dem er ohne
Murren sein Leben zum Opfer bringt, um das er
iibetmenfchliche Entbehrungen duldet. Fromm schlägt

er das Kreuz, der fernen Heimath der zurückgelassenen
Verwandten, alles dem Herzen Theuren gedenkend. Heiß
sist das Gebet dieser eisernen Männer, rein ihr Gefühl
unterider Eisenrinde der Geduld und der Ausdaueu
auf sie« stützt sich der Ruhm unserer Waffen, der Er-
folg unseres Unternehmens. — Das anbrechende Fest
bringt Tausenden von Familien die Abwesenheit ihrer
theuersten Mitglieder wieder ins Gedächtnis; und die
zahllosen Entbehrungem die sie im Kampfe mit dem
Feinde tragen müssen; doch Furcht und Angst um die
Erhaltung des Lebens der Lieben sinken im Herzen zu«
Boden und geben im Verlaufe der heiligen Tage war-
mem Glauben, Trost und Hoffnung auf die Macht,
welche über die Krieger« im Kantpfe bewahrend wacht,
freien Raum. Wenn es sonst Gewohnheit ist, die
Tage zwischen Weihnacht und Neujahr mit den größ-
ten Vergnügungen zu begehen, so ist dieses Mal das
Fest ein Mahnruf, der drohenden Wirklichkeit zu ge-
denken, und bringt von selbst auf den Gedanken, die
Vergnügungen durch Werke der Wohlthätigkeit, durch
das Streben zu ersehen, unseren Brüdern, welche
Verwandte und Freunde verlassen haben und diesen
großen Tag in der starren Gebirgskälte, im Angesicht
des Feindes begehen, in irgend einer Weise zu helfen.
Dort, auf der Balkanhalbinseh ruft die Verkündigung
von Christi Geburt in diesem Jahr« mit unseren Krie-
gern auch unsere Glaubensbrüder zusammen, damit
ihnen beim gemeinsamen heißen Gebet der tröstlich

·helle Strahl der Befreiung von muhamedanifchem
Joche leuchte. Ausgemergelh geplündery der nächsten
Verwandten durch asiatische Grausamkeit beraubt, so
schaaren sich die bulgarischen Familien neben unseren
Truppen zum Gebet; neben ihnen stellt sich das junge
serbifche Heer aus, das sich in diesem Kriege schon durch
Siege verherrlicht hat. Dasselbe- heiße Gebet steigt
-auch »aus dem ganzen serbischen Lande und dem ganzen
tapferen Montenegro auf. Das jetzige Fest vereinigt
dort mitten im Kampfgetümmel die slavischen Natio-
nalitäten, indem es diese Einigung durch ein andäch-
tiges Gebet um die Befreiung der Christen vom muha-
rnedanischen Joch kennzeichnet und sie durchs-die blutigen
Zeichen des jetzigen Krieges festigt. Die gegenwärtige
thatsächliche Verbindung wird, drohend durch die Um-
stände. groß an Machh stark an Bedeutung, weder auf
dem Wege diplomatischer Crmbinationen noch durch
abstrakte Redensarten zerstört werden, sondern für die
ferne Zukunft bestehen bleiben, ebenso wie die Feier
der Geburt Christi erhalten bleiben wird, welche unsere
Krieger jetzt mit den Bulgaren, Serbem Montenegri-
rtern und allen Slaven der Balkanhalbinsel gemein-sam· feiern. . «

—- Am 24.-December, um 1172 Uhr Abends verfchied
nach langem und schwerem Leiden im 81. Lebensjahre
der General-Adjutant M o r i tz R ei u hold v o n
G r ü n e w a I d t. Der Verstorbene ragte durch feineausgezeichnete Persönlichkeit weit über das Maß des
Gewbhnlichen empor. Fester Glaube an Gott, unbe-
grenzte Ergebenheit und Treue gegen seinen Kaiser,-
volle Hingabe an die Sache des Vaterlandes und an
seinen Beruf waren die Grundstein» auf welche er

ksein Leben gegründet. Menschenfurcht kannte er nicht,
und vereinigte mit unerfcbütterlicher Festigkeit der
Ueberzeugung mit rückhaltsloser Energie in der Aus-
führung des für Recht Erkannten eine wahrhaft aus
dem Herzen kommende Bescheidenbeit und Milde des
Urtbeils Unter der Hülle, die wie aus Erz gegossen
schien, barg steh ein warmes Herz voll Liebe zu seinen
Angehörigen und seinen Untergebenen, ein weiches,
liebenswürdiges Gernüth, das sich oft in überrafchender
Weise geltend machte. Vielleicht hat es nie. einen
Mann gegeben, dem von allen Zeitgenossem von Freund
und Feind, durch mehre Generationen hindurch in so
reichem Maße Achtung entgegengetragen worden, wie
es M. v. Grünewaldt geschehen ist, Es dürfte kaum
Jemand mit dem edlen Greise in Berührung gekom-
men sein, dem er nicht durch seine Gesinnung und
feinen Character, durch seinen scharfen Verstand und
fein schlichtes, gerades Wesen Anerkennung abgezwungen

»hätte. « (·St. P. Z.)
s- Ztts Jllosliuu wird von einem großen Brande be-

tkchteh welcher am Abend des 22. Der. bis zum Mor-gen des 23« gewüthet und die hinter der Gorbaty-Bructe

belegene Prochororiksche Zitzfabrik vernichtet
hat. Nur die kahlen Mauern sind geblieben. Waaren

»und Maschinen sind verdorben. Der Schaden ist sehr
groß. Während derselbe vom ,,Go·los«« auf 500,000
Rbl., von der ,,Neuen Zeit« auf 200,000 RbL ange-
geben wird, beziffert er sich nach einem Telegramm des
,,Pet. List« auf eine Million Rbi.

Neues« Post.
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des OberiCommandirenden
der activen Armee aus Bogot vom 24. December.s

Die Verluste beim Balkan-Uebergange haben sich als
geringer« herausgestellh als ursprünglich gemeldet war.
Sie beliefen fich am 19. c. im Ganzen auf ungefähr
350 und am 20. c. auf ungefähr 200 Mann. Die
Namen der gefallenen und verwundeten Ofsiciere sind
noch nicht bekannt. Nur die Nachricht liegt vor, daß
am 17. c. bei einer Recognoscirung Stabsrittineister
Doboschinaki vom Leibgarde-Ulanen-Regiment tödtlich
verwundet wurde und gestorben ist, und daß am 19. c.
der Batterie-Commandeur de Roberti von der Z. Leib-
gardeixilrtillerieBrigade schwer contusionirt wurde. Gene-
ral Mirkowitsch ist am Halse und an der Brust ver-
wundet, aber nicht gefährlich. Der Verlust der Türken
ist colossal. Das ganze Komarzh-Thal ist mit ihren
Leichen besäet. In Tafchkossen und Arabkonak wurde
eine Masse Verwundeter und Kranker aufgefunden, des-
gleichen auch ein englisches Lazareth des ,,Rothen Kreu-
ze« mit sechs Aerzten, darunter vier in türkischen Dien-
sten stehende. Unter den verwundeten türkischen Offi-
cieren befand sich ein Engländer. Versprengte Flücht-
linge und Nachziigler werden in Massen eingefangen.
Bis-zum Abend des 20. December waren gegen 600
eingebracht. ·

Das Frostwetter dauert an. Auf der Donau geht
immer noch stark Eis; zwischen dem rumänischen Ufer
und der Insel Kamatin ist es zumsStehen gekommen.
BeiBatin wurde die Verbindung gestern durch Dampf-
kutter und Pontons unterhalten.

Berlin, Z. Jan. (24. Dec.). Die officiöse »Post«
bringt einen Artikel, in welchem die Anfchauungen der
deutschenRegierungskreise über die gegenwärtige Lage
zu1n Llrisdrucke gelangen. Es heißt darin: England
handelt gegen die Interessen Europas, welches den Frie-
den wünscht; die englische Diplomatie trägt Verwirrung
und neue Verwickelungen in die orientalische Frage hin«-
ein..·Es steht zu hoffen, daß England nicht auf feine
Vermittelung bestehen wird, weil der Dreikaiserbrind sich
nicht anders als mißtrauisch dagegen verhalten kann.
In der Frage über die freie Schifffahrt durch die türki-
schen Meerengen sinddie Forderungen Englands den
Interessen des ganzen übrigen Europas geradezu feind·-
lich und für England könnte daraus eine ernste Gefahr
entstehen, wenn eswegen der Dardanellen zum Schwerte
greifen wollte. . «

« Wien, 5. Jan. (24. Dec.). Die Pläne und Ziel-
puncte des Cabinets von St. James haben in den
letzten Tagen augenscheinlich eine erhebliche Aenderung
erlitten. Wie ich von maßgebender Seite erfahre, hat
der britische Botschafter in Konstantinopeh welcher bisher
bei der Pforte entschieden darauf drang, den Krieg bis
aufs Aeußerste fortzuführen, jetzt mit einem Mal erklärt,
daß England der Türkei volle Freiheit lasse zur Führung
von Präliminarverhandlungeu über den Frieden mit
Rußland Gleichzeitig erfahre ich aus nicht minder zu-
verläsüger Quelle, daß die Türken. starkes Verlangen
zeigen, fo bald als möglich einen Waffenstillstand zsu
schließen. Auf diese Weise würde der Abschluß des
Waffenstillstandes, der sehr viel Chancen für sich hat,
nur eine« Vorstufe zum Frieden selbst sein, da die Be«
dingungen des letzteren gleichzeitig mit Verkündigung
des Waffenstillstandes festgesetzt werden.

London, 5. Jan. (24. Dec.) Die amtliche ,,Gazette«
publicirt die Stiftung des kaiserlichen Ordens der indi-
schen Krone für die königlichen Prinzessinnen, die indi-
schen Fürstenfrauen und andere ausgezeichnete Frauen,
sowie die Verleihung desselben an die königlichen Prin-
zessinnen und eine große Zahl anderer Frauen, darunter
die "Herzogin von Edinburgh «

Paris, 5. Jan. (24. Dec.) Der Rücktritt des Kriegs-
miiiisters Borel wird dementirt Borel ist mit seinen
Collegen in allen Fragen, welche dem Cabinet zur Prü-
fung unterliegen, durchaus einig.

Rüssel, "6. Januar (25. Decbr.) Gegenuber der
aus Konstantinopel verbreiteten Mittheilung, daß die
Pforte, wenn nöthig, bereit sei, zum Schaden Europas
ihren Frieden mit Rußland zu machen und damit hoffe,
sich vortheilhaft aus der gegenwärtigen Krife ziehen zu
können - hebt der ,,Nord« hervor, daß die vor Allem
im Interesse Europas liegende Frage die Emancipation
der Rajahs sei, welche die Pforte aufs Stärkste beruhte,
und daß Nußland sich am Wenigsten über diese Frage
in Transactionen einlassen könne.

Hierein, 5. Jan· (24. Dec.) General Lamarmora
ist heute Vormtttag um 972 Uhr gestorben.

gousiantiuopeh 2. Januar (21. Decbr.) Jn der
Montagssitzung der Kammer griff ein muhamedanischer
Deputirter lebhaft die Mariae-Verwaltung an wegen der
Wegnahme des türkischen Dampfers ,,Merssina« durch
ein russisches Schiff. Der De putirte erklärte, die tür-
kische Flotte habe enorme« Summen gekostet und leiste
jetzt keinerlei Ruhm. Die Kammer beschloß, den Ma-
rineminister zur Abgabe von Erklärungen aufzufordern.

Suleiman Pafcha meldet aus Adrianopel vom s.
Januar (22. December): Die Armee von Kamarli ist

glücklich in Slatitza eingetroffen. Baker deckte den
Niarsch mit sechs Bataillonen und vier Geschützem
widerstand den ganzen Dienstag über dem russischen An-
griffe von 30 Bataillonen und zehn Geschützen und ver-
einigte sich später mit der Armee in Slatitza —- f))iukh-
tar Pafcha ist in Konstantinopel eingetroffen.

Telegrauinie der Neuen Dörptschen Zeitung.
« St. Petetnbnrih Dienstag. 27. Decbrs Vom Kriegs- ,

schauplatze wird gemeldet, daß in einem Gefechte unweit
Sofia der englische Oberst Baker, der am Kampfe Theil
genommen hatte und verwundet worden war, in russi-
sche Gesangenschaft gerathen ist.

-,il"nndon, Montag, 7. Januar (26. Decbr.) Der«
,,Dailh News« wird ans Bnkarest gemeldet, daß daselbst
die officielle Nachricht eingegangen: Ge1ieral Radetzkh
sei.durch die Pässe bis zur Höhe des Balkans vorge-
drungen, habe jedoch wegen der großen Kälte wieder
zurückkehren müssen. s«

Der ,,Tinies« wird aus Konstantinopel gemeldet,
daß unter den Deputirten des türkischen Parlanients
allgemein der Wunsch nach Frieden vorherrschend sei.

Ilintiken nun lieu Iiirrtjenliiirhern Born-its.
St. Johannisgemeindr. Getauftc des Prof. Dr. E. Berg--

mann Tochter Emma Marie, des Docenten Dr. platt. W. von
Knieriein Sohn Johann Moritz Herrniann Claude. G estor-
ben: des Dr. matt. P. Walter Sohn Fperrmann Eduard,
125I12 Jahr alt, des Prof. Dr. E. Bergmann Tochter Emma
Platte, 8 T. a. »

St. Marienkircha Geta list: des Gastwirths G. Nenmann
Tochter Käthe Ainalie G estorb en: der Aoothekergehilfe
RudolpH Julius Ferdinand Schünberg, 22342 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufh des David Roßmann Tochter
Anna Einilie, des Madis Kerdo Sohn Woldemar Johannes,
des Jasan Biichelson Tochter Rosalie Heime, des Johann
Prist Tochter Anna Routine, des Joseph Sooms- Sohn Karl
Johannes, des Karl» Sollberg Sohn Emil Engelbert. Gestor-
ben: des åNärt Utt Weib Miina 36«,! Jahr alt, Wittwe
Rööt Kütt 67 Jahr alt, des Jiiri Citmann Weib Antonie
c. 30 Jahr alt, Wittwe Christiip Johannson 58H Jahr alt,
Peter Kell 66712 Jahr alt, des Jakob Martin S. Andreas«
August 7 Monate alt, Johann Kiingsep c. 65 Jahr alt.

Universitåtskirche Proclamirn Herr Oberlehrer Georg
Wilhelm Rathlef u. Frl. Nliarie Agnes von Wahl, Tochter
des weil. Rittmeisters G. O. von Wahl. .

V e r m i s ch t e s.
Der Director des CommunabObereGhmnasium in

Triest,« Dr. Wilhelm B r a u n,· hat die merkwürdige
consessionelhohilologische Entdeckung
gemacht, daß der römiche Dichter Qnintus Horatius
Flaccus, der Günstling des Kaisers Augustus und ·
Freund des Mäcenas, eigentlich ein Ju d e v o n .

Geburt gewesen sei. Diese Hhpothese hat der Ent-
deeker in einer soeben in Triest erschienenen italieni-
schen Broschüre des Brettern auseinandergesetzt und be-
gründet. Er behauptet, der Vater des Horaz sei ein
frommer und gelehrter Jude aus Alexandrien gewesen,
der den Sohn im Glauben und in der Weisheit der
Väter erzogen habe. Deshalb sei auch die Lebensphk

"lo«sophise, die Horaz in seinen Dichtungen aussoricht,
dieselbe, welche den Inhalt jener heiligen Bücher der«
Juden bildet, die unter dem Namen der »Bücher der
Weisheit« zusammensaßt werden — nämlich die Sprich-
wörter, der -Prediger, -die Weisheit und Jesus Streich.
Dies sucht Herr Braun durch zahlreiche Citate zu« be-
weisen. Ferner findet er aber auch in Horazen’s Epi-
kuräismus und Humor einen entschieden jüdischen Zug
und vergleicht in dieser Beziehung den römischen Dich-
ter mit Heinrich Deine. Das als ,,gesliigeltes Wort«
bekannte Citat aus einer der Satiren : gcredat Judex-e-
us Apollen« erklärt DinBraun dahin, daß Aoella nichtsAnderes bedeutet, als Abeles Dann müßte man aber
auch HoratiusFlaccusübersetzen minHoratius Fleckeles.

—Die»,,N.Fr.Pr.« berichtet: »Der italienische Staats-»
mann und Exslsliinister Sella, von dem man erzählt, daß
er bezüglich seiner Gardesrobe immer nur die beschei-
densten Ansprüche mache, bestieg dieser Tage in Nooara
einen Waggon erster Classe, um nach Rom zu» fahren.
JndeinWaggon saßen zwei deutsche Damen, von denen die
eine zu der anderen, und zwar in deutscher Sprache, sagte:
»Unsere Fahrt« wanbis jetzt eine so angenehme, und nun«
mußs aus einmal dieser Vagabund zu uns in den Wa-
gen steigen« Sein, der sehr gut deutsch spricht, lächelte,
ging zum Waggonfenster und fragte in deutscher Sprache
die Damen: »Seit ich nicht den Vorhang ein wenig
herunterlassen, die Sonne belästigt Sie vielleicht. spie
Damen machten große Augen, und noch größere, als»
der Ex-Minister seinen Namen nannte.

Telegraphischer geirrt-herrscht. «
St. Peterburger Börse,

den 23. Decbr. 1877.-
Wechsetcoursq

London . . . . . . . . . . As; 24 Beute.Hamburg . . . . . .
. . . 2042 204Lz Rchsnt -

Paris. . . . . . .
. . 251 2503 Gern.

»

» Fonds-und Actieustsoarsh
PramiensAnleihe I. Emission . . 228 Bd, 227 Gib.PramienkAnleihF Z. Emissiom . . 222 Bin, 221 Gib.
M- Jnseriotionen . . . . . . . A; Be» — Gib.
M Bankbilleth . . . . . . . 96- Be» 952 Gib.RigasDiinaburger Eisenbxslctien . 152 Bd, 150 Gib.
Bolog.- Rybinsker Eisenbxslctien . 116 Bin, Ho; Ab.

Berliner Börse, "
den 4. Jan. 1878 (23. Der. 1877.) «

-
Wechseleours aus St. Petersburg «

-
s Wochen d. . . . . . . . . . 202 u. mittleren-f.
entronnen« . . . . . . . . 202 n.--Rchspi.

Rufs. Creditbill (für 100 Nbl.) .· . . . 203 M. 85 Nebst-s.

Waarenpreife (en gros). « «
Reval, den 24. Decbr. s

Salz or. Tonne. . . . . .

— Rbl.—Koo. 10 Mit. —- Mo.
Viehsalz pp Tonne z« 10 Piid . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 22 R —- K. -— 24 R. — K.
Ströinlinge or. Tonne . . . . 20 Jt —- K. —- 21 R. —- K.
HeuonPud 70Koo.
StrohonPuo .

. . . .
.

.. . . . . 35Kop.
FinnL Eisen,,geschmiedetes, in Stangen or. Bett. . 25 RbL
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. . . 19 Its-l.
Brennholz: Birkendolz or. Faden .

. . . . . . 6 R. —- K.
» Tannenholz » . R. —- K. — ö R. — K.

Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . . . « 22 Kuh,
Finnlstdolztbeer or. Tonne . . . . . . . .

IRS-«) K.
Verantwortlicher Reoaeteurx Dr. E. BtciszttispeseiifTq

«Neue Dö rvtfche Zeitung.
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» Zentner-Irr. Wetterleuchten. III.

· Politischer Tagesberich-t.
.-« - Den «28. Der. (9. Jan. 1878)."
· Die« Frage der auzubahnenden Friedcnsverhandlnm

gen befindet sich auch heute noch in demselben Stadium
wie gestern. Dagegen mehren sich die Nachrichten,
welche eine weniger drohende Haltung
iEn g l a n ds anzeigen, was vor Allem aus die That-
sache zurückgesührt wird, daß tie Versuche des Cabinets
von St. Jameey bei einzelnen der Berichte det- Continents
eine Unteksxützung seines Vorgehrns gegenRußlaiid zu
finden, bisher ohne Erfolg geblieben sind. Es Weint,
man wünscht in den europäisiheii Cabineten vor Allein
darüber Klarheit zu gewinnen, was England in dem
Falle thun werde, daß dievon Rußland dem Lord Losrus
zu ertheileiide Antwort es nicht zufrieden stellen sollte.
Solange diese Klarheit nicht gewonnen ist, kann eine
Ftonlvecänderung der Mächte nicht eintreten. Vorläufig
»--. so schreibt man aus Wien s—- wird an den Ernst
der englische» Actionsabsicliten nicht geglaubt, und wird
man, selbst neun sich England zu einer That aufraffen
FOR« C31TON""U1"I-««tDe-T7cfchi«ed- zwischen "dem.,«»-—waäs-Englaixsd
im allgemeinen eutopäischeii Jnteresse, und dem, was
es im specifisch englsschen Interesse zu thun beabsichtigt,
machen müssen. Diesen Unterschied niacht man auch
in Frankreich und hören wir, daß in diesem« Puncte
die Analyie, welche die »Times« von der Waddingtow
schen Not sieaiion brachte, ungenau sei, indem Herr
Wadringten weder die Ptittelmeep noch die Ball-an-

. J c n i l l c to n.
. Wetterleuchten.

« 111. ·
« Soo set, December 1877.s Nicht ohne Spannung erwarte ich Deine Krankheits-

geschirhte mein Thema, aber wohl ohne Besorgniß.
Deine elegischen Acceiite haben mich keineswegs beim-
rnhigt Das Uebel habe ich aus der Entfernung wohl
richtiger erkannt, als Du an Dir selbst. Daran gehen
nur Srhwächlinge zu Grunde, an denen nichts verloren
ist. Du hast das —- Mausern Du verlierst das Füllen-
haar nnd wirst zum . . . , wie Jhr die unausgewacihfenen
aber schon tsirilen Staatsmänner nennt. Doch aber
Mkchkze jch Nöhetes erfahren über den Gang der Meta-
morphose — ein zarteres Bild. Welche Farben zeigen
fcljließlirij die Srlnviiigem dieDnentfaltest?,Und werden
es ächte Farben sein? -

Einen recht artigen Farbenscherzverübte neulich einer
sder Herren— Nachbarn. Wie die nieteorologischen Blumen
der Kinder, meinte er, sollten die »Schecken« mit Ko-
bal-t-Tinctur sich grau färben lassen, um dann, je uach
dem Zustande der Gesellschaft, selbstthätig und ohne
Besinne-n, schön bläulich oder rosa zu erscheinen. Ein
Asnderer fügte hinzu, es würde dann wohl die Mode-
tracht werden; denn heut zu Tage sei die Nöt·higung,
entschiedene Farbe zu bekennen, unbequemer als je. —·—

— Dusfindesh das Leben sei unpraktisch eingerichtet. Von
wein? wenn ich fragen darf. Gemach, mein junger Staats-

xmannl Sollten nicht diejenigen die Unpraktischen sein,
deren Ideen der Wirklichkeit widersprechen? Zappelst

-Du etwa, noch ·unfl,iigg»e, »in den verrvorreneii Fäden,

Pzn welsche eine schlecht geregelte Erziehung Dich ein-
plllm .

«

- - «
- Ja, mein Lieber, wir werden zumeist herzlichsluljlecht

erzogen, in träumerxschensdeetydie abgestorbener Ver-
gangenheit angehören, Johne Vorstellung von gegenwär-
skiger Wirklichkeit. Tas haben meine Ziiglinge 1nich ge-
Iehrm Gar bald erkannte ich, wie wenig Nahrhaftes uh
ihnen zu bieten hatte von dem, was man mir mitgege-
DER, und ich rnußte bedachtseim neue Provifionen an-
zuschaffen. »

Dkch überrascht bei? mir, beim Herrn«Lehrer, der emi-
nent pmkkkfthe Zug. Pieine lreilige Viifsion sei es roth,
IVKT Jugend ,,jdeale Richtung« zu bewahren. Mein
LIEVOIJ AUch flxlßerhalb Wolkenkuckucksheiny auch auf rea-
le« VVFCU ICZRI sich ein ideales Reich begründen, m"t
»dem Mitleid als obersten: Staatsgrundgesey Wir
TO» dsvpcix wohl eiiz and» Nein. «

Jus-muten hat die Viociptixek des, Dem: Großvaters

interessen specisicirte, sondern nur im Allgemeinen er-
klärte, daß Frankreich eingteifen werde, sobald es sich
um europäische oder sranzöstsche Interessen handeln
sollte; Oesterreirh hat in seiner Antwort auf das tür-
kische Circulandum bekanntlich die Initiative zu einer
Mediatioti abgelehnt, aber im Falle von Friedensvers
bandlungen seine Mitwirkung zugesagt. — Ueber das-
selbe Therna läßt siai die Wiener ,,Montagsrevue« an
einer Stelle, wo gewöhnlich inspirirte Kundgebungen
plaeirt werden, wie folgt aus: »Die politischen und
insbesondere die sinanciellen Kreise der Residenz sind
heute durch die Depeschen aus London alartnirn wir
glauben ohne jeden Grund. Noch ist nichts über Die
Qlntwort bekannt, welche iltußland auf die englische
Note um Bekanntgabe der russischen Friedens-Bedingun-
gen erwartet. Wir: haben jedoch Ursache anzunehmen,
daß das russische Cabinet von den lebhaftesten Friedens«
wünschen erfüllt ist und jede Gelegenheit wahrnehmen
werde, welche der Verwirklichung derselben förderlich
sein kann. Fürst Gortschakow dürfte entweder dem
englischen Botschafier seine Forderungen direct präcisiren
oder den Wunsch aussprechen, daß vorher noch die
Pforte in irgend einer Form dem Cabinete von St.
Peiersburg direct von seiner Bereitwilligkeit zum Frie-
densschlusse Kenntniß gebe. -Die russlsche Antwort
wird,.das glauben wir zu wissen, trotz der chauvinistb
schen Spraeheder russischen Zeitungen, in der verbind-
lichstetr Form ausfallen. Sobald Lord Derbh im
Besitze derselben ist, wird entweder die direkte Verständi-
gung mit Konstantinopeli über den bereits erwähnten
Schritt der Pforte erfolgen, oder falls das russische
Cabinet schon sofort seineBedingungen forinulirh die
Berathung der europäiscben Cabinetsz die sich ausnahms-
los die Geltendmachung ihrer Jnteressewbeim Friedens-
schlusse vorbehalten haben, beginnen. Es darf aber
heute schon angenommen werden, daß England eine
militärische Aktion, in welcher es isolirt bliebe, per-
horrescirh sowie man wohl voraussetzen darf, daß das
lisabinet vo.n.St.. Jamesss die Pforte. nicht in Hoffnun-
gen rviegerr werde, die es nicht zu« erfüllen gedenkt.
Alles in Allein dürfen wir sagen, daß die Friedens-
Chancen viel eher zu« als abgenommen haben«

Zu der Frage der inneren Krisis im Deutschen
Reiche wie »in Preußen liegt eine nicht bedeutungstose
Aeußerung in der Kgsln Hart. Z. vor, eines Blattes,
welches wir bereits wiederholt in dieser Arngelegenheit

mir das Kirchspiel zur Welt erweitert. Die großen
Männer der Vergangenheit und Gegenwart sind mir
»å)"iachbaru« geworden Und mein gestrenger Hausherr ist
oft scrsier Verwundert über die Neuigkeiten, die «sie
mir erzählen; rneist aus dem Gebiete der Realpolitit
Neulich referirte ich über die klugen Chinesen, die schon
seit Jahrtausenden an den-Kinderschuhen abgelaufen ha-
benzworan unsere Weisesten sich die Köpfe zerbrechen.
Z. B. ,-,Mi.iiinum und-Maximum« seien von Erobe-
rern und Gewalthabern Chinas — selbstverständlich
mit maximaler Wohlgesinntheit, nur leider mit minima-
lem Verständnis; —- viermal eingeführt und immer wieder,
als verderblich,, abgeschafft worden; seit Jahrtausenden
sei nicht mehr die Rede davon. Was ich vom Ahnen·
culcus der Chinesen erzählte, hatte vollen Beifallx Als
ich aber ausführte, wie in China idie höchste privateund
staatliche Lluszeichnung in Zuzählung zu den Ahnen be;
stehe, und als ich erläuternd hinzufügte, danach könnte
ich ihn, den Hausherrn, nicht höher ehren, als durch
Zuzählung zu meinen Borälterm da war der Beifall ein
zweifelhaften Noch nie sah ich so saures Lachen, so
hoffnungsloses Suchennach einer Erwiderung.

Unter den großväterlichen Bücherschätzen des Hauses
hat mich kaum etwas so gefesselt, wie Tocquevilles Werk
über Amerika. Es hat mich eigenthümlich ergriffen, zu
sehen, wie der Amor, in royalistischer Umgebung aufge-
wachsen, bis ins innerste Mark von edelster aristokrati-
cher Gesinnung durchdrungen, und angewidertdurch den
von der Ptassenherrschaft aufsteigenden Foetor -—— den-
noch vermöge seines hellen Auges es erkennt ——- und
wie nicht minder sein wohlwollendes wahrhaft ritter-
liches Gefühl es voll erfaßt ——: das; kein e Schranke
mit Erfolg entgegengesetzt werden könne dem unwider-
stehlich vordringenden Geiste der Neuzeit Nicht Wider-
stand könne schützen vor den Verheerungen der Natur-
kraft, nur vorsorgtiche Veranstaltung, sie einzndämmen
Solches Vorsorgen durch zeitige Reform sei in der al-
ten Welt viel dringlicher geboten, als dort, wo noch in
weite uncultivirte Landftrecken die Wildwässer abgeleitet
werden können. Drängen diese auf von Alters ange-
baute Gefilde ein, und es wäre nichts geschehen zu ih-
rem Ernpfange; oder Vermesse man sich, thörichten Wi-
derstand zu leisten, so sei unvermeidlichem Verderben ge-"
weiht, was zur Erhaltung und Bewährung von den Vor-
fahren überliefert worden.

Namentlich das zufammenfassende Capitel, welches
die dortigen Beobachtungen auf Europa anwenden ist,
bei aller Satt-l chkeit-,« selbst Dürrheit der D1ction, von
unwiderstehlicher Beredsznikeit lBd 2. pag. 291 ff. der
Brüsseler Ausgabe von.1835.) ·«

·

haben anführen können, da es in der That in guten
Beziehungen zu einer Anzahl Notabilitäten rer preußi-
shen Volksvertretung-t·teht. Das Königsberger Blatt
schreibt: ,,We.nn« neuerdings in einzelnen Blättern die
Annahme anstand-i, daß der— Kaiser deshalb keinen
Wechsel» im preußischen Niinisterium vornehmen inöcbte,
weil er sieh nicht von seinen gegenwärtigen Rathgeberir
zu trennen wünsche, so -ist ein derartiger Gedanke in
dieser Form jedenfalls nicht zum Ausdruck gelangt.
Der Kaiser hat nurwiederholt und bestimmt erklärt,
daß er sich vom Reichskanzler nicht trennen könne, und
darin liegt allerdings einer der Sahwerpuncte der Si-
tuation. Deshalb wird man gut thun, die Sache so
hinzunehmen, daß mit« der Unentbehrlichleit Bismarrks
in auswärtigen Angelegenheiten dieselben Consequen-
zen für seine Stellung im Innern zu ziehen sind. Jm
Uebrigen« dürften Diejenigen Recht behalten, rrelche
wirken, daß Fürst Bismarck sich nicht allzu sehr beei-
len werde, slliänner neben sich hinzuftellery welche ein
Gleichgewicht anparlamentarischer illtacht und wohl
auch an staatsmcinnischer Begabung wenigstens für das
Innere repräsentirem Er wird aber alles Uebrige-
thun, die Reorganisalion der Reichsäcnter durchzufüh-
ren, um mit diesem Zugeständnis; die parlamentarische
Mehrheit zu gewinnen. Sollte diese aus ein derarti-
ges Compromiß eingehen, so würden solche Vorlagen
eingebracht werden, welche die Bedürfnisse des; Neiches,
resp. das Desicit zu decken im Stande sind. Zu die-
sen Vorlagen wird die liberale Partei seiner Zeit Stel-
lung nehmen, keinensalls aber darf man dabei verges-
sen, daß die Besetzung von Reichsämterti durch preußi-
sche Minister von den Liberalen« so hoch angeschlagen
werden würde, daß darüber die übrigens praktischen Fra-
gen, zumaltie S,teuersrage, irgendwie in den Hinter-
grund gedrängt werden könnte, oder« daß ihre Lösung

ohne Weiteres im Widerspruch mit denbisherigen Tra-
ditionen erfolgen würdef «.

" . ·

Jn Frankreich streiten augenblicklich· republicanische
und «conseuvatio.e-««»Blätter« init isinander in bogenlaiigen
Artikeln darüber, ob ein Ofsir«-Jcer, dem die Bittre-ir-
kung zu einem Staatsstreichbefohlen wird, der-
pflichtet sei, eher dem Gesetze oder eher der» Disciplin
zu gehorchen, und die Angelegenheit Labordiere contra
Bressoles ·wird in clerica-leti Pciricipienkämpfeti breit
getreten —- das beste Zeichen, wie wenig die« innere
Politik den Leuten riugenblicllich zu thun giebt. Von

Die vormaligen von Thaddeus, die bereits zur Ahnen-
qualität avancirt sind, dürften, von ihrem höheren Stand-
puncte aus, nicht minder einsichtig sein, als der noch
auf Erden wandelndesHerr von Tocqueville es war;
»und sicher würden sie ihre Nachkommen dereinst oben
verleugnen, wenn« dieselben nach den Grundsätzen der
Encyclira —- le eoeuk leger ——- das Erbe dem Unter-
gange zuführten Wenn die jetzigen Herren von Thad-
den mit dem, was sie mit sich führen, durch eigene Schulduntergegangen, wer wird sie als Ahnen verehrenwollen? « . . —

Sie würden übrigens, keineswegs ihren mehr oder
wenigerkobaltgesärbten Gegnern, sondern mit diesen zu-sammen viel rücksichtsloserenr Repräsentanten des Zeit-
geistes erliegen. -"

Das Kirchspiel ist kürzlich in nicht geringe Erregung
versetzt worden ——» und ich habe dabei Gelegenheit zustiller Beobachtung gehabt — durch Schilderungen eines
hochgestellten Besuches unserer Eliachbarschaft über das,
trotz aller Rücksichtlosigkeih doch gewaltig Erfolgreiche
der Neichsreformem Einer unserer Herren versuchte, ver-
möge untrüglichen Selbstbewusztseins jedoch ohne Sach-
kenntniß, abweichend zu sentiren. Er machte schlietzlich
eine wenig imposante Figur gegenüber den Thatsachemdie der hohe Herr aus seiner reichen Erfahrung anführte
Die Situation ward eine peinliche, als mit dem Ge-
wichte ansehnlicher Autorität der Satz aufgestellt undentwickelt wurde: die im Reiche eingesührten Reformen
müßten noch viel segensreicher wirken, wo sie, wie hier,
auf einem, in communalen Dingen geübteren Geiste Bo-
den faßten, und zwar um so— segensreicher, je mehr man
bedacht gewesen wäre, so viel als eben möglich, die Re-sorm selbst zu vermitteln und sie dem Bestehenden an-zupassen, statt sie unvermittelt über sich kommen zuslas-sen« Der Selbstbewuszte zog sich in sein inneres Heilig-
thum zurück und schwieg vornehm. Die anderen behal-sen sich mit ausweichenden Redensarten, so gut es -—

ohne Tinktur — eben ging. Die Stinimung der festli-
chen Versammlung war unwiederbringlich gestört. V

Es hätte doch nicht schwer fallen können, däuchte
mich, mit Hilfe gegenseitiger Zugeständnisse eine Eini-
gung zu finden. i —

Eine lästige Schwüle liegt seit jenem Abend aus dem
KirchspieL Wie mag bei Euch das Wetter sich anlassen,
wo alle die Stimmungsbilder wie im Brennpuncte sich
sammeln? Das Wetterglas zeigt wohl auf Unbestim-
dig und es giebt Zuglnftz eine bedenkliche Zeit für
Leute in der Mauserung Halte Dich wann-b Vater-is.

-" - ein ex.
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Seiten der Regierung wird Aufklärung über den »Jukivon Limoges und, Alles, was damit Zusammenhang-i,
erwartet; Bressoles hat nicht die Erlaubnis; bekommen)sich in den Zeitungen. zu rechtfertigeiiz Dis Grslchichksderiiiilitärischen Maßregeln vom« ""11k. bis Decem-

« ber bleibt unklar, Man spricht seht von» einer-Inter-pellalion, welche Licht über den Gegenstandwerbretiensoll; das wird schwierig sein, wenn die .Nsiblitbkjhst-ligten streben, ihn im Halbdunkel zu lassen. - Sieht
man mit Spannung dem Ausgange Viel« AUSEUDA·CU-heit entgegen, so ist beideicSachlage des Augenblicks
aiich die Spannung begreiflich, rnit swelcher man dem
Gange der äußeren Politik folgt. Esksind ver-
schiedene Regungen, welche zu Tage treten. Wir hoben

« zunächst die officiellen Aeußerungem welche WUDPIUFIJton den Botschafiern gegenüber gethan hat. Nachwe-sen wird Frankreich sich abcrartend verhalten, bis die:
Vorbesprecbuiigen über den -Frieden zwischen Rußland"und der Türkei« begonnen haben; wennaber die Zeit.zu näherer Feststellung der Friedensbedingungen konstit-dann, denkt der Minister, wird man Frankreichs Ansicht
kennen wollen nnd es wird dieselbe äußekm Frank-reich hat nnd sucht keine Bündnisfa es behalt sich fksåksHand vor, um eventuel die Interessen, welche es im
Mittelmeer hat, auf dem Wege der Auseinanderleitzangzu wahren. Nußlands etwaige Fortschritte in Auenso wie die Regelung der staatlichen Verhältnisse in den
slavifchen Provinzen der Türkei berühren jene Inter-essen nicht. Solches hat Waddington den Botschaf-tern mitgetheilt, als-er sie einpfing; daneben gehen in

der Presse aber andere Bewegungen vor stch.s·—Di-eDeb"ais, deren türkenfreuiidlicher Standpuuct bekanntist, hoffen, daß der britische Löwe erwache und durchseine Jntervention die Lage des Orients unigestalte
Sie halten die Voraussetzung daß Frankreich ruhig zu-sehe, als selbstverständlich fest. Die RepubliqueFrancaise legt weniger Nachdruck »auf diese Vor«aussetzung, ohne sie aufzugeben; sie geht offenbar schondem« Gedanken «nach,·; daß Frankreich als beseitigte Re-publit sofort wieder einen Theil feines alten »Pres"tige«gewonnen habe, und sie schaut nach Symptomen aus,welche geeignet sind, das dem Publicusnzum Bewußt-

· sein zu bringen. Als solche hebt sie Artikel des Stan-dard und der Pall Mal! Gazetie über die niilitäkifcheBedeutung des heutigen Frankreich hervor. Das letztereBlatt stellt das Einverständnis; zwischen England undFrankreich als wünschensweith hin und erklärt, dieganze Haltung Englands in der letzten Zeit sei vondem Wunsche geleitet gewesen, Frankreich angenehm zusein; diese Aufmerksamkeit wird von der ~Republic« mithöflichem Entgegenkomnien angenommen.
G a in b eti a ist inßoiu angekommen und halbe-reits mit dem Minister-Präsidenten Depretis eineUnterredung gehabt. Englischen Blättern berichtet manaus Rom,.es handele sich-»Um eine Verständigung mitdem italienischen Cabinet über die dem Vatikan gegen-übxr und in der Orientfrage zu -befolgende Politik;Gainbetta würde hienach als außerordentlicher Dele-girter des französischen Cabinets seine Reife unternom-wen haben, was kaum anzunehmen ist.

· ,Qbwohl jeder politischen Pflicht enthoben, kann- dieKönigin Jsaliella es doch immer noch nicht erreichen,in die Classe derjenigen Frauen versetzt zu werden,welche für die besten gelten, weil am wenigsten vonihnen geredet wird. So hat sieden Pariser wes-Na-drider Blättern in den legten Wochen wiederholt Ver-anlasfung gegeben, über den ziiitimen Verkehr zu be-richtem welchen sie in Paris-»Mit dem dort weilendenDon Carlos, dem geschworenen Feinde der gegenwär-tigen Regierung Spaniens und Königs Alfons, offenund Jedermann wahrnembar unterhielt; Selbst alsDon Carlos jüngst auf Verlangen der spanischen Re-gierung cius Paris und Frankreich ausaewiesen ward, ver-ging »sich die Mu ter des. regierenden zKzönigs zvon Spaniensoweit, öffentlich ihre Sympathie für den spanischenThronprätendenten zu erkennen-zu geben. Gegenüberden nur zu berechtigten Aeußerungen der MehrzahlderPariser Blätter tritt die Königin Jfabella jetzt mitfolgendem, an den Chefredaeieuc des Fig a r o ge-richteten und aus Paris, vom 29. December datirtenSchreiben vor die Oeffentlichkein »»Es liegt weder in» meinem- Charakter noch iii m-ei-iier Gewohnheit, meine Zuflucht zu der Presse zunehmen, selbst um mich gegen oft unwürdige iind un-gerechiferiigte Angriffe zu vertheidigeru aber wenn manmeinen Namen mißbraucht, um die einfachsten und na-türlichstesn Handlungen meines Privatlebens zu entstel-lenz wenn sehr wohlbekannte politische Abenteurer vonder Qeffentlichkeit Gebrauch machen, um allen denenzu schaden, welche mir einige Rücksicht und einige Ach-tung zollenz wenn sie versuchen, meine Lage auszu-deuten, um die öffentliche Meinung irre zu leiten, sozögere ich nicht, einzutreten, um die Wahrheit herzu-stellen. Meine guten und herzlich-en Beziehungen zumeinem Vetter Don Carlos und meiner NichteDonnaMarguerita von Bourbon sind für Niemanden einGeheimniß Ich habe niemals etwas gethan, um ihreAchtung zu verlieren, und sie haben niemals :etwasgethan, um der meinigen verlustig zu gehen; undichwill außerdem nicht die Verioandschafisbande verkennen,welche uns vereinen und die das Unglück noch festergeknüpft hat. Donna Marguerita von Bourbon ist»die«Pathin meiner Tochter, der Jnfantin Eulaliaz eshat nichts Befremdendes, wenn die Glieder ein undderselben Familie, indem sie jede Politik bei Seitelassen, sehr natürliche Beziehungen unterhalten, Dergnädige Herr Graf von Chanibord dachte eben so, alser die Prinzen von Orleans empfing. Welcher Grundlag vor, daß aus diesem edelinüihigen und gastfreund-lichen Lande· ein Verbannter ausgeioiesen wird, dessengegenwärtige» Lage nichts Feindfeligez hat und den manwegen meiner zu verfolgen behauptet? Kann Jmanetwas Anderes, als eine Verleumdunz in der letzteienVoraussetzung sehen: nämlich in der, daß ich gegen

meinen vielgeliebten Sohn, dem ich ·Alles geopfert,
conspirires Jst es nichtexnpörentx zu denken, daß Aufeinen eingebilceten Verdacht hin dieselbe sranzösische
Gastfreundschafh unter deren Schutz ich von meinem
politischen Leben auszuruhen wünschte, vlötzlich mit der
Tradition bricht? An Jhre Gerechtigkeiisliebe, Herr:
Redacteun wende ich mich, unt die Wahrheit über die
guten Beziehungen zwischen« meinem Neffen und mir,
welche nichts Politisches haben- bekannt zu machen.
Wenn es anders, wäre, so würde iih den Muth haben,
es zu sagen, -und den Schmeez Frankreich zu. verlassen-
für welches ich eben so warme Wünsche hege, wie für
mein eigenes Vaterland. Genebmigen Sie, Herr Re-
dacieuy die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-achtung. Jsabella von Bourbom

Jir Spanien muß man den Verkehr zwischen der
Königin-Mutter und dem »Hochverräther«, d»r noch vor
wenigen Jahren den Sohn dieser edlen Mutter vom
Throne zu stoßen versuchte, als eine mindsx harmlose
Sache versteh-eilen. Denn wie der Köln. Z. aus Madrid
gemeldet wird, ist-nicht nur die öffentliche Meinung da-
selbst sehr aufgebraht über die Vorkommnisse, sondernes hat auch die Regierung beschlossen, die Königin alsaus Spanien verbannt zu erklären und das ihr aus-
geseizte Jahrgehalt von 750,000 Pesetas zu streichen,
Von dem betreffenden Decret soll den fremden Mach-
ten Mittheilung gemacht werden, sobald es erscheint.
Den äliachrichten der Köln. Z. zufolge soll die deutscheRegierung schon im Voraus Kenntniß von der beab-
sichtigten Maßregel erhalten und ihre Billigung der-
selben ausgesprochen haben. Jn gewissen Kreisen Ma-
drcds hegt man indessen die Besorgniß, daß die Königin
-— was sie schon früher angedroht haben soll —— ein
Manifest veröffenllikhen werde mit der Erklärung, daßtrotz ihrer Abdankung Don Alfonso keinen rechtmäßigen
Anipruch auf den spanischen Thron habe — aus
Gründen, die mit seiner Geburt oder richtiger mit sei-
ner Abstammung zusammenhängem Aber einen solchen
Grad der Schamlosigkeit wird man der Gemahlin des
Königs Franz doch nicht zutrauen können.

« Vom Kriegsschaar-lasse.
— Ueber die Einnahme von Sofia veröffentlicht

. die rusf. Most. Z. das nachfolgende Telegramm St.
Rats. Hoh. des Obrr-Commandirenden aus dem Haupt-

, quarlier r-on Bogot: Am- 2«1. December marfchirten un-t sere Truppen mit Musik, Gesang und wehenden Fahnenunter allgemeinem Jubel des Volks in Sosia ein. Un-mittelbar nach dem Einzuge des Generals Hurko wurdein der Kathedrale ein feierlicher Gottesdienst abgehalten.Es ist dies seit 1434 das erste Mal, daß christlicheTruppen in Sofia erschienen. Bisher sind folkende De-tails bekannt geworden: Am 21.Derember führteGeneralHurko persönlich eine Recognoscirung aus und fand. daßSofia nur von der Westseite befestigt sei, während vonder Nordseite keine Besestigungen vorhanden und auchkeine Vorsichtsxnaßregeln getroffen waren. Daher führteGeneral Hurko am 2l. December die 12 Bataillone desGenerals Weljaminow zum. Dorfe Kumarniza am Jskerüber, um die Hauptattake von Nordwest aus auszuführen.Die Türken, die das bemerkten, zogen in der Nach: nachSüdwesh nach Kestendil ab, indem sie die wohlhabendenund einflußreichen Bulgaren mit sich nahmen, nachdemsie die Stadt vorher ausgeplündert und eine MasseKranker und Verwundeter zurückgelassen VIII-U- —-

Am 22. December wurde mit Tagesanbruch der Ab-
zug der Türken bemerkt und unsere Trnppen zogen sofortin Sofia ein, nahdem sie die Avantgarde auf der Keftensdilschen Straße vorgeschoben und ein Detachenrent aus-«-gesrhickh um mit den von Pirot her sich SosianåhstsldsnSerden Fühlung zu haben. Die dritte Gardeinsanteripdivlsion, welche die von Auch-Konnt, Schsmdvkllkk UND
Taschkosfen zurückweichendenTürken verfolgte, befrtzte Pe-tritschetm Die Cavallerie rückte gegen Ksllkfels OkkUkkök-Jchtiman und Ssamakowo vor; die Details der Verfol-gung sind noch uirht bekannt, doch fand am 2l. De-cember ein Feuergefecht mit der türkischen Nachthutbei Mirkowo statt; durch die erste Kugel wurde derChef der dritten Gardeinfanteriedivisiom Genera! Ka-talei geil-der; außerdem ist der Commandeur der er-sten Brigada General Filossofow verwundet worden.Am 2l. December Abends fand noch ein kleines Gefecht bei der Besetzung der Brücke über den Jsker beiWrashdebncy kurz vor Sofia statt, wobei unserseits 24Uutermilitärs verwundet wurden. Verlust an Qfficierenfand nicht statt.

Ueber den Uebergang der Armee des Gen.-AdjJZurko ü ber de n B a lkan werden officiell norhnachfolgende Einzelheiten berichten Am 13.Der. marschie-ten unsere Truppen von Orkhanie auf Tschurjak und vonWratschesch auf Umurgasch und Shilaiva An der Spitzeder Orkhanie-Colonne, welche in drei Echelons mak-schirte, bahnten die Garde-Sappeure einen neuen Weg.Diese Arbeit wurde am s. December begonnen. Umsie vor den Türken geheim zu halten, wurde am süd-lichen Abhange des Balkan das Dorf Tschurjak hesetzt,in welches eine Escadron Astrachanischer Dragonerdie TscherkessensPatrouillen nicht mehr hineinließ. Jnden Tagen vom 9. bis zum 13. December war derWeg in solcher Breite gehahnt, daß ein neunpfündigesGefrhutz pasnren konnte; stellenweise wurden auch Brü-cken geschlagem Die Türken wußten nichts, aber am12. Der. erhob sich« ein Schneesturm, der beinahe dieganze Arbeit zerstörte. Die Avantgarde der QrkhaniwColonne unter Commando des Generals Rauch mußtecompagnienweise jedes Geschütz, jeden Munitiogztarren vorwärts bringen. Um die Artillerie auf denGebirgskamm zu schleppen, wurden vor der AvantgardeStufen in den beeisten Weg gehauen, damit die Leute,welche die Artillerie sdhleppten, einen Anhalt bei derHebung auf den Gehirgzkamm fanden. Erst am 14.Dreht. Lllorgens hatte die Aoantgarde »die Artitleriehinaufgeschleppn d. h. U. Stunden lang hatte die Hin-

ausschqffuqg auf einer Strecke von achtWerst gedauert. —-

Dasv Hinabsteigen vom Gebtrgbkamm begann erst mit
Einbruch der Dunkelheit am 14. « December. Dieses
Hinab war nochbeschtvsklichsk Als MS HTUAUL MCU
mußte die Geschütze und Munttionstarren an die Bäume
bindenund an Stricken von einem Baume zum andern
hinablassem Dabei wurden die Munitionstarren leer
hinabgelasfen und die Geschosse aus den Handen getragen.
Erst am 15. December gegen sljitttag begann sich die
Avantgarde des Generals Rauch in Tscburiak zu sam-
meln. General Hurkm welcher den Uebergang der Avant.
garde über den Balkan persönlich überwachte, lagerte sich
schon am 14. December Abends in Tfchurjat Dad zweiteunddritte Echelon der Orkhanie-Colonne kam erstzum
19. December den Baltan herab. Auf solche Weise

,brauchte diese Colonne zum Uebergang über den Balkau
auf einer Entfernung von im Ganzen nur 12 bis 15
Weist seche Tage unter Uejlperibindsung ucnglgaublichek
Schwierigkeiten. Die ssColionne des Generals Weljamn
now, welche von Wratschesch über Umu-rgasch.m«ars.cliirte«
und zwar auf einem nicht hergerichteten Fuszpfadq
hatte noch schwerere Mühseligkeiten zu« überwinden
und verzweifelte beinahe an der Möglichkeit det
Uebergingeä Diese Colonne mußte die "Geschühevon den Lafelten nehmen und auf Schlitten beför-
dern. Während des Ueberganges wurde ihr die
Marfchroute geändert. Anstatt auf Shelaiva wurde ihrbefohlen, auf Tschurjat zu marschirem weil die Recognodä
cirung ergeben hatte, daß die Türken zbei Taschtosseneine neue Position einnahmen und befestigten, welchezu attsakiren beschlossen wurde. Die Coldnne Weljamsp
now’s traf in Tschurjak am 18. December ein.— DieTürken, welche unsere Bewegung über den Baltan nicht·rechtzeitig bemerkt hatten, vermochten sie nicht mehr zuverhindern und« deshalb richteten« sie sich auch nur dar«
auf ein, in der befestigten Position von TaschtossenWiderstand zu leisten, wo sich auch der Kampf vom 19.
December abspielte, dessen Ausgang bekannt ist.

Von dendeutschen Officieren, welche BehufsBerichterstattung über die Operationen der russtscheuArmee nach dem Kriegsschauplatze beurlaubt wurden,
weilen bei derselben gegenwärtig nur noch die Mafote
von-Lignitz, Graf Wedel« und von Villau me.
General von Werber, der deutsche Militärbevolls
»mächtigte am russischen Hofe, welcher auch d. la. sattedes Kaisers Alexander commandirt ist, hat sich im Ge-folge« desselben nach St. » Petersburg begeben, wohinauch der Prinz von Battenberg, dessen Vater,
Prinz Alexander von Hesse n,- zum Besuche-beiseiner Schwester, Jhrer Maiestät der Kaiserin von
Rußlanm weilt, gereist ist. Prinz Arnulf von Bat«ern, der vor einigen ·Monaten nach dem Kriegschaui
platze abging, kehrte nach dem Falle von pPlewna nach
Viünchen zurück. « -"

Aus Butarest läßt sich die Flliorning Po il«-
der wir im Ganzen wie tin-Einzelnen dies-Herauss-
wortuiig für ihre Nachrichten zuschiebenz Mikkhellmi
die für das ru ss i sch e— Heer in Bulgatlsv CUSEVUV
nete V e r st är k u n g betrage mehr als 250,000 Mann;
auch eine Ostsee-Armee i·n Stärke von 90,000 Maul!
werde gebildet. Für den bulgarischen Frühjahrsfeid
zug würden drei. spere benützt werden, zihei Ciiiber
Sofia und Sshiptkfoillen bei A d r i a n op e,,1,;c0 n-
centrirt werden? «« riß-dieses zu belagerm das·«dritte·
solle geradenwegs nckäjfKonstantinopel marschitem Jus ,
zwischen werde Todleben mit-.80,000 Mann und enor-
mer Artillekie das Festungsviereck belagetm Die
größten Bestellungen auf Gewehre und Gschütze seien
gemacht worden. Jn Fiume seien 60 Torpedw
boote für die russische Regierung bestellt und im
Vertrauen erzähle man Jssch. die Rassen könnten mit
denselben auch die stärksten »in den Boeporus einleu-
fenden Panzerschiffe überwältigen «-- Diese Drohung,
meint man, zielt natürlich« auf England und einig-e der
sachvertiändigsten Leute sind der Ansicht, eine britii
fche Flotte in den engen Gewäfsern von Kon-st a nti n o p e l würde zur Vertheidigung wenig helfenkönnen, sit) selbst aber der Gefahr« der Verniehtung
aüsietzen Mit modernen Torpedos und moderner
Artillerie könnte ein im Besitze der— Küste befindlichesHeer- sicher jede Flotte im Bosporus und den Dardas
nellen blokiren. Wenn Ko nit an tin op el verthei-digt werden soll, so muß die V e rtbeidi g ung eine
weite Strecke· l a nd e"i n w ä r t s geschehen. .

Den ~Daily New« wird aus Butaresh 26. (14.-)
d. M., gemeldet: »Es verlautet das GerüchhOsmanPascha solle wegen Ermordung der Verwun-
dejte n in P l ewna angeklagt werden. Eine Bestä-tigung des Gerüchteg liegt bisher nicht vor, wohl aber
hekkscht allgemein der Glaube, er müsse dafür verant-
wortlich gemacht werden. Hätte Marschall Bazainedie verwundeten Deutschen tödten lassen, so wäre-e»-ihm nach der Uebergabe wahrscheinlich schliutm ergan-gen. Die Amerikaner henkten den General der Süd·staaten, Witz, für weniger schreckliche Verbrechen, alsOäman begangen bat. Die Russen scheinen aber,wahrscheinlich aus Politik, kein-e derartigenspAbfichtenzu haben. Osman Pascha kam heute hieranund stieg im Hotel Broft ab. Er sah gut aus und
wurde in einem Tragsessel in sein Zimmer hinaufge-tragen. Die Tochter einer in dem Gasthof wohnendenrumänifchen Dame gab ihm ein Vorrat-et. Osmanhob das kleine Mädchen« in die Höhe und küßte-ed.Ein russischek Officier begleitet ihn, sein russischer sun-teroffictey unbeivaffneh wacht vor seiner ThürX « «

Inland
Dorpah 28. December. Jn der Sitz u n g Desbei dem Cusawr des Dorpater Lehrbezirks bestehenden

curatortschen Conseils vom 15. Der. e.
fanden folgend: Angelegenheiten ihre Erledigung:I. Dxe Lehrbücher von K u g l e r: »Gott-ach fürElementacschulea mit Berückkichtigung des Anfchsms
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Ungm und Zeirhnenunterrichts l. Theil, Dorpat1877.
2. Auflage« und von H a e n se l l : ,,Handbuch für
den Unterricht in der Formlehre der russischen Sprache.
Niga 1877« wurden durchgesehen und ersteres zum
Gebrauch in den Elementarschulen des Dorpater Lehr-
bezirks empfohlen, letzteres zugelassem Desgleichen
wurde das Manuscript eines von dem Lehrer Pa ucker
in Reval verfaßten Lehrbuchest ,,1’z1at3k1«lziimin ripasunu
srnuonoria pyconaro nahten« durchgesehen und für
den Druck zulässig befunden.

1l. Folgende P r i v a t s eh u l e n wurden nach
Beprüfung der Schul- und Lehrpläne concessionirt:
I. die Zcslctisige Elementarknabenfchule des Privat-Ele-
mentatlehrers Oscar M ü t h el in Saßmaten in
Kurlandz 2. die 1 clasfige ElementavMädchenschule der
Hauslehrerin Maria G e n ert in Tuckumz Z. die
Jlclassige ElementavKnabenschule nebst Pension des
Privakislementarlehrers Eduard W i e d e m a n n in
Rufe-i in Kurlandz 4. die Iclasstge Elementarfchule
der Privantßlementarlehrerin Malwine Meh in Win-
dau süx Kinder beiderlei Geschlechts; Z. die Zrlassige
ElementarssKnabenschule nebst Pension des Hauslehrers
Joseph Mittelsteiner in Riga lVorbereitungsschule
für die Ghmnasienk 6. die ltlassige Elementar-Kna-
benichule des Jakob Pfeis in Rigaz 6. die 4classige
Töcbterschule der Hauslehrerin Antonce Burchardt
in Niga s «

1lI. Der Vorsteherin der Mellinschen Töchterschule
in Dorpatz Fu. Muyscheh wurde gestattet, bei
dieser Anstalt ein Seminar für Lhrerinnen und Er-
zieherinnen nebst einer Zclaisigen Uebungs-Elementar-
fchule für die Zöglinge dieses Seminars zu eröffnen.

IV. Bezüglich in Anregung gebrachter Frage, ob
die öffentlichen halb jährlichen Prüsungen an
denjenigen Schulem wo solche gegenwärtig noch exi-
stiren, beizubehalten sind, sprach sich das Conseil im
Prinelp für die Beibehaltung dieser Prüfung an den
ElementaryKreiss und diesen gleichstehenden Schulen aus.

-— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 23. d. Mts.
dem Chef des Rigascben Zoll-Bezirks, Wirth Staats-
rath Twardjanski, den St. Stanislaus-Orden
1. Classe Allergnädigst zu verleihen-geruht. -— Mit-
telit Allerhöchsten Tagesbesehls im Ministerium der
Wege-Communicationen vom 13. d. Mts. ist der dem
terbnischen JnspectionrkComitö der Eisenbahnen zu-
commandirte Jngenieur-Colleg.-Secretär S t i e d a zum
jüngeren Jnspzctor der Central-Jnspection desEifens
bahnen ernannt worden.

Rigth U. Der. Am 14. d. M. beging, wie von
uns bereits erwähnt worden, der Generalsuperintendent
von Livland, Dr. A. Christiani,das Fest seines
siebenzigsten Geburtstages und empfing, wie
wir dem Nig. KirchenbL entnehmen, in seinor Woh-
nung die Glückwünsche der weltlicheu und geistlichen
Autoritäten des Landes und der Stadt, sowie einer
großenAnzahl von Verehrern und Freunden. Die
Glieder des hiesigen theologischen Abends waren hier-
bei duacheine Deputatioii vertreten. Um 5 Uhr ver-
einigten die gasllichen Raume des Consistorialraths
Dr. Berkholz einen engeren Kreis, bestehend aus irrit-
lichen und geistlichen Mitgliedern des livländischem
sowie des Generalconsistorium und. einigen hiesigen
Predigern mit dem Jubilar zu einxeknt Fetiessem bei
welchem die bohe Werthschätzung derPersorI und der
Verdienste unseres Christi-tut in seiner langen geseg-
rieten Wirlsamkeit als Landpredigey Volksschriftste«ller,
Professor der praktischen Theologie und UnivZrsitäts-
prediger, vor Allem aber als Leiter und-Vertreter der
livländischen evangelischdutherischen Landestirche in
herzlichster Weise zum Ausdruck kam.

In xaltischport Ist, wie dem »Go1os« telegrapbisch ge«
meidet wird, am 23. d. Mts. das erste Srhifs mit
Apfelsinen direct aus Messina eingelaufen. Die
Waare ist für ein— St. Petersburger Handelshaus be-
stimmt. «

St. Zpetersltttrxp 25. Dicht. Je dunkler und wider-
fpruchsvoller die Haltung Englands für· die nåchste
Zukunft erscheint, um so; mehr tritt gerade diese
Frage an dem Horizonte der politischen Tagesereignisse
hervor, um so eifriger wird sie von der Vresse behan-
delt. Zu den im Wesentlichen übereinstimmenden Be-
urtheilungen der nichposficiösen russischen Tagesblätter
iist nach dieser Richtung eine bedeutsame Aeußerung von
officlöier Seite zu verzeichnen: auch die ,,Agence gene-
rale Rasse« weist alle Jnierventions-Prätensionen des
London» Cabinets in dem Leitartikel ihrer am ersten
Weihnachtsfeiertage herausgegebenen Nummer auf’s
Entschiedenste zurück. Jndem das Blatt Eingangs die
in der englischen Presse hervortretende Zerfahrenheit
geißelt, wendet es sich gegen die Auslassungen der für
ministeriell geltenden Blätter, ,,Daily Telegraph« und
.,,Morning Post« welche unter heftigensVerwünschungen
gegen Rußland sich dahin aussprächem daß dieses einen
Waffenftillstand allenfalls, den Frieden aber keineswegs
ohne die Hinzuziehnng Europens und ipeciell Englands
direct mit der Pforte abzufchließen befugt sei. Ohne
diesen Hirngespinnsten voti,·;Journalisten, die nicht mehr
»ein noch aus wüßten, mehr Gewicht beilegen zu wollen,
als sie verdienten. sei es jedenfalls von Nasen, zu be-
merken, daß dieselben keinerlei Aussicht hätt.n, factisch
oder principietl durchzudringetn Ruszland hat ——- läßt
sich das ossiciöfe Organ in der von der St. Pet. Z.
gegebenen Uebertragung vernehmen —- zu keiner Zelt
die Competenz ja selbst nicht das Recht . der Mächks
in Abrede gestellt, sich in die durch den gegenwärtigen
Krieg entstandenen Fragen zu mischen, insofern dieselben
die Mächte direct durch ihre europäische Tragweite be«
rühren. Aber prätendiremsdaß eine Großmachh die mit
einer anderen Macht im Kriege ist, eine dritte Macht
zuvor angehen müsse, um mit der von ihr bekriegten
ihren Frieden machen zu können, ihr die Friedensbediip
gungen zu unterlegen habe, heißt ein Princip aufstelletn
das kein Doktor des ösfenttichen Rechts jemals zu ver-
theidigen wagen würde, dem ein Staat, der auf seine

Würde etwas giebt, sich niemals erniedrigen wird, seine
Saiiction zu ertheilen. — Hierzu ist nun) noch zu be-
merken, das; zwischen zwei kriegführenden Mächtem
deren Waffen nicht das gleiche Schicksal geworden, die
Frage eines Waffenstillstandes niemals aufgeworfen wird,
obne daß, wenigstens vorläufig, di? Prätiminarien des
Friedens dabei zwischen den Kriegiührenden normirt
würden. Eine Armee, die ohne diese Garantien ihren
siegreichen Marsch einiiellen wollte. würde nur dem
Gegner Zeit lassen sich zu erboten und neue Hilfsmittel
vorzubereiten. Das öffentliche Recht kennt in dieser
Beziehung keinerlei Einschränkung des Kriege-rechts des
Kriegführendem ebensowenig eine Einschränkung seines
Rechts auf Friedensschließung und der Uins der Ver«
gangenheit wie unsere Tage hat dieses Recht bestätigt.
Hat doch selbst die Pforte den Frieden zwischen ihr
und Serbien, zwischen ihr und Montenegro, den die
Mächte bei der Pforte naihsuihtem abgelehnt, bevor die
Mä bte nicht die Präliminarien eines Friedens Seitens
der Pforte zugegeben hatten. —- Die englischen turko-
philen Journale, von denen wir sprechen, mögen sich
daher nicht allzusehr wundern, wenn sie sehen, daß
Rußland, wie jüngst ihre Clientin, die Türkei, sich an
die striicte Erfüllung des Usus wie des Rechts hält.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 23. d. Mts.
dem Director des Departements der Reiiiis-Reiitei,
isieheinirath H ü b b e n et, den St. AniieivOrden I.
Classe und dem Professor des St. Peterslsurger prakt-
Techiiol Instituts, Wirkl. Staatsrath Lenz,den St.
WladiinirssOrden 3. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht, sowie dein Reihstanzler Fürsten G erlitt-a«-
to wden Orden des Rumänischen Sterns 1. Classe
und dem russifchen Botschafter am französischen Hofe,
Fürsten O r l o w, den persischen Löwen- und Sonnen-
Orden 1. Cl. anzunehmen und zu tragen gestattet-Mit-
telst Allerhöhiien Tagesdefehlssim Finanzmiiiisterium
vom 23. d. M. ist der Vorsitzende der Haupt-Direction
der landichaftlichen Credinisesellschaft im Zarthuin
Polen, Wirst. Staatsrath Baron Me n gd e n , für
Auszeihniing zum Geheimrath befördert worden.

Flut( Ylesliou sehen wir uns zu unserem Bedauern
genöthigt, ein zweites Dementi über die Von dem
»Gutes berichteteAffaireder FrauLietz-Nowinski,
welche angeblich am 12.,d. auf der Bühne den Feuer-
tod gefunden haben sollte, zu bring-n. Wie dem Ein-
gangs genannten Blatt geschrieben wird, ist kein W ort
an der ganzen Geschiolite wahr: am 12. December
hat überhaupt keine Theatervorstetlung in Plestau
stattgefunden; weder bei der genannten Sängerin noch
bei irgend einer anderen Llctrice hat je das Kleid auf
der Bühne Feuer gefangen; von den drei in der Corre-
spondenz namentliihaufgeführten Schiuspielerm welche
der brennenden Künstlerin zu Hilfe geeili sein sollen,
befindet sitt) kein einziger in der dortigen Theatergeselb
schaft —» die ganze Geschiscbte ist eben vollständig erlo-
gen. —- Diese neue Mystification steht nicht vereinzelt
da: sie isharakteristrt einen Theil des» rufsiichen zeitung-
lesenden Publikum ebenso sehr wie die russische Presse.
Ein Blatt wie der »Golos« hätte sich nach den bisher
gewonnenen Erfahrungen doch wohl hüten sollen, der-
artigen Zuichrlften ohne Kenntnis; der Persönlichkeit
des Verfassers die Spalten zu öffnen.

Neuefte Post.
Tiflis, 24. Decbn Falfche Creditbillete werden im

Kaukasus in großem Maßstabe verbreitet.
Wien, 7. Jan. (26. Dec.), Abends. Die ,,Politische

Correspondenz« meldet aus Ragusa vom 7. Jan« Nach
Ablauf des, Behufs der Erleichterung des Abzuges der
250 österreichischen Schutzbefohlenein mit dem Comniaiu
dantenron Antivari abgefchlossenen Wasfenstillstands
begannen die Montenegriner neuerdings die Beschieszung
der Festung; trotzdem verweigert der Commandant die
Uebergabe. Dietürkifchen Pinzersclsiffe erösfneten gegen
die niontenegrinischen Batterien ein heftiges Feuer.

i Fortbau, 6.Jan." (25. Dec.) Lord Beaconsfield der
durch die jiingste Rede Lord Carnarvons höchst unange-
nehm berührt ist, verlangte im Ministerrath entweder
den Austritt Lord Carnarvon’s aus dem Ministerium,
oder er, Lord Beaconsfield würde sich selbst von den
Geschäften zurückziehen» -

»

London, 7. Jan. (26. Dec.), Abends. Der »Ttmes«
wird aus Konstantinopel vom 6. Jan. lvia SyraJ ge-
meldet: Die türkische Regierung ist entschlossen, ihre
Politik durch die Politik Englands bestimmen zu lassen.
Unter den türkischen Deputirten ist im Allgenieinen die
dem Frieden geneigte Stimmung vorherrfchend, wofern
Russland zu annehmbaren Bedingungen. die Hand böte.
Die Friedensbedingungen sind zwar officiell noch niiht
discutirt worden, doch wird allgemein angenommen, die
Türkei werde die Forderung der Abtretung Batuins, der
freien Sirhifffahrt durch die Dardaiiellem die Durchfüh-
rung der Conferenzbeschlüsse bezuglich derslavischen Pro-
vinzen, die Unabhängigkeit Serbiens und Rumäniens
und die Berichtigung der Grenzen Montenegros nicht
zurückweisen. Ferner meidet die ,,Times«, das; der Ver-
such, die Christen zum Militärdienst heranzuziehen, als
gänzlich gescheitert anzusehen sei.

stetig, 7. Jan. («26«. Dec.) Das GesammtsResultat
der gestern in ganz Frankreich vorgenommenen General«
rathswahlen ist für die republicanisihe Partei sehr gün-
stig ausgefallen. Jn den meisten Stadien sind die redu-
blicanischen Listen vollständig durchgegangen»

»

Rom, s, Jan. (25. DeebrJ Der Konig wurde
gestern von einem heftigen Fieber befallen, worauf eine
Entzüiidung des rechten Lungenflugels eintrat. Der Ver-
lauf des Fiebers läßt eine Complication mit Sumpfsie-
ber befürchten. Nach starker Transpiration wurde »dem
Könige 1eichter, doch wiederholte» sich dann das Fieber
und- nahm zu. YDirittM sagt, die Krankheit des Komgs

« nicht eä ri .s« Kein, Htfslianfhlsä Den) Der König brachte »die
Nacht verhältnismäßig ruhig is! Und hat geschlafen-

Das Fieber hält an. Zunehmende Aufregung und Ent-
wickelung einer Lungeneiitzündung werden beobiihtet

Rom, 7. Jan. (25. Dec.), Abends. Der türkische Gesandte
Turkhan Bei; begab sich im Auftrage des Sultans nachFlorenz, um an der Leichenfeier Lamormoras theils-u-
nehmen, zum Zeichen der Anerkennung der Türkei sur
den Commandanten der piemoiitesischen Truppen im
Krimkriege · » · sH1n1tnntinopel, 7."J.in. US. DecJDce Ministerkrivsfis gilts für beendet. Die Minister bleiben.

Trotz des Protestes des französischen Consuls wurde
die Zzlsluiig eines Theilessc der Coupons dernicht hy-
pothekarisclsen Schuld suspendirt

Tclegranime der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Petrrsbiirxy Dienstag, 27. December, Abends.

Berichten vom Kriegsschanplatze zufolge stehen ansehn-
liche türkische Kräfte vor Samakowrz im Südosten von
Sofia, auf der Straße nach Tatar-Basardschik und Phi-
lippopel,s conc entrirt. ·

(Während des Druckes eingegangeny
Berlin, Mittwoch, "9. Januar (28. Deebr.). Die

Haltung der Bbrsen an den Kpauptplätzen Europas ist
eine andauerud feste. « « ·.

London, Mittwoch, J. Januar (28. Decbr.") "Ein
SpecsiabTelegraniin der »Dailh News« aus Konstanti-
nopel berichtet, daß der von England der Türkei ge«-
mashte Vorschlag, in directe Verhandlungen mit dem
russischen Hauptquartier zu treten, bereits in Konstanti-
nopel eingetroffen sei.

Rom, Dienstag, 8. Januar (27. Decbr.), Abends.
In dem Befinden des Königs ist seit heute eine Ver-
fchliinmerung hingetreten

Fisniiuntinopeh Dienstag, 8. Jan. (27. Decemberx
Hafiz Pascha nieldet, daß er die Serben nach zweitägi-
gem Kainpfe geschlagen " und Kurschumlie wiedergenonis
menhabe. - sz .

»«

· H

- L o c a l e s. "
« Am gestrigen Abend beging der H a n d w er l e r -

V e r e in sein 17. Stiftungsfest Eine über Erwarte-n
große Anzahl von Mitgliedern nahm an dem Festessen
in dem mit Tireibhauspflanzen geschmackooll decorirteii
Vereinssaal«e·»Theil. Zu Anfang der Feier schlug·der
Vereins Präsident, Professor Dr. H o f f m a n. n, densiebenzehnten silbernen Nagel in den Stock der Vereins-
fahne, wobei er zugleich über die Anzahl der Mitglieder
berichtete Von den 645 Mitgliedern, welche der Verein
zu Anfang des Jahres 1876 zählte, sind 114 ausge-
treten uiid 8 gestorben. Der Verein verlor mithin 122.
Mitglieder. Jm Laufe des Jahres 1877 traten 157
neue resp. frühere Mitglieder in denselben ein, so daė
der Verein« mit 680 Mitgliedern das Jahr 1878 be-
ginnt. sJn der Festrede führte der Herr Präsident den
Gedanken aus, daß im Leben ganzer Völker, wie auch
in dem Leben kleinerer Genossenschaften und Vereine« der
Mitlebeude niemals einen so objectiven Standpunct ein-
nehme, um sagen zu können, ob die Gesammtheit aus
der geraden Linie des Fortschritis weiterstrebe oder mo-
mentan nach rechts oder links abweiche Wenn man
das letzte Jahr des Vereinslebens iiberblicke seiman in
derselben Ungewißheit. Da aber. jedes Mitglied den
redlichen Wunsch und Willen habe, daß der Verein fort-
schreite, so dürfe man die Hoffnung hegen, daß er fort-
geschritten sei und auch ferner fortschreiten werde. —— Jn
der That kann man sich der in der Festrede geäußerten
Hoffnung um so rückhaltloser hingeben, wenn man das
Vereinsleben an Abenden, wieder gestrige, beobachtet hat.
Es wurden freilich nicht viel ziindende Reden gehalten,
aber in gehobener Stimmung wurde der Abend ver—-
bracht, gewürzt durch die Tonweisen der Stadtcapelle
und die Gesangsvorträge der Mitglieder. Es hat das
Gefühl der Zusammengehörigkeit i·n den Anwesenden sich
aufs Neue befestigen, der Sinn für edlere Geselligkeit
sich mehren-können. So- kann der Verein mit Zuversicht
der kommenden Dinge harren und gewiß sein, daß ihmdie Zustimmung aller Wohldenkenden auch ferner nicht

fehlen werde.

Handeln— niso Iüörlexi-i!luchrichieii. «
Rigky 24. December. Was den Verkehr mit dem Lande betrifft,so bleibt für denselben, da er von dcr schönsten Witterung und sehrguter Schlittenbahn unterstützt wird, nichts zu wünschen übrig;

selbst der Verkehr zur See ist noch nicht unterbrochem da heute
wieder ein beladener Dampfe: eingekommen und ein zweiter, der·
rigasche Dampfer »Betty«, Capitain W. Schiemann, heute noch
zu erwarten ist. Von Geschäften an der Börse ist aber, schon in
Folge der gehobenen Feiertagsstiminung, durchaus nichts Neues
zu berichten. «

Telegraphischer Eour5beriihi.
St. Peterburger Böse-se,

,- den 27. Decbr. 1877« «

Wechselt-Harfe.
London . .

.
. . . .

. . . As· 24795 Pence
Hamburg .

. . . . . . . «. -206k 206k Belisar.
Pakig...........251 252z sent.

« .: Føudss Und Azetien-ep.purse.
Prämien-Anleihe l. Emissioii . . 2293 Bin, 228Z Gib.
Prämien-Anleihe S. Emissiom . . 2253 Be» 2242 Gib.
596 Jnscriptionen . . . . . . . 952 Be» 95k Gib.zu Bauer-irren. . . . . . . . 96 V« 953 Eis.
Nigasdiinaburger Eisenb.-Actien . 152 Br., 150z Glis.
Bolog.-Rybinsler Eisenbsslctien . Its; Be» us; Its.
Rigaer CommerzbanksActiew .

«. — Or» — Gib.
Berliner Börse,

den 8. Jan. 1878 (27. Der. 1877.)
Wechselcoues auf St. Petersburg

3Wochenii. . . . . . . . . . 204U.25Rchspf.
sMonate d» . . . . . . . . 203 U. 75 DIE-Opf-

RusL Quinte-in. M» 100 Not)
. . . . 204 ei. 85 umkreist.

Verantwortlicher Nedacteun DiwEuMattielew
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« i " · « · · i· · · T« ·· ··-sx· « »-,z··«.«s»,·-··--H-x· ANY-s; · Eis-H» Okzirxxk ··-·-p«··-3H·-·;p»·-;T;. » veranlasst durch. an sie erfreut-eng.
· 00kpzt9k. HaHL » z YOU« M. Aukkokdekungskx M skmkmtsgi disk-us·

Isss (-«-E-0-I-I«--Es- I i « Dssssssssssg de« V— DIE-»Ob«» Skszi Fels:«J:;»»s:;"3::1sks.ä2k»s»»Es?
SCIITCII wekdelj ersucht« ihre I G« ··Ii-T-·scllllll·kibklgs« 5 Uhr« findet. m der« schen Zeitung entschlossen, auch in.
Girobiichelchen szum Zweck der· « · ·

· « · .
o dztzsemijakxke die Ahixzzsung d»

Collationirung mit· den Büchern «i" i· « · I e .« ·· - s— i s« -
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«, »

»Es)
·« c« r«u· Z· «: te is.

«· . s G — N s— .
. . ...Zäzrzls P311ge1g» spzep spajgsukw ·; durch einen Beitrag· Zu vvohlthatigenecem ers· C. · - . · ·; statt» Das Zieh-en ekfolgt nach Wunsclides geehrteri Publikums. ». « Zwecken-Fu vermitteln. Der Betrag—Lszlttsigs be! del· Gasse der« Balxk - Zu Zahlreicheni Besuche ladet ergebenst ein « so·ll Zur htsfckskillsllttg Cl. hie·

einheferxi zu lassen. · ««

· - Es. Sclsolz - stgeu AtssnettselstslwesetrsD0rpat,—1877. ·
»

.· ·—
· ·»

·
· ··

· ··· · » verwendet werden, und vverden du;

. Das Director-faul« Issszlht HEFT« ZHSJYHIJIOJOISIZISYFIIED"«"—""·—’·74"—-«—·«—,—«——-—."« ··«—«««"«««·—«FJ—7·"·;""«·""«—"sp·«·f7"sp·«""—«""——spsp«f———« Ua
«·
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.

«· "
·

» DE·

Angel-DIES- Einladung zu m diboriiietneriii dsstws Und Expsdstlxks disssssi Bl-s i u a· · Z ·. f» OR ·! L ·d·es 3l.Dd. hltsz erscheidnednhei de;-
« · . . . - . . eueu orpt " to« wu- · as« ruhten·sank. aäm1sgznhac1tgsys t « · . dige Verzeichnis; der abgeldsteciilcap

01111 as« 911 . anllak - - « · men enthalten.
beigiiastigek Witterung · · . ·

·· · ·· ·· ·· ··F« Ist a s i II· In s»gkii.s.zisxtsk.ggsxgtsgg«I;.?;:»3x;"i.;:k«k..z«gk.xsxxxssgsFisch-»Es«-ksksx...txsriprgsi: F» F, -W.
von 2·,«2—4Vz· Uhr· » neuesten telegrapjiischen Nachrichten, heitartiliel user; die wichtigsten Tages-fragen, eine —————

« ·
Ejntrittweld 20 K» An· Bjnetjnhasp taghclie Rundschau uher die wichtigsten Krieg-s— und politischen Ereignisse. eine sorgsame Dqllllcksfäg CISII VALENTIN«

« « · s:- ··P·- - · Darstellung cler im lnlande sich alispielendeii Begeienheiten mit besonderes« Berucksichtk um 8 Uhr Abends ·
· bei' 10 Kkjps gnug der haltischen unil namentlich liigasclieii Verliä1tnisse. Original—corresponilenzen ans .

»

« - « «« Berl"n, St. P tersldur , Doriat n. s. . o be äl- te litt« heitern. .- « « . I ·M ·« lIhtklkillezpstafxlctllca l Aussed dem pgblixiscllien Theil:·,vlldcalsdyiclidicliltcns Bist-sen· und llandelsnaclirichtemja ca .ke en a I! · enthält idie »Neue Zeitung fiir Stadt und Land« noch. ein läg-liebes Ftsuillcton mit im spkjjzeahaase «

" Bwpssco ·0"riginal-Novellen, Erzählungen und Auksätzen belehrenden und unterhaltenden lnlialts., «

——————————.———————————»———-———«—·—— Plauclereiein Bericliteii tilde-r ·i’lseateis, convert-e, Kunst tmci Literatur, unter besonderer Be— -...--.—-.L««’.0..«««’-L7««.VFJPCEPVZIm Vctlclge VVU Lauf llllll ist UeU riicåcsiclitigjing åler Paltisclien l·)res«scrzeugnisse, Uebersetzung-en del-beliebtestenAutolsen der · «erschienen und in allen Buchhaudlungen W) Ums« THE« S« .«’«»8«"a"’.«’ e COECA, . .. « « « « ·
ZU HAVE» « · ;JJHUYIJETETTTFILFIIZITHE-HEFT?-ZTMET FTZT".I«2FMFI"JTT««F-TL«JxilåfihkxdådssiikSZLIITTIFIJ « i

» I« dem Interesse, welches in den Ostseeprovinzen und iiber dieselben liinaus für dieFeuer- A v «weht-Sache vorhanden ist, durch Zusammenstellung der Nachrichten iiber die Organisation
· · XI 71·1·«·l:s;agr·i·l:··e·i·l:···c·1·(·e·rekkxxskåiäxiubseårärgeliren und durch ilslittlieilutig des Wissenswerclien v - Hpzngpkikumss «

Elklllclllakschltlkn ·
·· Die Redaction der spseuen Zeitung ihr· Stadt und Land« vYird auch inZukunft be- · .

mit Vers-cktch«kig uvg des Vlszschqrk . L2"1;TFFH2T«x-3lLT-"F2"«JLKSTTTOTFHILLSCLTTPÄITEETHEILILZIst«ZTOTTIFFLPHLTTHYFZIT2ZPLTF1ETITZTZ2III? « Mssgsvs bsssuhs
Ullgs- Und Zstchclsliitkkkkickstfs Mlf folgenund endlich iiber die Vorgänge ans dem Innern des Reichs sorgfältig becficlitem · Abends· ·
Vlclcll Holzschmttkkb VVU Ckuglexz Die grnsse Zahl der Abonnenten und das freundliche Eritgegenkomcnen riet-selben, lässt die S.EUY««OJ«H"UFHTIEU!IUST
Vorsteher de! Gkslllskyschejj Skadkekemmp Redaction hellen, dass ihr Bestreben auch ferner Anerkennung und Förderung Lin-den wird. olc Rsällbtlblllllib
jakskjsule in Tiorpat «

· h i· «· ts · ZU Hdkäthljll .J«
·

. « · . · , . i . s genannt der Schrecken -Erster Thl., 2. verbesserte und vermehrte h· m a· » tm Psph übe» d. P ·· F« ·· · i -. aus«-»s- sxußzkvkmkiirzek .AUsts » PxespksjfszKvps · . 4 ritt, jsixkiitcii -6 Hin. L«K0p. jkitxkiieipixos « 12 Inn. E« · m« «"d7:7ZIi-s«ZFil-"«sp««««
MuklksjsstzjkszhjjnknEVEIEOS VI«- Fssssss i z: Ssåkkåsfsäljkliksp Z. z: Es» z: IT-Z’LEILT"ZJIJL«ETI’2;«· Z, Es) I: HTTFZLFJTZIIEEITIIL MS« 30 «« Hg

» J« i · · · Hasel-Reiz, finden durch die ,.·Neuc Lieitiinss fiiiszsstailt und Lein-F, bekanntermassen " «:s .
— · i · , weiteste Verbreitnngund werden mit-s icon. für die Petitzeile berechnet
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« e E. Zlcattiesetks Buchdruckcrei und Zcitungs-Expeditidn;
der Wünscheund Hoffnungen, der Bedürfnisse und Be-
strebungen seiner Nation; er ist es mit vollem Bewußt-
sein, mit »voller Hingabe und mit vollem Erfolge gewe-
sen-darin ruht die große, weltgeschichtliche Bedeutung
dieses Negentens - z —

Nach der Zertrüminerung des napoleonischen Macht-
baues war in Jtalieii das alte System nationaler und
staatlicher Zersplitterung wiederum mit allen seinen
Scbäden zur Herrschaft gelangt: tief unbefriedigt drängte
das Volksbewusztsein zu einer durchgreifenden .Neiig»e-
staltung seines Lebens und lebhaften Wiederhall fanden
alle europäischen nationalen« und freiheitlichen Zuckun-
gen im Lande der Cäsaren. Mit dem Ausbruche der Fe-
bruar-Revolution im Jahre 1848 schrieb zuerst das kleine
Königreich Sardinien unter seinem Kbnige Carl Albert
die Befriedigung der nationalen Bedürfnisse Italiens
auf sein Panier: im Kampfe wider das Verhaszte O"ester-
reich unterlag es nach-den beiden nngliicklichen Schlach-
ten bei Custozzii und Novara: die Hoffnungen des Lan-
des waren vernichtet, der niedergeworfene König· legte
die TKroiie nieder und übertrug am 23-. Mai ·1849 sei-
nem glücklichereii Sohne die Fortführung des unter den
unglücklichsten Umständen abgebrochenen Werkes.

Victor Emanuel I1. von Sardinien, geboren am :14.
März 1820, seit dem Jahre 1842 »mit der. zweiten Toch-
ter des Erzherzogs «R«ainer«verniählt, bestieg unter den
schwierigsten Verhältnissen den Thron eines financiell
und social zerriitteten Kbnigreichs von kaum 5 Niillioneti
Einwohnerm nach Außen hin hatte er einen unglücklichen
Krieg zu beenden, nach Jnnen die durch die Revolution
entfesfelten unruhigen Eleniente zu bewciltigen Eine
eiserne militärisihe Natur, ist es ihm —.—sdank der Unter«
stiitzung genialer Staatsmänner uiid spatrioten und seinem
treuen Festhalten an dem ihm überkoinmenenVermachtniß —-

in ungeahnterWeise gelungemder feiner harrenden Aufgabe

auf der einen Seite— die Magazine der Kunstgärtnerz
überquellend von herrlich duftendein weißem Flieder und
Maiglöckcheii inmitten einer stradlenden Rosenfülle —-

auf der andern der im Freien stehende Tisch armer, aus
einer Mansarde herabgestiegener Frauen, die Papierblu-
men in Sträufzen und Tbpfen zum Verkauf aufgestellt
haben; hier im großen Spielwaarenladeti ein Ringeltä-
hen von Puppen und Püppchen in Sammt und Seide,
stolze eAmazonen und Wagenlenker, große Thiere aller
Art: Pferde und Kühe, Tiger und Elephanten, Kameele
und Affen, die sämmtlich mit den echten Häuten ihrer
Vorbilder bekleidet und mit Hunderten von Francs im
Katalog eingetragen sind —- dort, in der gegeniiberliegew
den Bude, fehlt es auch nicht an’ Puppen, aber sie sind
ungleich bescheidener im Anzug und Haltung; daneben
stehen Schase, die Pudelm und Pudel, die Katzen glei-
chen, nicht zu vergessen die Schachteln mit Nürnberger
Kram, die ganze Herrlichkeit sjir 40 Centimesz hier ver-
goldete Kronleuchten broncene Lampadariem alte Majo-
liken —- dort, auf einem am Rande des Trottoirs ausgebrei-
teten Tuch Petroleu1i1-Hängelampen, Liehtstöcke aus Zinkguß,
mit verborgenen« Mängeln behaftete Tassen und Porcelan·-
figürchen ; auf der einen Seite Brillanteii und Perlen in kost-
barster Fassung —- aus der andern "K’etten, Ringe und
sonstiger Schmuckausfalscheni Golde, mit falschen Ru-
binen und Smaragden; wer da vollständi sein wollte,
würde mit Auszählen und Vergleiehen ums lange nicht
fertig. Auf und ab wogt eine aus Kunden beider
Trottoirseiteii znsammengesetzte Menge, welche an der
doppelten Ausstellung ihre tiaiise Freude hat und bei
den Marktschreierm die hie und da Posten gefaßt haben,
gerne Halt macht. Da ist z. V. ein Mann, der sich
als Professor der. Lllgebra vorstellt und die Vorüberge-
henden ausfordert, gewisse verfängliche Sterben-Exempel,
die er ihnen ausgiebtz zu lösen: wenn sie es können, be-
zahlt er als Prämie 10 Centimesz stehen sie aber da-
von ab, so bekommt er die 10 Centiiiiesz ein Anderer
bietet eine ähnliche Wette an wegen einer Figur, die er
in Einentåkistriche zu zejchnen fiel) anheischig macht ; aus
einein Tische läßt ein Dritter ein neues Spielzeug, Ma-
dame Finger, die auf einein Teller tanzt, inanövriren und
wer sich durchg einen diehten Haufen Iteugiekiger hindurch-
Drängt, kann. sehen) Wie ein Jndipiduum alle erdenklichen

. Inhalt.
·

Viktor Emannelspsc
rPolitisit)erTageobericht. »« . «
Vom Kriegsschau.pla1ze.
Inland. Dorpan Riickblick eines Landwirths aus das

verslossene Jahr. Riga: Abiturienten. Türkische Gefangenm
St. P eters b u rg: Allerh. Handschreibew Kie ro: Zur Journalistih

Neueste Post. Telegramme Locales. Handels» und
Börsen-Nachrichten. — «

»Feuilleton. Pariser Neujahrsmarkh

König »Vietor Emanuel f. ·

Aus Rom meldet uns ein heute eingetroffenes Te-
legramm den Hintritt eines jener glitcklichen,» kraftvollen
Herrscher, welche mit starker Hand ihren Namen in die
ehernen Tafeln der Weltgeschichte eingegraben haben:V i cto r- E m a n u e l , der erste« König von Italien,
der Schöpfer— eines einheitlichem nationalen Staatswe-sens ansjfreiheitlicher»GrYnd.l·age, ist- gestern, den 28.

Der. (9. Januar 1878),"g e sto rb en.«·"—»-«- Die Beben?
tung seiner fast 30 jährigen Regierungs-Epoche für dasLand und Volk Italiens läßt sich zur Zeit schwer in
ihrem vollen Umfange würdigen: seit mehr als einem
Jahrtausend hat die Geschiithte Italiens keinen denk-
würdigeren Zeitabschnith keine ruhm. und machtvollere,
keine glänzendere nnd glücklichere Vergangenheit zu ver-
zeichnen gehabt, als die unmittelbar mit dem Namen
ihres jetzt vom Schauplatze seines erfolggekrönten Wir-
kens abgerufenen Herrschers — All’ die großen Errun-genschaften, welche der italienischen Nation im Laufe
dieser Zeit zu Theil geworden sind, sie sind nichtdasalleinige Werk und alleinige Verdienst» ihres ersten Kö-
nigs, doch aber sind sie untrennbar mit seinem Na-
men verknüpft: Victor Emanuel war der starke Träger

J« n i let, etc! n.
Pariser Neiijah-rs«markt,

- Die Bretterbudem ohne welche sich der Pariser zwi-
sckzen Weihnachten und DreikönigsTag die belebtesten
Viertel der Hauptstadt nicht denken kann, haben wieder
ihre gewohnten Tstandorte bezogen. Dieser Neujahrs-
markt gehort niit zur Physiognomie von Paris beim
Jahreswechsel und wenn er auch Vielen ganz überflüssig
etfcheintz so hat er doch das unbestreitbare Gute, das; er
dem kleinen und kleinsten Gewerbe Anlaß giebt, sich ein-
inal des Jahres aus· seinen Verstecken heraus bis auf
die großen Boulevards zu wagen, wo er in seiner Be-
scheidenheit hauptlachlich durch den Contrask wirkt. Welcly
größeren Gegeiisatz kann man sich in der That vorstel-
len, als diese seine unmittelbare Nachbarschaft mit den
hörhsten Leistungen der Kunst-Industrie, während bei so
grundverschiedeneii Mitteln das Bestreben, sich im günstig-
sten Lichte zu«zeigen, shüben und drüben dasselbe ist?
Auf der einen Seite, dem Sitze des Luxnshandels die
Schaufenster der ersten.Confiseurs, wo neben dem neuesten,
aus Feigen und Hinibeeren zusammengesetzten Bonbon,
das nach der Heldin des MistraPsiIyen Gedichts Mireio
getauft ist und iin Rockumfang einer zierlichen Proven-
czalin seinen seinen Parfuni verbirgt, der Zauberer Nothos
mago ans dem ChåtelekTheater eine ganze Sanimlung
von. »Capouls« und .»Madrilenes« und wie sonst diese
vornehmen Näsilæreien alle heißen, feilbieteh wo die
wundervollsten Körbe Watteau und Marie Antoinette,
über und über« mit seidenen Blumen, wie von Feen-
händen, bestickh der Känser harren, die sie mit süßem
Inhalt füllen, und atlassene Scbatullen als modernste
Deckelzier einen in Schleifen und Bouqueis gebetteten
Toilettenspiegel oder ein Fichu aus echten Spitzen mit
Blumengarnitur aufweisen — aus der andern Seite des
Trottoirs unter dem Bretterdaclp ebenfalls Bonbons
und Chocoladeplätzchen mit allerlei verlockenden Namen,
aber in bunten Papierdüten und anderen ebenso billigen,
als dein Auge schmeichelnden Behälternz auf der einen
Seite Erdbeeren und Kirschen, die in dieser Jahreszeit
fast mit Gold aufgewogen werden — auf der andern
Berge von Apfelsinen zu zwei Ssdus das Stüch schtvärzs
liebes Johannisbrod und an Stäbchen gereiht-e Vetteln;

gerecht zu werden. Unwantelbar treu hielt er an dem
von seinem Vater erlassenen liberalen Staatsgmndgesetze
und lief; die freiheitlichen Institutionen feste Witrzeltr in
seinem Lande schlagen: während im übrigen Italien durch
die Metternichsche Reaction jede Regung gedeihlicher Fort-
eutwickelung erstickt wurde, entsaltete sich in Sardinien
immer voller die Blüthe wohlgeordneten sreiheitlichen
Verfassungslebens — es« blieb die Hoffnung der Nation.
Die Seele dieser Hoffnung war der geniale Cavoutz von
1852——1861 fast ununterbrochen leitender Minister —

der Träger derselben König -Victor Emanuel
Als erstes Ziel winkte die Vertreibung der Oeste·r-

reicheraus Italien. Durch die Betheiligung am Krim-
kriege hatte sich das kleine Sardinen die Freundschaft
der Westmächte gesicher"t;- gestützv vor Allem aus Frank-
reich, konnte es im· Iahre1859 den Kampf aufnehmen.
Nach den Schlachten bei Magenta und Solserino und
dem Wasfenstillstande Von Villafraiica einverleibt der
König fast die ganze Lombardei seinem Königreiche,
der. ganzes nördliche Theil des Kirchenstaates, die Emilia,
schließt— sich Sardinen"än, im März 1860ebenso- auch
Toskanm Modena undParma und der König« weist die
unter sein Scepter strebenden Völkerschaften Italiens
nicht zurück, wenngleich er Nizza und Sccvoyen seinem
,,uneigennützig·en« Aliirten, åJiapoleon 11l., überlassen
muß. Jn Sicilien und Neapel öffnet ihm der glühende
Patriotisinus eines Garibaldi die Thore, aus seiner Hand
nimmt Victor Emanuel die Königreiche beider Sicilien
entgegen und am 18. Febr. 1861 eröffnete er in Turin
das erste ,,italienische Parlament« —- es beginnt. seine
Thätigkeit mit der Proclamirirng des sardinischen Königs
zum ,,K·önig von Italien«. — Ihm ist es beschieden ge-
wesen, sein Werk bis zum Abschluß durchzuführen: das
Jahr 1866 trug dem jungen Einheitsstaate Venetiem
das Jahr 1870 Rom, die alte Welthauptstadh ein. «

,,Fragen« löst und verkauft, in einander verschlungene
Ringe und vielkantige Figuren aus Draht, complicirtere
Nachbildungen der in den letzten Jahren des ssaiserreichsso beliebten »Qu«estjo11 mexicaine«, Und ,,Q«uestion
r"omajne«, über denen sich während der Neujahrszeit
mancher ehrbare Pariser Bürger den Kopf zerbrechen wird;
Ungewöhnlich zahlreich find diesmal unter den Baden-
Jnhabern die Möbelhändler vertreten, fast sämmtlich
Tischlergefellem die in ihren Muszeftrttiden die Puppen-
siubeniGeräthe für den Neujahrsmarkt anzufertigen pfle-
gen; man wird fich kaum in der Annahme"irren, daß
sie seit einigen Monaten noch mehr unfreiwillige Muße
hatten als sonst und daher so viel Waare auf den Markt
bringen. Zu einem ähnlichen Scblrifse führt die An»-
wesenheit gewisser Optiker- und Mechaniker-Buden. « Die
Krise hatte eine beträchtliche Anzahl Arbeiter diefer Bran-
chen brodlos gemacht und so warfen fie sich ihrerseits
auf die Berfertigung von billigen Compafsen, Fernroh-
ren, Zauberlaternem kleinen Locomotivem Kaffeemühlen
für die« Puppenküche u« dgl. m. .

Wenn die Rue Saint-Denis überschritten ist, hört der
Gegensatz zwischen Leiden und beinahe Bnden auf; jene
gemahnen schon an die Provinz mit ihren Draperien
aus farbiger Mousseline, ihren gestrickten Nöcken und
starken, ihren Bodenteppiclsen von zwei Franken aufwärts,
ihren geschmacklosen Uebertreibungen der Moden der
großen Boulevards, und die Bude giebt sich keine Mühe
mehr, etwas Anderes zu scheinen, als was fie wirklich
ist: eine Anhäufung allesmöglichen, in allen Winkeln«
zusammengekauften Ausschusses. Noch etwas weiter, jen-
seits des Chäteau d’Eau-Platzes, sehen die Läden selbst
fchon Gelegenheitsbuden gleich; es sind meist offene Ba-zare, die auf dem Trottoir ihr Bestes ausstellen und es
erklärlich machen, das; in diesen Negionen der Neujahrs-
markt nur wenige Ausläufer abgelegt hat. Am besuch-
testen ist dieser am Shlvestev und am Ne11jahrs-Qlbend.
Dann flimmert auf der ganzen langen Reihe der·Boule-
Vards der bunte Schein der vor allen Buden aufgehängs
ten Windlichter in das Glanzmeer hineiry das aus den
Riagazinen und öffentlichen Localen dringt .und die Rufe
der zdändley die ihre Waaren anpreisem über-tönen noch
den üblichen Lärm dieser geräufchvollften der Paris-Er Nächte.

" «
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. Mit ruhiger Zuversicht hat der hingeschiedene König
den weiteren Ausbau des in feinen Grundvesteni abge-schlossenen und gesicherten Werkes anderen Händen überlassen können und nur nach« einer Seite scheint bereitsin der nächsten Folgezeit eine Entscheidung unausbleib-

« lich: Rom hat der erste König von Italien bezwungen»
nicht aber den Vatikan. Und war-der gebannte, dennolh

« aber fest an den Satzungen der ihn verfluchenden Kirchehaltende König, der jetzt mit den Tröstungen diese!
Kirche aus der Welt gegangen, geeignet, »auch diese Zkllfs-gabe durchzuführen? Wohl läßt sich beider religiösen
Richtung des Hingeschiedenenhieran zweifeln »und, wenn
er es-ge»than hätte, es wäre doch nur mit« inneremWiderstreben geschehen »; vielleicht hat ihn em fkUhEV

Tod vor tiefergehenden inneren Conflicten bewahren wollen.Es ist ein eigenthümliches Geschich welches den rusti-gen, eisernen SoldatenKönig zu·Rom vor dem gebrech-lichens lebensmatten;Priesier-.König ebendort, den Siegervor dem Besiegten, den Verfluchten vor dem Verflucheraus dem Leben ruft es wird nicht fehlen san Sol-chen, die hierin einen Fingerzeig göttlicher Gerechtigkeit
, erblicken. Edles und Großes hat der Heimgegangeneerstrebt und wenigen Herrschern ist es vergonnt gewesen,so glücklich und so vollständig das Gewollte zu vollbringen.

Politischer T«rigesbericht.
- « · Den 29. Der. (10. Jan. 1878).

Die Frage der anzubahnenden Friedensvcthantkltmgeu ist in ein neues, vielverheißendes Stadium ge-
treten: einer nach Ausgabe unseres gesirigen Blattesuns« zugegangenen "Depefche » zufolge, welche wir am
heutigen Morgen in einer Extra-Ausgabe zur öffe·ntli-

- chen Kenntnis; gebracht, hat die Pforte sich entschlossen,um die Gewährung eines Waffenstillstandes nachzu-suchen und ihren Kriegsminister beauftragt, zur Er-öffnung der Verhandlungen ins russischeHauptquartierabzugeben. Selbstverständlich liegt in derAntnüpfung
der Verhandlungen keineswegs auch die Bürgschnftfür den»erfolgreichen Abschluß derselben - aber wenn einer.seits die Pforte sich nicht länger der Einsicht von dervölligen Nutzlosigkeit weiteren Widerstandes hat ver-schließen können und wenn andererseits die; von ihrlange genährt-e Hoffnung auf eine active - BeihilfeEnglands, wie es den Anschein hat, sich als eine trü-gerksche erwiesen, die Pforte mithin sich in ihremKampfe« gegen Rußland isolirt findet: - kann an demZustandekommen des Waffenstillstawdes, als Vorläufers der demnächst zu eröffnendenFriedensverhandllingcm unseres Erachtens kaum mehrgezweifelt werden. Auch darf wohl angenommen wer-den, daßEiigland, als es der Pforte den Rath ertheilte,üch zur Herbeiführung -der Waffensiillstandsverhaniplangen direct an das ruisische Hauptquartier zu wen-den, nicht ohne Kenntniß die von Rußland zu stellen-den Friedensbedingungen gewesen ist und· liegt, wenndieseunsere Voraussetzung zutrifft, hierin keine geringe

" Garantie für den Erfolg der zu eiöffnenren Verhand-langen. Mögen auch die bisher in der Presse verlaut-barten Ansprüche Rußlands immerhin einer officiellenAnerkennung ermangelcn im Llllgemeinen dürfte der Um-
fang derselben riihtlg angedeutet worden sein: Gebiets-Abtretungen in Kleinasiem gewissermaßen als Ersatz»für die aufgewandten Krlegskostem der UnabhängigkeitRumäniens undiSecbEensZ die Erweiterung der GrenzenMontenegros, die Autonomie der s. g. christlichen Pro-vinzen der Türiei und eine radicale Besserung desLooses der Rajahs dürften diejenigen Bedingungendes künftigen Friedens sein, welche von der Türkeiselbst, als in der Natur der Sache liegend, deinSiegerwerden entgegengebracht werden. elliehr Schwierigkeitenwird die Frage der bulgarlschen Feslungen und die derDardanellemSchisfflihrt bereiten, bei welcher letzteren,wie es scheint, das Interesse Englands vorzugsweiseengagirt ist. Wenn aber die Aufgabe einer weisen-Staatskunst vor« Allem darauf gerichtet sein muß, dieVeranlassung neuer Conflccte möglichst zu beseitigen, «dann werden auch Englands Staatsmänner sich derEinsicht nicht verschließen können-« daß es ungerecht-il»k.äre, der Großmacht Russland länger die Schlüsse! zumeigenen Hause vorzuenthalten. Würde die Oeffnungder Meerengen für-Russland allein die Klippe sein,an welcher der Friede scheitern müßte, dann wäre dieOeffnung der Durchfahrt ins Schtdarze Meer für dieKrlegsschiffe a l le r Lltationen eine Form, die Nuß-land zuzugestehen kein Bedenken tragen dürfte, zumalin Friedenszeiten fremde Kriegsschiffe sich nur seltenauf den Gewäsfern des Slhwarzen Meeres» zeigen wer-
den, im Falle eines Krieges aber die bestehenden Ver-träge nur so lange Geltung zu haben pflegen, wie den
an ihrer Aufrechihaltungßetheiligten die MachtzurSeite steht, sie gegen die Angriffe Fremder zu fchützemAngesichts der Verhandlungen, welche zwischen demFürsten Bisniarck und dein Präsidenten des Abgeord-netenhauses soeben in Varzin gepflogen worden sind,erinnern mehre Blätter sehr zeitgemäß an eine bedeut-same Rede, in welcher Herr v. Bennigsem der überein-
stimmencsenMeldungenznfolgezueineiniaßgebendenStelk
lung in, der Verwaltung- nicht nur Preußens sondern
angeblich auch des deutschen Reiches ausersehen ist, sichim Laufe der letzten Reichstagssession anläßlich der die
Beurlauhung des Reichskanzlers betreffenden Debatten
über eine eventuelle Neuordnuug der Reichsregierung
eingehender ausgesprochen hat. Damals- am 13.April 1877 äußerte Herr v. Bennigsen u. A.: »DieFrage der verantwortllchen Reichsministeriem die Frage
der Ausfüllung verschiedener Lücken in unserer Verfaf- ’sung und einer einheitlichen Ordnung der Reich3regie-
rung überhaupt, bdirf einer endlihen Regelung, die
aber nur mit dem Reichskanzler geordnet werden kann.
Diese Dinge kann man nicht aus der Initiative des
Parlaments allein regeln, sie können nur geregelt wer-
den in vollem Einverständnis; mit der Rezierung, dem
Kanzler, welcher die Verantwortung für so. bedeu-

Neue Ddrptsche Jsesxtunxy

: tungsvolle Verfassnngsveränderungen glaubt übernehme
- zu können. Dem Kanzler und den verbundeten R«

i gierungen ist es nicht unbekannt, daß. i-n diesem Reichs
tage sich eine Majorität sinden werde, geneigt, mit de
Regierung an dieLöfung diese? Frage zu gehen. Dies
Loiung ist keine einfache. Nicht allein die.Frage, wi
die Reichsregierung in sich geordnet werden soll, wi
die Verantwortlikeit der einzelnen Träger von Mi
nisterien gegenüber dem Reichstage befchaffen fein soll
wie das Verhältniß des Vorsitzenden re. »eines solchei
Ministerium. des Kanzlers zu anderen verantwortliche«
Psksonen beschiissen fein soll, nicht diese Fragen alleii
wurden einer genauen Prüfung und Regelung bedürfen
Die Lösung würde sofort auf die weitere Frage führen
wie stellt sich denn das Verhältnis; dieser neuzuordnen
den Reichs-Regierung zu den einzelnen deutschen Staa

. ten, wie zu dem Bundesratld den Bundesiaihsmitglie
dern, zu den Ausschüssen des Bundesraths und de:
Diese« Vekschieiketleil Organen, Körperfchaftesi und Per-isptlev i» des Verfassung beigelegt-s« Bein-nassen? »Dir
diesen Cyicigeiikcmn W !«1t1gsam, vorne-Fig. im dorten
Einoerstandniß der verbundeten Regierungen, des Kai-sers und des Kanzlers, mit dem Reichstage vorgegangen
werden. Der— Reichskanzler hat stch in lege» Zeit Mk·
dem Gedankenszder Einfetzung der Errichtung» und

« Schassung von Reichsininisterien in einer Weise
befreunden welche den Gedanken keineswegs ausschließt,
daß es gelingen wird, über Kurz oder Lang mit ihmZUTUMMEU diese Frage zu lösen. Die Empfindung und

» der thatsächliche Eindruck aller Siiwierigkeiten und
Fkickivtiriy welche sich in den vorhandenen Regierungs-
verhältnifsen des Deutschen Reiches herausgesieilk hnkjen
könnten den Reichskanzler doch geneigt machen mnnkgs
Bedenken fallen zu lassen, die er früher sgehsdt hasEs können Einrichtungen gesunden werden« wodurchder Reichskanzler zur Leitung der großen Politik Deutfch-UUPZ Mehl· Muße, Freiheit, eine größere Arbeitszeit
gewinnen könnte, als sie ihm bisher versinkt« w«
Mit dem Kanzler zusammen wollen wir, wenn er dnnseinem Urtaube zurücklehrh diese Frage ordnen. Esbedarf aber eines Hinweises auf das wichtigste V»-

Deütschen Rcichsfinanzeki zu denFinanzen der einzelnen deutschen Länder«Alle« andern Dinge würde man vielleicht noch · län er·ekikiigeiikömiew Ab« MS Uiigsniigende welchesgin
diesen Finanzoerhältnisfen liegt, das ist auf die
Dauer nicht zu ertragen ohne sehr nachiheilsge
Folge« UND WWUUSEU sük die Reichssinanzen und fürdie Finanzewder einzelnen Staaten und auch fük dieStelle-Seil»- Jm Neid» wir:- ieses Denn: einfach«VUkch Die Ekhöislltig der Matricularbeiträae beseitigtEs fehlt also hier jeder Regulator in der Person eines iverantwortlichen Reichssiiianz«beamten. Das Gefühl dekNothwendigkeih die große Steuerreform endlich in dieHand zu nehmen, kann in dein Maße, wie es nöthig
1st, um einen Finanzmiiiister zu veranlassen, nn Hin«solche Aufgabe zu geheib it« Reiche gar nicht vorhan-Veil sein» Gerade seht, wo. wir uns«mit den ErZrteZrungen über direct»e, indirecte Steuern Ueberlastuneinzelner Kreise. der Bevölkerung re. befchätigen
dieses Verhältnis; ein sehr brennendes geworden

« JlnPet Uächsien Session werden wir versuchen niiissenirgend eine zkxAlihilfe herbeizuführen. Eine Regelun«
dieier Vekliäiinisie isi Aus anderer Grundlagö
Mcht möglich, als daskeine enge Verbindung ein»
verantwortliche-n Reichsfijiiankgzekwaskung
M« De! -Finanz-Verwaltung des größte»
deutschen Staates hekgestellt wiürde «

D« Wechsel in den obersten Pr·äfektu.
« «««A9Mkek« Fktliikkeichs ist beendet und es sollnunmehr dem ,Republi«canismus« eine zweite Heh-WMVE i« Dei! Person. der Unterpräfe gten se?opsert werden. Was die abgesetzten Präfecien ansieitrifft, so möchte die Linie einigen von ihnen welchdie Regierung vom ·16.—M"ai besonders offen und eueregisch unterstützt haben, nicht ungern an den Kragen
Ase«- TVCH We« i« Frankreich »Verfolgung wegenMißVMUches der AmtsgewalE nennt. Der Untersu-chUiigTAiisschUsl sit! die Wahlen scheint diese Wünfcherealifiren zu wollen. Indessen sog» dem Marsch llFVelchee slch wohl daran erinnert haben ma daė ««

in einigen seiner Proclamationen nach dem gis
,,seinen«· Beamten feinen Srhutz dgkspkochen Ha»solche Velseigiiiigeli seh! Mißfallen. Wie der M s!
teile« weidet, hat er Dufaure gegenübergeänßskk«cdnt«
er am 13. December einen Schritt der Verföhnnäßgethan und eine Aera der Beruhigung hätte eröff

g
wollen. Die Niißregeln des Unterfnchun Mzlugsch

nen
und die daraus entspringenden zzwfolgugn P

»usses.
deshalb die Leidenschaften den Haß däletiCwurdenwieder hervorrufem Andererseits-treffe« z d

oiislfcte
Fällen die Verantwortijchkejk H» die Hatädlen meisten
Präfecten diese nicht selbst, sondern gehe übelknisjeen P«
aus, Und sic WükdelL sisszek zu sjelle

hul-
chetis »Ich hslbeC so fügte der Ptaksanin hin n« s«-
niig»sur die Eintracht gethan, um Mk, Rechte basie-zu können, dsisz die «l,liehrheit« der Deputirtenk offen
ihrerseits ihr sziltöglichstes thut, um die Au·r- ImmerUms! dekselieeii z« sichstiM Dufaure szhättkzdch erhal-
Marfchall entgegnet, daß der Untersnchu sciäausdemkeineswegs feindfelige Ahsichkkn hab« Ums« z« UFiCPUiZ
Zweck wie feine wirkliche Aufgabe sei Lje n emzlilsr
Mißbräiicbe der Amtsgewalt Ssitens d« Z« a« M
werfen, welche mehr durch deksPartei I; emnten z«
das Gefühl der Pflicht sich hätt» Mit; il lals durch
Wekche Mehr der Leidenschaft als d ei! offen« um,
Re ierun » » en» Ihn« VI« De!S L( zusegslllgckien Befehlen Gebot; es k .

teåizchtObf sich der Ausschuß wikkiich »F» Ist«
z, i wer en« begnü en w·rd,jedenfalls scheint diegMiijorlitäk Im« abspaktsT
Vekstefieeii zu sein. So sagt z. B. heitre? dvasjiilisielkp
bettassche Organ, daß die ,,fchuldi e A

a
«· ans:

,,gewaltthatsgen Menfjzmis mcht
S «

»

genten »die -
dükfkenz »Die Am» zstheute am flzttzsstrast bleiben

- weniger möglich,

en als die Besiegten vom«l6. Mai uns»- alle Tage durche-" ihre Sprache und Handlungen beweisen, daß sie nochz- keineswegs »auf den Kampf gegen den nationalen« Wil-
e: ten verzichtet habenf »Hier liegt also der erste Prüf-se stein für die Linken und das Ministerium D;ufaure,ie ob sie die eben erlangte Macht wette und mäßig z«te benützen verstehen: Jhre Journale haben schön pre-
i- digen von der Stabilität des politischen Regimes,wel-
l, ehe-s jetzt in allen Verwaltungszweigen Platz greifen.
n müsse: dieselbe wird nur dadurch zu erlangen sein,
n daß sie sich selbst aller Umsturzplane und gewaltsam»
n »Restaurationen« möglichst zu enthalten suchen. Dieses. Bahn sollte man auch bei· derßeietzung der Unterx
c, präfecturen beherzige-n und nur solche Beamte enisetzen,
k- die durihwirklich fähigere Leutedeplacirt werden köni-
- neu. Nach-Allem, was man hört, ist davon jedoch keine
s- Rede. Jm Gegentheil soll der Minister des Innern,
n von-allen möglichen Stellenjägern geradezu überlans
- fen werden und, was das Bedenklichste hierbei ist, mag
t weiß, daß Senatoren und Deputirte der Linien sol-
c chen Leutengegenüber isich förmlich verpflichtet haben,
- ihnen zu einem Amte zu verhelfen. Ebenso möchte das
i AchtzehnepEomite seine Leute gern anbringen und bei
t dem Einfluß, welchen dieser noch immer bestehende
.- Ausschiuß auf das Cabinet besitzt,-· dürfte auch dies-

: mal die politische Gesinnung, nicht die persönliche«
, Tüchtigkeit der Stellenjäger ausschlaggebend-sein. Daßi damit die Verwaltung keine ~Stabilität« erlangt, son-

dern im Gegentheil desorganisirt wird, bedarf« keines
» weiteren Beweises. sz iJn Konstantinopel scheinen die militärischen Er-folge de·r russischen Kriegsführung jene Stimmung er-

zeugt zu haben, welche von einem Extrem zum andeern
schwankt und meist der Vorbote großer Katastrophenzu
fein pflegt. .Wir möchten diese Stimmung die der

rölligen Rathlosigkeit nennen, bei der bald die AbsichhFrieden zu schließen vorwaltet, bald das Massenaufgebot
und der Krieg bis auf’s Messer den Machthabern vor-schwebt.- Noch kennen wir die Einzelheiten der Vor-·gänge nicht, welche den Entschluß der Pforte herbeige-
führt haben, dem Rathe Englands zu folgen und di-

f recte Verhandlungen mit dem. Feinde anzuknüpfem
doch ließen die letzten aus der türkischen Hauptstadtuns vorliegenden directen Nachrichten eher annehmen,
daß die Türkei den Verzweiflungskatnpf aufnehmen undvor den Thoren Stambuls selbst um die Existenz des
Reicheszu kämpfen entschlossen sei. Ho meidet nochdie neueste Nummer der »Politischen Correfpondenzltt
Es ist beschlossen, den Krieg bis zum Aeußersten fort-zusehen. Die Anhänger des Friedens sind vom Sul-
tan zurückgestoßen worden. Mehemed Ruschdi Pslfchs
und Naniyk Puls-Ida, welche der« Friedenspartei ange-
hören, entgiirgeti in Folge dessen kaum dem Arrest. Jn

« allen Moscheen haben die JMAM eftlJkclde des? Sul-
tans verlesen, welches alle Muhamedaner vom 20. bis
zum 40 Lebensjahre zu den Waffen ruft« Die Pfvtkebereitet sich-im Geheimen vor, 100,000 Arnauten nachSerbien ——- und im Fall des Aufstandes der Griechen-ebenso viel nach Epirus —zu werfen. Die Ursache

dieses Umschwunges ist »die Hoffnung auf einen Krieg
zwischen Rußland und England. Der türkische Bot-
fchaster in— London, Musurus Pascha, ermuntert die

» Pforte in diesem Sinne zur Fortsetzung des Krieges.
Außerdem meint die Pforte, daß auch die Espäteren
Forderungen Rußlands seine jetzigen nicht übertreffen -würden, falls die Türkei um Frieden bitten werde.
Gleichzeitig wird gemeldet, daß die Türken Adrianopel
befestigen und auf alle Weise bemüht seien, daraus ein
zweites Plewna zu machen. Adrianopel sei zu diesem
Zweck mit e·nem Ringe von 25 Redouten umgeben
worden. - «

Die neuesten ofsiciellen Depeschen vom Kriegsschaa-
platze melden ein weiteres erfolgreiches Vor-
gehen unserer Truppen in der Richtuug auf Phi-lippopei. Se. Kaki. Hob. der ObersCommandirende
meidet: Am 21. December (2. Januar) haben dieDetachenents der Generale Dandeville und "Brock
Slatitza besetzt, von wo die Türken ostwärts abgezogen
waren. Ein Theil der Dandevilleschen Truppem wel-
cher den Feind verfolgte, hat bereits Lashen . besetzt.Am 22. Der. (3. Januar) wurde Petritschew Mehl.Die Türken retirirten durch das TopelnitzspThal auf—Poibren und direct»aufTatar-Bazardshik wahrschein-lich über Otlukiöi). Unsere Truppen verfolgten ste
und kamen. bis Poibren, das noch vom Feinde besetztwar. Die Verfolgung ist nur dem Feinde aufs denFels« möglich, D« Umgehungswegenicht vorhanden sind.Ein offiscielles Telegramm aus dem Hjuptquartierebkfnsk EWSE interessenie Einzelheiten des Kampfes vom
21. December bei Wegnahme derJskeußkückeV« WkSfhVSbUO acht Werst von Sofia.» An demKampfe nahm die Avantgrade des Generals RauchTheil, bestehend aus dem Preobraihenskischen und Js-mailowschen Regimente und der Garde-Schützenbrigade.Der Kampf dauerte anderthalb Stunden und wurden·durch eine Umgebung des Preobrafhenskischeu Regi-
tnents entschieden, welches über das Eis des Jsker
ging· II! Folge dessen verließen die Türken ihreSchützengräben und flüchteten sich in der Richtung aufSofia. Die Brücke steckten sie in Brand, aber das ·Feuer wurde sofort gelöscht und die russische Ariilleriepassirte die Brücke. s

Bei der ZHeeres-Abtheilung des Gkvßsfüriien Thronfolgers waren am 23. DecemberCHF JCIMMU klekntsScharmützel vorgefallem bei SfvltzsUlk-»Konsianza, Ssadina, Omurkiöh Gxrgowa, Eh«-DAIkIVI- auf der Straße nach Osmawßazarund an
anderen Puncten. Jn allen diesen Scharmützeln but-ten wir 3 Todte und« 11 verwundete UntermilitärsJn Oinurkiöi wurden 170 Pferde und vetfchledskiskVieh erbeutet.



Eine Bukarester Depesche der »Times« bezeichnetdie Herstellung der Verbindung zwischen
den Serben und der russischen Armee
am Wid als sehr wichtig, da die letztere von den erste-
ren Lebensmittel heranziehen könne, wenn dies wegen
der Verkehrsunterbrechung über die Donau nothwen-
dig werde. Diese ist noch. nicht zugefrorenund der
Etsgang» bald» stärker, bald schwächer. Er kom H: zehn
oder zwof Stunden und hört dann ungefähr für ebenso
lange Zeit wieder auf. Während dieser Pausen wird
der Verkehr vermittelst flacher Bote sortgesetzh welche
einen Wagen. und mehre Pferde oder Ochsen transpor-
tiren können.

Vom kleinasiatischen Kriegsschauplatze liegen mehre,
die L a g e v o n E r z e r u m betreffende Nachrichtenaus englischer Quelle vor. Dem ,,Reuterscben Bureau«
wird gemeldet, daß General L o r i s M e l i k o w
fiel) nach Tislis begeben -und bis zu feiner Rückkehr

.General« H e i m a n n den Befehl- über die russifchen
Truppen übernommen bat. »Wie demselben Bureau
weiter gemeldet wird, hält man eine Vereinigung zwi-schen den Armeen der Generale Melikow und. Tergu-
kassow für bevorstehend Die Rassen rücken auf Bat-
burt vor, wo die Türken concentrirt stehen. Daselbst
wird in Kurzem eine Schlacht erwartet. Hiermit in
Ueberstiinmung wird der ,,Daily Nervs« telegraphirlx
Das; Geschick von Erzerunl wird wahrscheinlich in Bal-
bnrt entschieden werden. Die Nüsse-n bewegen sich all-
mälig in jenerRichtung. Die Türken concentriren alle
entbehrlichen Strcitkräfte an demselben Orte. — End—-
lich wird Reuters Bureau noch gemeldet, daß- Jsmail
Hakki Pascha zum Range eines Muschirs des 4. tür-
kischen ArmeesCsorps avancirt sei und energische Schritte
gethan hat, um den unter den Einwohnern von Er-
zerum herrschenden Nothstand zu lindern. Die Lebens-
mittel sind daselbst noch immer übermäßig theuer, auch«
herrschen Viel Krankheiten und die Kälte fährt fort, sehr
streng zu sein. i

« H n l a n Be
Damit, 29. December. Ueber den Einfluß der

diesjährigen Witterung auf die Land-
wirthschaft geht uns aus dem nördlichen Livland
die nachfolgende rücksrhauende Betrachtung zu:

—n—-. Nun, da wir am Schlusse des Jahres ste-
hen, mag es einem Landtvirthe gestattet sein, sich in
seiner Weise von demselben zu verabschieden und von
seinem. Standpuncte aus noch einen kurzen Rückblick
auf dasselbe zu trafen. — Jedenfalls verdient es die-
fes Jahr: ganz bgfonderss auffällig erschien es dem
Landwirihe in seinem ganzen Verlaufe und namentlich
ließ es der verflossene Sommer an eigenthümlichen
Witterungserscheinurrgeir nicht fehlen. Am 14. Mai a.
hatten wir in der Naht noch 4.——5 Grad Kälte, äNitte
Juliund am 2. August stand das Thermometer in
der Nacht auf dem Gefrierpuncte und am 12. Septem-
b r wies es 3—4 Grad Kälte, während wir dagegen
den ganzen October hindurch -—« mit Ausnahme eines
einzigen Tages, des 8., —— sowie in der ersten Hälfte des
November-Monats bis zum 17. eine so warme Witte-
rung hatten, daß das Quecksilber selbst in der Nacht
nicht bis unter 2 bis 30 Wärme sank. Die Mai-Kälte»
hat uns den Heuwuchs verdorben, die Juli- und Au-
guspFröste haben unser Kartoffelkraut und Gartenge-
müse verkümmert und die September Kälte endlich
zahlreiche Sommerkornfelder liicht zur Reise kommen
lassen. Der kühle August hielt in enipsiiidlicher Weise
dieEntwickelung des Roggengrases zurück, wobei auch
die besten und frühest gesäeten Felderschwach und roth
ausfallen, als wären sie versengt gewesen. Doch ha-
ben die gleichmäßig warmen Tage des October— und
November-Monats das Gedeihen des Roggengrases be-
trächtlich gefördert, so daß wir mit einiger Hoffnung
dem Frühling des nächsten Jahres entgegensehen kön-
nen. —— Trotz des langen und kalten Frühlings haben
wir docb eine mittelmäßig gute Kornernte gehabt; das
Heu hat sreilich dermaßen unter der Kälte gelitten,-
daß wir im Vergleiche mit dem Vorjahre von demsel-
ben kaum den dritten Theil, nur hieund da die Hälfte
geerntet haben. Der Kartoffelwuchs vollzog sich unter
besonders eigenthümlichen Verhältnissen: in Folge der
Kübel-e und Dürre zeigten sich schwache Kartoffelkraukschößlinge erstum Johanni. es konnten sich somit erst
nach dem« Juli-Regen Knolleii bilden. Das Resultat
dieser späten Knollenbildung war, daß die Kartoffel in
niedrigem Boden zwar nicht klein, aber so wässerig
geblieben war, daß sie kaum nochgenießbar war, während
sie auf hdherem Boden quantitativ wenig ergab, qua-
litativ aber als gnt bezeichnet werden konnte. —- Der
lange warme Herbst hat für einige Landwirthe nichts-
desioweniger auch mancherlei Leiden .mit »sich gebracht,
vornehmlich Holz-" und HeumangeL In einer Zeit,
wo wir im vorigenJahre über 20Grad Kälte hatten,
sah man in diesem Jahie noch Kartoffelhaukfen auf
den Feldern liegen und eifrig hielt der Ackersmann
noch den Pflug« an der Hand; da konnte an Holz-
vder Heuanfuhr kaum gedacht werden und Mancher sah
sich daher genöthigt, »das begonnene Ausdreschen des
Getreideseinstwellen einzustellen. —- Langsam genug
ist der diesjährlge Winter eingezogen: wirklichSU Ftvst
haben wir erst vom 17. November, Schlittenbahn erst
vom17. December ab« —- Wir haben in wirthfchaftlicher
Beziehung dem verflossenen Jahre riicht gerade allzu-
viel zu danken; immerhin hat es sich aber bei allen
seinen unerschöpflichen Launen mehrentheils doch wohl
günstiger gestaltet, als sich Anfangs erwarten ließ.
Seien wir auch damit zufrieden und hoffen wir vom
kommenden Jahre — Besseres. - -

Ia Uiga find, wie die dortigen Localblätter melden,
OUS dem dortigen GouvernemelitspGymnasium folgende
16 Zöglinge nach abgelegter Maturitätsprüfung am
Schluß dieses Semesters entlassenrdordenr E. Andre-
IMY H· Berg, G. Cleemanm A. Fuchs, Al. Gizhckd

TO« GWK ED«·HAVE·U- G. Deß, W. Kivarslrz M. von
Kreuscln F. Krickmeven A. Meering, O."Radasewsti,
A. Stermunth A. Sommer, R. Winken.

— Von den kr iegs gesangenen Türken, welche
in· Riga internirt sind, ist; wie der Rig. Ztg. berichtet
wird, eine Partie auf der van der Zhpensschen ,,Bal-
tischen WagaonfabrikC eineandere auf einem dortigen
Bahnhofe beichäftign Von beiden Seiten hbrt man
uber die Arbeitskraft, die durable Kbrperconstitution
und den guten Willen dieser tükkischen Arbeiter nur
lobende Urtheile fällen. Auch über die Führung der
Türken ist bisher kein-Tadel laut geworden.

St. Zttetersbitrxp 27. Decbr. Ein Alle rhb chsie s
Ha n ds cb r e i be n St. Kais Majesiät vom 25. Der.
an den Chef des Hauptstabez General-Adjutanten
H e h d e n, verleiht demselben, »in Anerkennung feiner
erfolgreichen Thätigkeit in Bezug auf die Mobilistrung
der Truppem Formirutig der Reserve· und Erfah-
mannschaftem recbtzeitigekund unausgesetzte Ergänzung
des Ansfalls in den Reihen der activen Armee« —

eine goldene, mit Brillanten verzierte Tabatidre mit
dem Bildnisse St. Majestät des«Kaisers.·

— General. Tschernjajew befindet sich, den
,,Z.eitgen. NachrK zufolge, noch immer in Pjatigorsh
hat demnach feinen Badeaufenthalt etwas lange aus-
gedehnt. Er wendet sich von« dort aus mit einem
längeren Briese an obengenanntes Blatt und legt ge-
genüber den Anscbuldignngen wegen Verschleuderung
der· nach Serbien gesandten Summen Rechenschaft ab
über die Verausgabung derselben.

Zins Hiew meidet eine von der Z. f. St. u. Ld.
wiedergegebene Correspondenz des ,,Rishj Weftn«.·, daß
in dieser Stadt von 140,c00 Einwohner-n, welche in
ihren Mauern eine Universität, eine geistlich-e Akade-
mie und dreiGymnasien birgt, nur ein e einzig e
drei mal wbchentlich erscheinende Zeitung, der
,,Kiewljaniii«, herausgegeben werde, welche nur wenige
Abonnenten zähle. Das dortige ,,Stadtblatt«, sagt
der Correspondenh sei ähnlich der Goldingenschen
,,Wurstzeitung« (sio!1. — Berücksichtigt man die Ein-
wohnerzahl der Städte Kiew und Goldingem so müßte
Kiew im Verhältniß zum ,,Gold. Anzeiger« mindestens
zwei Blätter wie die »Times« haben.

N e a e st e P o ist.
St. Priertibntg,» 18. Decbrx · Vom Kriezqsschauplatze

wird osficiell gemeldet: Bei einer Recognoscirring des
TrojamPasses nach Teka zu ergab es sich, daß die Bö-
schung stark befestigt und von Nizams und Artillerie
besetzt ist — Am 25. December wurden die Ortschaften
Achmedli und Kisla ohne Kampf genommen. Das Re-
giment ,,Selenga« rückte aus Slataritza in das. Sewreks-
Thal. — In Sofia haben die Türken 1500 Verwundete
zurückgelassen.

Aus Wien, -8. Jan. (27. Dec.), wird dem ,,Golos«
telegraphisch gemeldetk Die Beziehungen zwischen der
rufsischen. und englischen Regierung sind um Vieles freund-
schastlicheu als man erwarten durfte« Der Austauschvon Depeschen zwischen beiden Cabineten dauert fort
und es ist hinlänglicher Grund zu der Annahme, daß
die Verhandlungen in Kurzem zu einein erwünschten
Abschlusse gelangen werden, wofern die politische Sach-
lage nicht durch das Erscheinen Griechenlands auf der
politischen Bühne getrübt wird, welches seinerseits im
Hinblick auf« die Lage von Epirus und Thessalien einen«
Antheil an der Lösung der« orientalischen Frage bean-
sprucht.

-

Dem ,,Golos-« wird ferner aus Wien gemeldet, das;
die Pforte Reous Mehemed Ruschdi und Server Pascha
zur Anknüpfung von Friedensverhandlungen ins russische
Hauptquaitier abgesandt habe. . ·

Berlin, 7. Jan. (26.Dec.). Die Frage über die
Oeffnung der Dardanellen bildet den Hauptdisferenz-
pnnct zwischen Rußland und England. Aus London
sind hier kriegerifche Nachrichten eingelaufem Die Kök
nigin Victoria, der Prinz von Wales und Lord Bea-
conssield bestehen darauf, daß es eine Nothwendigkeit
für England sei, in» der orientalischewFrage eine active
Politik zu verfolgen. Jn demselben Geiste agirt in
Konstantinopel auch der englische Botschafter Layard

Wien, 7. Jan. (26. Dec.). Dem ,,Fremdenblatt«
wird aus Konftantinopel telegraphirh »daß die Mehrheit
des türkischen Parlaments die Beseitigung» des Kriegs-
raths und für Suleiman Pascha unbeschrankte Militäri
Dictatur über alle türkischen Truppen in Bulgarien und
Ruinelieit verlangt. Jndeß willigt der Sultan weder in
die Dictatur noch in die Rückkehr Midhat Paschas
nach Konstantinopel »

Wien, 8. Jan. (27. Dec.) Abends. »Wie der »Po-
litischen Correspondenz« aus Bukarest mttgetheilt wird,
macht es dort Aufsehen, daß der vormalige rumänische
Agent in "Konstantinopel, General Joan Ghika, am
Januar in geheimer Mission nach Bulgarien abgereist
ist. Nach der Ansicht politischer Kreise beziehe sich diese
Mission auf die Eventualität von Waffenstillstands-
Verhandlungen. Ghika solle als künftiger Repräsentant
Rumäniens bei den Verhandlungen» zur Hand sein.

Wien, Z. Januar (27 Decbr.)« ReoufPascha geht
morgen nach Adrianopel ·ab, um das Commando über
sämmtliche türkische Truppen zu übernehmen. Sein
Hauptquartier wird sich in Eski-Sagra befinden.

Wien, 8. Jan. (27. Dec.) Abends. Dem »Tag-
blatt« wird aus Belgrad gemeldet: Die Bahuverbindung
zwischen Mitroviza und Salonichi ist unterbrochen»

» An der Drina finden fortwährend Scharmützel mit
den, einen Uebergang über dieselbe bisher erfolglos ver-
suchenden, Türken statt. ».

London, 8. Jan. (27. Dec.), Abends. Lord Beacons-
sield ließ durch einen Brief seines Secretairs dem Vor-
sitzenden des antirussiskhenMeetrngs auf Trafalgarsquare
den Empfang seiner Denkichrtst einfach anzeigetn

»

Paris, 8. Jan. (27. Decbr.)
»

General Counn von
Montaubam Gras von Palikao, ist gestorben.

General Duerot wird in Folge der Anstrengungen
der Linken in seinem militärischen Commando erseht
werden. General Dnerothat selbst eine Untersuchung
über seine Führung verlangt.

,

Oharis 8. Jan. (27. Dec.), Abends. Die Deputir-
tenkammer und ·der Senat beabsrchtigen am Donnerstag
hrie Bureaus zu wählen. - · " «

Der Alterspräsident Dessaux erwähnte in der Kam-
mer des Todes von Dueamp, Deputirten der linken
Seite, welcher im Jahre 1852 nach Algier deportirt
worden war und bezeichnete ihn als das Opfer eines
verabscheuungswürdigen Regimes Cassagnac unterbrach
Dessaux, indem er die Republik als gemein bezeichnete.
Cassagnac wurde zur Ordnung gerufen!

» xlionsiantinopeh 6. Jan. (j25. Der) Suleiman Pa-
scha ist im Commando der Balkanarmee durch Reouf
Pascha ersetzt worden. Suleiman Pascha hat das Ober-
Commando in Folge von Hofintriguen verloren und
weil ihm der Sultan nicht wohlgenetgt ist«· Man hat
ihn ixn Verdacht, daßer die Absicht hatte, auf d.1sPar-»
lament einzuwirken, damit Midhat Pascha aus der Ver-
bannung zurückkehren dürfe.

Telegramme der Reiten Dlirptselsen Zeitung.
CNach Ausgabe unseres gestrigen Blattes eingegangen)-
Yerlity Mittwoch, 9. Januar (28. December, 1 Uhr

30 Miit. Nachmittags. Wolffs Telegraphischem Bureau
ist aus Konstantinopel vom heutigen Tage die nachfol-
gende Mittheilung zugegangen: ,

"Die Pforte hatsich dahin entschieden, um die Ge-
währung eines Waffenstillstandes nachznsnchetm Der
Kriegsminister schickt sich an, in das rnssistshe »Hau«ptquar-
tier abzugeben. ·

—»— sz

St. Ztletktsbtirxp Donnerstag, 29. December. An der
hiesigen wie ander Berliner Börse ist die russische Va-
luta erheblich gestiegen. Russische Ereditbillets find in
Berlin mit 206 notirt worden. s .

Rom, Mittwoch, 9. Januar (28. Deebr.), Abends.
König Vietor Emanuel ist, mit den Tröstungen der
Religion versehen, heute Nachmittag um 2 Uhr 30
Minuten seiner Krankheit erlegen. . -

gonsia"ntinoj)el, Mittwoch, 9. Januar (28. DecbrJ
Abends. Reuters Bureau .meldet: Der Sultan hat
die Waffenstillstandsbedingungen genehmigt. Jn Folge
dessen hat Reonf Pascha die türkischen Commandanten
angewiesen, mit den feindlichen Truppelrführern den
Wasfenstillstand abznschlieszen » « - -

Nachdem Graf Derby dassErsucheri der Pforte» die
Bedingungen der Waffenruhe mit Nußland zu vereinbaren;
abgeschlagen hatte, gab Server Pascha vor der Kammer
heute die nachfolgende Erklärung ab: Da unsere einher-
sten Anstrengungem Europa für unsere Sache zu interes-
siren, fruchtlos gebliebennnd keine Hoffnung für uns
vorhanden ist, in Europa eine Allianz gegen den unser
Reich bedrohenden Feind zu finden, so lasset uns eine
Waffenruhe vereinbaren, welche, wie «wir hoffen, Jzum
Frieden führen wird: «

. Rom, Donnerstag, I0. Januar (29. Deebr.). Der
Kronprinz Humbert ist »zum König proelaniirt worden.
Die erste Regierungshandlung des neuen Königs hat
darin bestanden, sämmtliche Ntinisterin ihren gegenwär-
tigen» Stellungen zu bestätigen; « «

Honstszantinopeh Mittwoch,- 9. Jan. (28. Dem, Abds.
Die Kammer hat sich mit der von Server Pascha be-
folgten- Politik einverstanden erklärt. ·

(Während des Druckes eingegangen-J
St. Petrrsbnrkp Donnerstag, 29. December. Soeben

läuft hier aus dem Hauptquartier die ofsicielle Meldung
ein, das; General Radetzky gestern, am 28. December,
nach hartnäckigem Kampfe die gesainmte türkische Armee
des Schipka-Passes, bestehend aus 41 Bataillonen, 10Bat-
terien und einem Regiment Cavallerie, gefangen genom-
men hat. . s »

- L o c a l e s.
»

«
Die am Dienstag hier fälligen ausländisch en

Blätter sind sämmtlich ausgeblieben. Da die letzteausländische Post am Sonntag hier eingegangen«ist, wer—-
den wir, sofern die heute Abend fällige Post rechtzeitig
eintrifft, vier Tage hindurch ohne ausländischeBlätter geblieben sein. Wir erlauben uns in solchem
Anlaß an den Dirigirenden des livländiscksen Postwesensdie. Bitte zu richten, für den «Fall, daß der Dünaburger
Babnzug in Riga verspätet eintreffen sollte,« so daß die
nach hier abgehende Post» ohne die ausländischen Post-paquete abgefertigt werden muß, dieselben nach ihreniEintreffen durch eine Estafettenpost hieher zu befördern,
anstatt sie bis zum nächsten Posttage zurückzubehalten.Der Eifer, mit welchem der gegenwärtig an der Spitze
des Postwefens unserer Provinz stehende Beamte die
Entwickelung desselben bisher sich hat angelegen sein
lassen, berechtigt uns zu der Hoffnung, mit unserem bil-
ligen Ansuchen keine Fehlbitte zu thun.

sz Waarenpreife (en grosx
Neval, den 27. Decbr. «

Salz pr. Tonne. .
«.

. . .

— Rbl.-Kop. 10 Abt. — Ko»Viehsalz pr. Tonne Ei 10 Pud . .

·.
.

.
». . 9 R. 50 K,

Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R -" K. — 24 R. — K.
Ströinlinge pr. Tonne . . . . 20 J: — K. — 21 N. — K.
Heupr.Pud 70Kop.
StrohptxPue . . . . .. ....

.
. 35Kop.

FinnL Eisen, aescksmiedetes in Startaen or. Bett. . 25 Mit.
Verantwokrlicher Nedacteutn Dr.««E. MaTeTeTssj

Neue D örptfche Zeitung·



Neue Dö rvtiche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kai. « · . . « » i vskjssnlassk du«-h M! sie Skgsllgsvs

serlicheii Stirbt. Dorpat wird unter
Bezugnahme auf die diesseitigs Pl» Die lesV· (F"«0··I«FJ9««·.J»3· A A s sich die ifedaccion ask-Neue» iicikpik
bsjmkjon Vom November c· sub ssllkncls WAPUOIF EISULVJ Igke

·

» v s schen Zeitungentschlosseik auch in

Personen gebrachh welche auf Wes! älollatioikiisung mlit dend Bucherii ZITFFfJFteLXIXeYZSFHH N« 4- h --

.sgzssssrssz Dis sssspkgs Meers, sgiggrxixen— Un Jama en ee «· « · Senaionau e.un· ·« d h « B ·iJ g
«

hiish«t«o·
belegen«- Fetdes geboten habe» s VI? W« 3?«"DE«EIIIbe" C« 12 Uhr. » iiiifiiiiiiisiiiikiid i zisscksixnTlå vTT«.LT·-k-21ZF.«"8H2- Zeiss-IT;-
und Meistbietrr geblieben sind, daß MTUFSS be! de« casse d« Bank zu Ibaraibou
derszßath und ein Löbiiches Stadt-« emhefelszn Z« lassen— HHZYIZHTIFHMIIITTT « , SISCII AIIIIUISCIIIIUWCSEDUS
CassazColleqilljn die Ysmstbote ohne Dol’pBt- 1877-

- « ·

ioo andåkäkeictkäbenswiiks ·«« verwendet Pier-den, und xveisden die«
Ausnahme angenoniuien haben und in»A nat-see 30 1(0p. A ssslsstsserssxssaggsgsxiloiifzsxcTOLEXTDYTTT
Folge dessen grillt-eß VII. 5 der' Ob· f · · dactiou und Expedition dieses Bl-
gscdllchtctl Pltbitcctilsll if! Vcijkess dck —··«·· « - entgegengenomnielh Die am Abend«

Verträge— als Mit den Witz. Pieistbik w « I. —

. · « Luen .or·p. »g. wir oasuvo s Ein-·
tem abgeschlossen anzusehen sind,

- aboelosten Nu-

welche zwischen den Contraheiiteiidris mit ge e» esoheukeu ««

in »den Akt.·13·24·—5zi334 dks ·3.i färwglieder KATER» dizsen singe·FhcilssidkskjstsPrgpksizkglrkjdits kzeschtffse , kkikkcs Damen. -

empäehlsz s zu beziehen:
ene e oer a m egruu en, os . «· - ··«

weit nicht durch die Licitatioiistiedjns Ankmlgpezqäyslqrglsgd . .
»» »Es; Essskaekklngs Welle her« av d kaum«

» · « » - . « « .. . . a n a von Mensenkampit Von .
einige« Abwetshsvdss festgesetzt wer— C c N- stust. s:Dei»»sixkiggtkkisrsix« doiztben sich die am Øjkejstbot geb-liebe«-

.

U a « sz
« Prelågesslzkldtep 25 PMB lneu Grundzinsiier baldthiiiilichst in ist Freitag-d. ZU. u Sonnabend d. 31. Deo. ————.

«

« lespus «er AS»
der« RathsCaiizellei zu rneldeiu Was - . s« s s « s«

· s ««

d» M. »» Ve»ch«»»»g .z,«-. tun· Zu wobblnitigen zwoclceu gootkuet
-

.· · - « . - oer ntonatriiinets nen reun I eZitijxkässätkssikskeixtktisiiswtt it? «« W M« EIN-Es «« ««-

RathssCaiizeliei oder in Einem
lichen Stadbcsassascsollegiuin in Er- Und« am sognzhgggs fkjk die «
fahrung gebracht werden. - - « « - . « können sofort eine· Anstellung siuden in

D»kp«k, Nakhhaus «2M21.D«1»x.1877. Hinterbliebenen der gekalieiien riskieren Krio er d» Stsrsistsetss Nr— 8 passe« «

Jm Namen und VII; wegen Eines Edlen « d «.- · -
·

g
Ein Knabe im Alter· von 16 Jahren

skeqihkssdek Accorso-spat: es —gegeiiwartigon. Fcldzugcs - End« v2»i«-i,k-»-g kenn-i»-
· J«tttzliiiisgeriiieiiter Rupffeu z F» 1 d· , Arbeit - ·
Nr. 1714.s Oheksecr Stirn-»aus. m« Frcekung 19898 lIIIUIEIIICIL HWCGIECS ladet sokokk eines, owns;

zu zahlreichem Besuche ganz eroseberists ein - ·Von dem Qorpatscheii Gouverne- - D dem« oecoiiomcn des Handwerker-Vereins.
Uterus-Schuleiidirectorat wird hiermit s K. - ——i—————»s—————————————————
Messe» des DE« Messe-so» v ·

Bessw «»-

’ blos» Nobeiiliiiiisz« AUfUUhMe ZU VCZ DE«- VSVSKVWIZCIITOUIIISC UDd SMU
patfche Gymnasiurtt am i7. aus— Abbruch Verkauf» ·
Jsssssssssxs de« Vpsssssstsgsstiissdssk «« srkks»ksd»'»'s,kfxtk Ezgyåspxkkxtjst Eine lamctcenwohniing ————-—-—-R«»Es»
VUU 11 bis 1 Uhr M der Cankkllel re. werden isu wichen« qeiciehrc yOffck Von s qimnfxxn mjk kzllen Wjkkhsck«asks- lt

«·

des DEVCCWVAES EUIAESCIIACIIUUIIIWU ten bitter man unter der Chissre n——t in bequemfirhkeiten ist sofort zu ver-niedre? »

« lL« a kaum .

werden, die— bezügliche Aufnahmes C. Ntattiesens But-bot. u. Ztgs.--Expe·d. in der Revalschen Straße Nr. 15.
« f« 3 VIETVE Isebst Wageskxcitnsa eine

ispfl a» 9 und 10 Januar w» zu deponjkekh · . Erker- und Kellerwohnung ist zu vermie-PIU THE? · T «· »« —————3——7.—————-—»—.——————— . Ein unverhetratheter Mann sucht« eine then Steinstkgße Nr. 38.
9 Uhr . Qikorqeiis ab m dem Saale Yetskhledeltes seines» mitten in der Stadt belegene —-—ė—--—.———.————————..——————. .« » · -

« , · neinen stsiillebenden alter-en Herrndes Gymtiasiiiiiis und der-Bericht des - » I«amtltetkw ohnungs odssk a« ei» Dame is« eine
Unterrichts am «11.·Janiiar um 9«; » - Hjnmzhsjkke Iyohaan
Uhr stxittfitiden wird. Bei dek Mel. . s—- - äidcisgtegogaåläsijot Cs Maktkefens Vklchdks von 2 Zinimen zu vetstniotltäs
dung sind der Toufscheiiy der Jnipfs , · , Hgbs-sirass;z-·lFjj. f·2.B—»sp»

«

schein und das Staudeszeiignisz sowie· empflehltäbkspgft G» · meskilttisicieti ZDHHUIFIUL Ein
.

.. «d b. » » « . «
-

» ·

« »Balsgzleiukczitriixziäiezlillelieigxnisheigenossuien -Ist sofort· zu vekmiethen zmrletzten
d 8D b 8 7 EszsjztDVVPCY e« 2 · e« r« 17 «

· --

«. . ·« i· ·-

;·-;..· ·; -. - - worden. Rian bittet um Wiedergabe beim
Nk,1078. Director Tlx Goocb

Wechstnndens b«« n «O « hit VI, « «

.

« s .

-0..22 V» z» H skchmiw
e« I; aiiseåiissidiiii ««

»

Inmitten-Mahnung Dmkkkkkskisiktkskjzkkk
Eh« hvcktshs ÆUsg««(iJidU- H Hxsd « IF «« vekmsptheks m der« Jamaichen ist am 27 Der verloren worden. Es

. Vpianische Skkaße N» ge, sissksis dem M« v« I Endmck U— M« As— Vsskkts EkTABE Haus Liutvw Nr. 29a. ·. « «.
«

-

«
-- s

——

· Botanischen Garten. gnkbdqebcgt n! dengekgsno Csospxatneigng
Wes. Sk»--——-————».»..»s«»-»k,. Wobnungsvcranderung n: .»Es:»:isx»«« s« s» «« s-

-0 " · . " O L -«———..·;.——;-j—·——·»-».:J.

. . . - .i: ·» . , - est-hakt I a Kd B zeige hiermit; eiscsehenst an dass ich mein IlScIIIct· « G«- " E· U « «
t»[ Ab« bpb aus dem Karablefwschen Hause in das Uhrmacher sektlmltksclie Haus, Ritter— g! e a ezu er her en. rcsseu tttct man sikaszse Nr. 19, set-legt, habe. Die beliebten gebogenen säkge iuit neuesten c» -«-

Ullier Chlffrc L. M. MC. Mllttlescns vekFllbekten UUCI DICHTER-ZU GEISTER, Iklscklkiktsplutten und Cisuciiixen in ver— ·(·IFeton) W« dem Raum« "n· Barokunsjid
Buchdk U· abzugkbkkh äcikältkdxälsek ljtåfcvläfks ich Ilsösij Wie Volk· zu Ziel! bilijgscell Preisen Und
———————————H—-—j——————l mir« is · · « «

» » · le« .l A H h
Avreisendr. ·

ander vom Fkiihjahk 1878 aim- 2. iiiiiii FTiTpiii·»i-2k.
CITICIC ECSCIIEETUSIIIIS ZU -.-...-..-..

. « Zingktionimeiie Feinde.
Felliii beim Laiidmesser C. I·«3- « sk- « «. , · s· Strobassche Eis-fahrt: Hist. Kokff aus
sckcHc Mijndliche Besprechung --..-:..-...-9-7 » » · · sp » YJYJYHMJIFFYJJIJYVZUTsssteåsjssåsg a« TschMlQ
kann auch in Dorpat im H6telLon

V
·« 2L' v Rezvaifchåfiikfasxrtkgsdr.lWcklttxt-Festes:don am 8. und 9. Januar statt— ,

U« Hssthvsnder VM V« MS M« -
«

V · ·

· . Drum. « ««.——sp——.-—»-- ·II! Mknllgkklc H· .am 31. December c.
findet ein junger nüchteruerMeusch « H .si J laiiii«"cszi«ls’jiii"xi"«. Pmvs F?Anstellung als Wärten « . ·H?»» · »achim ags von 6 Uhr as: 1z31»-;.l4s.9I-8.;s9ss—so.izz.3s-I;g"-—-«·————·- - . .44.1—8 9-«———i-,«,—;,-FJOYFÜSIICFWE ——·—T;ZTITTFJWF«

seist» TJIPOMOIEISO ltrossa starben— unt! contact V I TYEI Tit? IT T! TTtT« TI ··-

Kotilgsdiaklllge
· ,

·

-

-: »?. szhmzgkjszzsz ((Jdlnembekt) · in der· Ikestuaratiou des lleiskn lkzstri · Tfszzsjszs Jjjzzsgjitkspfz »;
Jiobellstclliek Dellcatsssell . Sonatoibend den Zlsctecember ..

- . Toiitkkivsm 9.J2kk.-B.29.oiikkzeMiiTjrssssbsz
empfing W. lnselbery. Abends von 6 Mit« ab. » Fjkegsxkzkekiklkjsiriictjhsfiiiisxwies.

·—

Hugo Bauch· isjjgiizkigss sisiikkki Los» o. Jan· —75-09-
«·

Vol: de! Censuk gestattet Soweit, den W. December. 1871 «
- - « « Druck und Verlag von C. Mattiesskks



Islkuxx Zllörpke eit
- Etscheint täglich

mit· Ausnahme der Sonn- und hohen Jesttagck Ausgabe
um i? Uhr Abends. Die Buchdtuäerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Pkorgens bis

I« Uhr Abends, aussen. von 1-—3 Uhr TstittagQ geöffnet.

»Annahme« de: Jnserate bis U» Uhr Vorm.
preis; Für die viergcspaltene zkorpuszecle over dem: Raum

bei vxeinmliger Jnsertion åx 4 Mo.
r) » O

«

zpwolfter Jabrgatczp

— Preis: in Dorpat .
jährlich 6 Abt, halbjährlich 3 NO» vietteljäorjich PRbL
50 Kop., monatlich 60 Kind. zMit Versendnng—- durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop

, halbjäbrlich Z RbL 25 Ko»
vierteljährlich 1 RbL 75 Koxx

»! I D« sc "

. Zibonnementskzlttzetge sur« das Jahr 1878.
Heide« dxskztettlbcsfskeue Dörptsehe Zeitung« wird im JahreY1878 in hisheriger Weise« form-scheinen. Auch die AbonnementssPreise

MPO »

« « in Dorpat mit Znstclliitigt
«

durch die Post bezogen: -

«
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s MPO f1J1reJnJc1hr- ·
- - - - 6Rbt.—.5i«op. . . . . . 6Rbt.50.Ki)p. )

Fkrskssgzalbsslshsshis . .
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—

» . . . . . 3«» 25 »

««

»
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s g. Ycatiiesetks Buchdruckerei und Zcittcngs-Expedition.
Inhalt. »

Politifcher Tagesberichh iVvin·KriegZicha·uplatze. i
Inland. Dorpan Ergänzung der Wählerlifiem Gemeinde-

Schullehter. Goldingem Stadtvekotdnete St.PetekBburg:
Empfang von Moglauer Dei-Nationen. Niedicxchirurgtfche Aka-
deniie. Od·effa: Waaren-Anhäufung.

Neueste Post. Telegrammr. Aus dem Dorpatfchen
Kreise. Handew und Börfen-Nach:ichten.

Feuilletoin Wetterleuchten. lV. Vermifchtez

Politifcher Tagesbericht j
Den so. Der. (11. Jan. 1»878).

Die Nachrichten, weiche die neuesten deutfchen Blät-
ter über die Kauzlerkrifis bringen, sind lauter Spreu,
ohne ein einziges störnlein neuer Thatiachen Die
Verhandlungen zwischen dem Fürsten Bisknarck und
Herrn v. Bennigien dauern fort» und werden hoffentlich
noch Vor Etöffnung des Reichstages zu einem Ergeb-
nisse geführt habem So lange der Reichskanzler: den
Culturkampf nicht aufgeben will, kann er sich auf keine
conservative Mehrheit stützem wie die jüngsten Land-
tagsverhandlungen— wiedeireiseuiiichgezeigit haben. Ueber-
hauvt ist die aiiconfervative Partei arm an fähigeni
Köpfen und diese haben sich dem Reichskanzler pesföniich
mißliebig gemacht. Er kann also« auf keine andere
Mehrheit im Parlament zählen, als diejenige, deren

a« glkurllcton
Wetterleuchten. · «

« IV.
: ». . « Rig a, December 1877.
. Warm soll ich mich halten, empfiehlst Du mir, Ver-

ehrtester. Jedoch wird hier Erwärmendes nicht produ-
eirt, noch auf Lager gehalten. Jeder« ist auf den eige-
nen Vorrath angewiesen. Artf wie lange reicht er ? Was
Du als Gewitterluft empfindest, könnte fich als Mala-
ria erweisen. «

Mit einer beikläusigen Bemerkung trisfst Du, scheint
mir, des Uebels Kern: die öffentlichen Dinge werden
alsPrivatangelegenheiterc behandelt —- als interne An-
gelegenheiten disser oder jener Körperschafh deren Glie-
der —- wohl mit höchst seltenen Ausnahmen —- es als
Jmpertiuenz empfinden, wenn »ein Arrszenstehender sich
usnterfängh für ihre Jnterna Interesse zu haben, oder
gar öffentlich an den Tag zu legen. -— Wie in gewissen
Concerten, hat man weder Beifall noch Mißfallen zu
bezeugen. Man hat schweigend zu bewundern .und zu
danken. «—- Wir haben kein öffentliches Gemeinwesem
Ja, innerhalb jeder Corporation pflegt es zumeist noch
ein Allerheiligstes zu geben, wo nur die Chorführer ihr
geheimnißvolles Wesen treiben. Daher öffentlich —

Grabesstille und Unbekanntschaft mit den Geschäften.
Wenn unter solchen Umständen die leitenden Perso-

nen. unter erdrückender Arbeitslast Geduld und Lei-
stungsfähigkeit nirht verlieren, so ist es wohlverdienh
wenn ihnen Denkmäler der öffentlichen Dankbarkeit ge-
fetzt werden, wie kürzlich in dem Nekrolog eines her-
vorragenden Patrioten geschehen. DemGch bringen es
die Verhältnisse, bringt es die »Verfassung« mit sich,
daūs1e, weil zu vereinzelt dastehend, den "Aufgaben nichtzgenu-gen, has; die Verwaltung weit hinter den Bedürf-
nrsfen zuruckblerbt und daß man sich für sie nicht er-
wärmen kann.

»Die sichhinfchleppendcn Routinegeschäfte sind keine
geeignete Warmequelles Taucht eine Frage von tieferer
Bedeutung auf, so ist es üblich, sie zunächst von der
Tagesordnung abzusetzem bis der jedesmalige Chorfühs
rer sich hinreichend inspirirt fühlt, zu verkünden: sie sei
,,inopportun« oder ,,verfrüht« oder ,,unpolitisch.« Da-
mit ist Alles gesagt. Aus dein» Geschästlicheii ins Deut-
lnhe übersetztx tman mag nicht oder vermag nicht oder
tragt nicht, näher heranzutretern Man zieht es vor, zu
warten, bis man hinangetreten wird. Nun ist die Sache
opportun und politisch — aber verspätet

Nur Personalfragen pflegen sofort zu erwärmen und
unmittelbar zu erhitzen —- gleich den dunklen, -nicht
leuchtenden Strahlen des Spec-cum. Aber nicht Jeder

Kern in der gemäßigt liberalen Partei besteht. Die
Erkenntnis; dieser Nothwendigleit muß beide Theile zu-
sammenführem Es ist viel davon die Rede gewesen,
Fürst Bizmarck wolle seinen Wiedereintritt in die Ge-
schäfte davon abhängig machen , daß die katholischen
Einflüsse bei Hofe beseitigt würden. Wie man indes;
aus sicherer Quelle erfährt, hat der Fürst die Forte-
rung, daß Graf N'esselrode, Fürst Radziwilh Graf
Stillfried und wen man sonst noch unter den ange-
führten Namen begreifen will (obgleich Gras Stillfried
eine staatstatbolische Adresse unterschrieben hat), aus
ihren Hosiimtern entfernt würden, gar nicht gestellt
und wird sie auch, wie er versichert, gar nicht stellen.
Es gehe gegen fein monarchisches Gefühl, St. Majestät
dem Könige irgendwie Vorschriften machen zu rvollen
über dessen persönlichen Untgang

Währetiddje gksanimte politische Welt mit Span-
nung die Haltung Englands in den mit Rußlasznd au-
gekriüpftenszVerhandlungen verfolgt, nimm; allmälig
an einer anderen Stelle des briiischen Weltreichs ein
schon seit lange aufgestiegener dunkler Punct so gefahr-
drohende Dimensionen an, das; dadurch möglicherweise
der sich jetzt so inartialisch gebahrende Lord Beaconss
fieidein feiner— Orient-Politik zur frierliaier Gesinnung
bewogen werden dürfte. Ein neuer Kafferrtkrieg sieht
bevor, die englischen Colonieti im Caplande fühlen sich
durch die ausgedehnten Kriegstüstungett der Kaffern in
ihrem-Bestante bedroht -— das ist der Kern der« alar-

hat dafür Empfänglichkeit Woher also Wärme be-
ziehen? . -

Etwa aus der erhebendeii Selbstschätzung durch hi-
storische Tradition mitberusen und auserwählt zu sein
zum Träger» einer Mission . . .

.? Worauf aber stützt
sich solches Bewußtsein? Schließlich doch nur auf die
allerdings historische Thatsache, daß man oft gnädigst
verschont worden. Dame. Historia soll freilich eine gü-
tige Herrin seingegen ihre noch verwendbaren Werk-
ZEUSE »— DVCIUDAZ System der Pensionirung soll bei ihr
noch keinen Eingang gefiinden haben, und recht herzlos
Lolltsie sortwerfen den, der ,,sei1ie Schuldigkeit gethan«

a .
. s . .

Wer fiel) die Historie» vergegenwärtigh den könnte
wohl ein Frösteln ankommen, wie beim Herannahen
des letzten S.))iorgengrauens. Und doch, «mein lieber
Freund, und irotz alledem, bin ich mir eines inneren
Wärmeherdes bewußt und ich meine, noch in mancher
Brust glimmt der Funke, den ein günstiger Hauch. zu
belebender und leiichtender Flamme anfaihen wird. —-

Manches Schuldbuch ward vernichtet. Wer lebt, hofft
weiter zu leben, und die ihn lieben, hoffen mit ihm.
Mancher, an dessen Auskommen fast verzweifelt wurde,
genas und wirkte freudig fort.

Freilich muß der Kranke seinen Zustand kennen und
darf dsichgarülker nicht leichtsinnig täuschen, wie die Män-
ner er nchc ica. e

Diesen übrigens thiist Du, wie es mir scheint, Un-
recht, wenn Du allein ihnen die Verantwortung auf-
bürdest »Wir find allzumal Sünde: . . .

.« Zudem
habe ich manches Ueberraschende gefunden beim Verfol-
gen der Frage: seit wann und wodurch die erschreckliche
Abgestorbenheit der dffentlichen Meinung? Eine in-
teresfante Aufklärung sindet sichs in der Nr. 151 der
,,Rigaschen Zeitung« vom 3. Juli 1863. Ein lo-
easle s, an die »Redaction· erlassenes Verbot, ge-
wisse bffentliche Dinge zu verhandeln. Welche Bezeich-
nung legen siih di e bei, unter deren, damals leitendem
Einflusse jenes Verbot erlassen wnrde?z Lucus a« non
lucenda Das Verbot wurde freilich unterm 6. März
1865 (vergl. Rig. Z. Nr. 57) — zu großem Aerger
jener Machthaber ——— wieder aufgehoben; jedoch hat man
auf anderem Wege die gewünschte Stille herbeizuführen
und zu erhalten gewußt. Es ließe sich noch manche
Parallele ausführen zum Nachweise, daß gerade die,
welche den Fortschritt auf ihre Fahne geschrieben, ohne
es zu ahnen mit den wirksamsten Mitteln der Versam-
pfung Vorschub leisteten.

Sieht man genauer zu, so verlieren die Schlagworte
und die Schlachtrufe ihre alte Bedeutung und man er-
kennt, daß im Grunde weniger uni Principieiy vielmehr
um Macht gestritten wurde. Daher; würde es mich
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keineswegs überraschem wenn diejenigen, denen Du am
wenigsten Reproductionskraft znzutraueii scheinst, gerade«
dann die, Führerschaft übernehmen, wann einmal seine
Refornibeivegung begonnen hat. . -

· GroßereFrische und Entschiedenheit besitzen sie jeden-
falls. Sie sind weniger angekränkelt von des Gedankens
Blässe; vielleicht zu wenig und ich stiniiiie»Dir"bei, daßes kaum eine zeitgemäßere Lectüre giebt, als die Du ·«
einpfiehlst Gerade wer Vorliebe für ständische Gliede-«
rung und Abscheu gegen Masseiiherrsclzaft einpfiiidez
wird es aus seiner Seele gesprochen finden, wenn in
meisterhafter Darlegung nachgewiesen wird, daß es keine
hartere Thrannei giebt, als die der großen Masse, und
er wird feinhbrig gegenüber den Lliidentungem wie allein
solcher; Unterjochuiig entgangen werden kann »—- wie
schließlich niaht die Form herrscht, sondern der Geist
durch sie, und wie es sich im Grunde nur darum han--
dein kann, den Geist zu retten aus zusammenbrechendeizForm in neue, wohnlichere hinein. - ·

Wessen Politik sollte dein Edelmanne sympathischer
sein — dessen, der defensip·, verzagt zurückweicht nnd sich
in den Sumpf drängen läßt — oder dessen, der zuver-
sichtlich und auf den eigenen Werth vertrauend dein An-
griffe entgegengeht uiid dadurch die Führung behält?
Auf pag. 164 ff. des 2. Bandes Deiner Ausgabe findet -

sich darüber in conciser Zusaiiimenfassung das Schlas
gendste, Feinste und znin Nachdenken Anregendste, was
wohl je über diesen Gegenstand gesagt worden.

Begnüge Dich heute mit ineinen Negationen Jm
Uebrigen wi·ll ich nur noch in Kürze andeuten, daß man,
wie mir scheint, auch in der Politik nicht gaiiz umhin
kann, der Mode einigermaßen zu folgen, will man nicht «

zum Gespbtte der Umgebung werden; selbstverständlich
hat man weder «altvateriscl) noch geckenhaft zu erscheinen·
— Noch tiefer aus, deni Gebiete der Praxis ein Bild
wühlend, niöchte ich sagen: wessen Geräth nicbt mehr
genugt zur Betreibung seines Gewerbes, der« thut nichtgut, sich auf Erfindung von Neuem zu verlegen; viel
besser, er greift danach, womit Llndere, für ihre Kosten
und Gefahr, Versuche angestellt haben, das Ergebnis; »

derselben sich zu Nutze niachend
Weißt Du nun, tiefsinniger Diagnost,« welchen Fort-

gang ineine Mauserung nimmt? Habe ich das bedenk-
lichste Stadium überstanden? Erscheiiit Dir nieine Rich-
tung praktisch genug? " " -

Wegen Deines Desertireiis zum Realismus brauchst
Du Dich nicht zu entscbuldigen Il n’y a que les sots
qui ne ch»angent·j«an1ais. » «

Was aber meine Farben betrifft, n eh denen Du
Dich erkundigsh so wisse, daß ich keinen Gefallen finde
an anderen, als denen des Landes.

- - Dein T.

Freitag, den 30. December (11. Januar 1878) 18?7.



wildeste Aufregung, ,,wildest alarmE wie es in den
Berichten heißt» Aus »Ein-g Wrlliams Iowa« wird
geschrieben: »Wir haben keine Zeit zu verlieren, der
Feind sieht vor unseren Thoren und rerKampf gilt
auf Leben und Tod, Gedeihen oder Rom, Sieg und
Vernichtungf

D» von der französischen Devutirtenkaminer eingez
setzte Wahlslliitersuchungsausscliusz faßt ieine sgluigabe
allen Nalhriiliten zufolge sehr ernst auf und dürfte uin
so eher zu positiven Ergebnisse-n gelangen, als et sich
der wirksamen Unlerstützung von Seiten tes parlamen-
tarifchen Cabinets Dufnureslltlirråre versichert halten
kann. Nachdem bereits der Präsident des Pkini·ltet-
rothes an die Generalproruraioren ein bezugliches
Ruiidschreiben erlassen bat, veröffentlicht das »Jo·urnal
District« nunmehr ein Circular desujliniiters
d e s J n n e r n de Marcere an die PFUEMU- Wskchks
nech enlschiedener als jenes die erwähnten Beamten
annseiiL die Mitglieder« des Ausfchxlssss M De« SWIV
za sehen, ihre Jjkisfion zu»ersüllen. »Als allgemexne
VerhaltungsmaßregelA heißt es in tem Damme-nie-
,,gilt, das; Sie und Jhte Untergebenen sich zur Tis-posrtiori der Untersuchungseoinrnissare halten, welche in
ihrer Eigensiiast handeln und nach Piißiabe der G» »
walten, roelche ihnen durah die von der Kammer ans Igenomsnene Resolution übertragen worden sind. Sie
werden Jhre Aufgabe erleichtesrn und Ihnen die Nach-
weise liefern, welche sie von Jhnen verlangen, ohne sich
der vorgeschriebenen Ciscretion zu entziehen, zu welcher
Sie durch die Obliegenheiten Jhres Amtes verpflichtet ;
find« —- Da »der Untersuchungsausschuß unter diesen
Umständen in kiirzester Frist in den Besitz des erforder-
lichen Materials gelangt sein wird, so darf man an-
nehmen, das; rie Kainmer bald auch in der Lage sein
wird, sich selbst mit dieser Angelsgenheit zu befassen.
Auch tie vielbesprochenen Vorgänge von Limoges dürf-
ten die Kammer bald in der einen oder anderen« Weise
beschäftigen. Die Erklärung des Generals von Rothe-
boii«et, welcher insbesondere jede Verbindung mit den
Bonapaitisten ahlehkit, hat selbstredend im iinper7ct-
listischen Lager große Entrüstiirig hervorgerufem Herr IPaul de Crssagnac giebt nun diesen Giefiihlen im
,,Pays« iii liezeiehnender Weise Ausdruck und gelangt
zu nachstehendem ,,kräftigen« Schliissw »Was« Jbre
Bedenken betrifft, die Ihnen seht dermaßen tie Brustzusammenschnüreiy daß Sie fich freiivillg vor eiiiem
repulilicanischeii iiykaire demüthig"en, der fich selbst nicht
genug über Ihre Gewissensbisse wundern kann, so da-
irren sie nicht von lange her; denn Sie sind inii deni
Kreuz der« Ehrenlegion geschmückt worden, weil Sie sich,,a«rii"4. December 1851 hervorgethan hatten« Wir
glauben recht, daß die Befehle, welche Sie daninls
auf dem BoulevardMontmartre einpsiiigen und ausführ-ten,« »rein defensioer Natur« gewesen sind«

« Aus Athen wird der ,,A. Allg. ZF geschrieben:
,·,Die Lage ist« bis auf Aeußersle gespannt. Das «

Eabinet ist zwar feinerMehrheit wegen Herr der in-
neren Laz.re, ob es aber auchs in der-äußeren ein so zu-
versichiliriess Programm entworfen hat —-- das soll
die iiäehste Zukunft eben zeigen. Nach dem FallePleivnas hätte Griechenland, seinem Programm: ,.eine
gtiecbifche Frage zu schaffen, bevor noch die Frie-
dens Unterhandlungen beginnen würdenC getreu, seine
Theilnahme an rer heute den Orient erschüt-
ternten Aclion durch ten Ausstand der ariechischenProvinz-n in der Tüiki bekunden müssen. Abernur Kreta hat sich geregt. Griechenland it? eben
noch riicht gerüstet, um in die Schranken einzutreten.
Zwar: ist bisher in Sachen der K r i e g s b e r e it-
scbaft unglaublich Vieles geschehenz allein das Sy-
stem der Küstenvertheidiguiig ist leirer noch ganz unbe-
riicksiirhtiat geblieben, und die Erfahrung hat gelehrt,
daßjie Türken, als Gegner, selbst nach den sihiverstenNieterlagen rsirilit zu verachten seien. Nichtsdesloiveiik
ger muß lialdigst Etwas geschehen. Allgemeinist man
hier der Meinung, diß man nur einige Jnforinationenvon Seiten Rußlands erwartet, um den Antauf von l
Kriegsschiff tlskztlicliließen und Kanonen von größtem IBelagerungssKaliber zur Verlheidigiing der Hafnplatze sPatras, Sinn, Piräus anzuschaffen. Unrnöglich aber« ·
kann die definitive Entscheidurig lange mehr auf sichwarten lassen. Darauf deuten fieberbafte Maßre- .
geln im Nrsinisleriurn des Innern, welties die KaH
taloge zur Einberufung der mobilen Nationalgardei
ordnen läßt, und im Krieg3ministerium, welches dein- Inächst die zweite Kategorie der außerordentlichen hie-fferne in der Höhe von weitern I0,000 Mann einberufen swird. Rad: den Jnformationen, welche gestern dersKriegsinlniftet Auf Jnterrellatioii von Seite des Deil
pirtirten Koronaiosüber den Sta n d der Land- Ia r m e e abgegeben hat, wird dieselbe aus 25,326 Mann
gebildet. Davon sind 764 Lfsiciere, 110 Fähnkichz J
15,532 Jnf.interie-Soldalen und Unterofficiere, 2736i
Jäger, 1739 Artillerit·ten, 807 Caoalleristem 1632
Mann Genietruppem 163 Arienalarheitek«, 32 heiml
Gensrarmerie-Commando, 1792 Fnßgerrsdarmem 91
berittene Gensdarmem 155 supeknuineräre Unter-
os·siciere, 112 Mann der ersten L.rzareih-Compagnie,i
141 der zweiten LazirethsCompagnie und 56 Garnilons-
Musiker. Die Caores find iiicht complei; es fehlennoch 2450 Mann dazu. Die Marinemannschaftenbp
tragen 2790 Mann. Griechenland war noch niemals·
im Besitz einer so impofanten Kriegsmachi, und
rechnet man dazu die zuversichtlicle Erwartung, daßbei einer Jnoasion in die in der Mehrzahl von Griechen
bxvölterten Provinzen der Türkei diese Armee einem
Gebkrgsstrorne gleich anichirelen werde, so ergiebt sich
daraus rie Zuversicht der griecbischen Ofsiciere,"mit
dieser Armee den Umständen vollanf genügen zu tim-
nen. Nur die Veriherdigung der Küsten läßt nech’Alles zu wünfchen übrig. - i

. - « Vvm Kkiegsfchauplcttsks
Allen Ereignissen voran, welche— hsetnäsxvditigi guelgtag

rilchsU . K«sp93«ch«""«tze Vorllegsnft a R a v e S t y-H e l D e ilcht Oh« gdeieuiig egsliUIWkE türkisch« A«durrt we e t·M «; «« «» «— g e-MCER Wsiche DER« «« Qchlkhcp kihdß eilnesCgivgl-
hsIkkEM «« ·V«««I«9U3- Yo Bfmmn bringen Durchmsp-Re·"«i««c«keph zxeriüChiieiiulxihiagzusind Wes« esse«einen— giu it«

» »»

» - « Gehn»0-()00 Mann turtiicher Trupp« I« Mspsche
»,Zssischciis gis-stie- — se »« Bszslchssssdsng szklskkeeiåkVjikgkrfetdzug den· ruiiischen TVUPPSII åeksätxs e»wohl kaum ganiJVIAEOINEUEUEJZUDWVO ««
Unser-wachsen der russilchetuHeereslUVkUUsZ Wsch Viel» "d»mnahuie einer sogWBEU Zslhk GHCS Ver« e

«!Vekmukhen nqch wohl an Allem enipfiiidliclien MAUZE
leiden werden. neue Vetpfllchtuttclelk Des« TTCIUSPFVÄJun» d» Vzkpflk,zung, Vpsn der· Behiudeiungwer Xråije» Vzwzgukkg im Felde iiispshi zu reden. ·Do«n»we
auch di: Niihtheile sein ino«.ien- Wckkckzck DIE JCLIUSTIFCEmhme der iiirbschen Saitptaxilrmee fur den klugenb if-den Rassen bereitet: dieselben werden trieb: dennrlllljggewogen durch die Fhatiachh daß derjiauptlachzzzckzl eund bequemtie deruber den Ball-an tnlstslldjklt sgdnunmehr der rusnicheii Ceutrninsilririee offenseh tät!di» Tüwj An» gaqzen H22kFsihetl- in seinem vo en

«· « - h ·’

t Au den Gang der bekettsB.staiire w n ger eng» l
»»

»
«» ·begonnenen Waffenslitlitaiids- artig«iFk12D»E-Us-»Z3EkhsNbD:langen wird die That Nadetzkyv zmelfflsohnz ef

fchleunigend einwirlenz zumal nun auch« die-von« osilaauf dem Rücktngs V«fl-1DIlchE«N» TUVULKU Hsfke V« e
als von Adriinopel abgeschnitten angesehen Wekken

. n.
.tonnsålsir dürfen uns aber; auch fkSUeUz Daū UND-THE-ren, die. durch Wochen die W a cht i m C- cb I· P C;P aß gehalten haben, M» spsz TUVMVVÜEV MASSIVE-schweren Dienstes nunmehr ledig geirvkketl siUVz El«

cher Art dieser Dienst geivisen, wird ZUM The« VII»
« «« « « « s l.. Corr. ineinein Øchxeibeii ersichtlich, wekdes DEHJZV »

den letzien Deceinbertagen n. et; aus euninitza zuge-
gangen ist. Dem gen. Blatte wird gesshriebein Be-
xichkz wklzhe nah 10 Tagenvon dort hier anlangte-it,
liefern eine ergreifende Schilderung von·- den Leide«
der unglücktich n Truppeiy welche den wichtigen Bal-
kazpPzxß here-gehen. Derspksgchneeftiirm hat dort· so
fiirchterlich gewiiibeu daß sich kein inenstbliches Weis«
i» freier Luft aufhalten tonszritin Die Vorsposten »Mut-den auf beiden Seiten zuruckgezogen und M EIAEUY
dazu gebauten Sebtlderhüjlsdtstt UUVTLDUTV gestern«
Aber auch diese erwiesen sich als ringen-irgend, da der
Lgfistroin so stark war, daß er» mehre splchek W?starken Baumstämmen gebautn Hutten wegriß und» die
darin befindlichen Soldaten» nur mit Noth dein Ddde
entgingen. Zwei Tage hindurdutonnte man Weges!
der Schneewehen nikrkt fünfzigYSFhritt we t eine inenschs
lielie Gestalt erkennen. Die außerst fest gebauten Ba-
rackeii im russisrheii Lager erziiterten »in ihren ·mehreFuß tefen Fuudamenieiy die Coinniuniration mit Ga-
browo wurde unterbrochen, man war von aller Welt
abgesbiiiiten und ininitten der entfesseltsn Elementeauf einer Höhe von mehren tausend Fuß-ruf sich alleinanaeivieseix Oificierp rvelsre iii Sibirien iind imnbrdlihen Rußlaiid den Winter zugebracht darin. konn-ten sich nicht eines solchen grausigen Winterschauspiels
erinnern. Sogar Fxuer half nicht erwärmen, da derWnd durch die Wände« drang und den Rand) durchrie priiniiiven Sboriisteiiie in das Jnnere der Para-ten zurückbliesgz so daß es uainöglich wurde, eine nur
noihdürftige Wärme zu erhalten. Große Schneewirbel
dur bkreuzsen das Thal, welches den eigentlichen Sehn-ka-Paß bildet. Pferde, Ohsen und allerlei Lastthierereiteten sit) instinctaiäßig ins Lager und wurden oftvon den Rienicheii unter dasselbe Obdach gebracht.
Glücklih diejenigen, welche, mit einigen Thieren bei-sammen, durch de animalischen Ausdünstungen einengewissen Grad von Wärme genießen konnten. Dazugesellte sub« noch-fortwährende Uiiruhe wegen der Be«suec-hinan, daß die Türken diese Lage benützen würden,um die Stellungen anzuweisen, »du es auf dem süd-lichenAbhringe des Passes trotz der herrschenden Kältedoch noch niöglich war, eine Ueberrumpeliing auszu-fiih:en. Mitten im größten Sturme schossen die tür-kiichen Batterien zeitweilig auf die russiichen Stellun-gen, freilich nur aus’ö Gerare:vohl. Durch die genaueAbmessuug der Distarizen und weil sie durch eineninehrrnouailicheit Geschützkampf ausgezeichnet einge-schossen waren, gelang es den türkischen Kanonierendoch einige Treff» zu erzielen, welche bei der An-häufung »der rusiiichen Mazuifchafteu hätten verderblichwerten sonnen. Bau: Glucke plagte nur ein einzigestiirtiiches Projertih während den anderen nur einigeThieke zum Oofsr fielen. Nach drei Tagen heiter-tesit) endlich das Weiter auf und bei einer eisiaen Kältetrat dieszSonne hervor, deren Strahlen sicb tausendfachauf den Schneefeldern und an den an Wäldern, Fel-sen uad Abgründen herabhängenden Eiszapfen brachen.Alles eilte aus dszen unter dein Schnee erdrückteii Ba-rack.-n hervor und bedunderte das magisch« wikkzgdgS..t·aauspiel. Sogleich wurde mit Anwendung alle:Kräfte an der Wiederheriiellung der Verbindungen unt)der Vorposienlisiie gearbeitet. . « -

Ein vom 27. Der. datirtes Telegradtm St. Kai ,Hob. des ObieCirnxnandtrenden meidet auch die Bes-setzung des Tro1an-Passes, sp Daß mzkhjn de»ruisisxbeii Truppeii noch ein Weg zum Ueverschkeitendes Balkans offen steht. Ja der Nacht vom 25 »,26. saiickte General Karzow 4 Bataillone und 3 Sshkiziienzur Umgehung der türtischeii Befestigung» weiche de«Ausaaiia aus dein Tk9j»zn·P»1sz verf.dlosscll- Als di fAbihiiung di.- türtiichen Schkztzzl .b ··
»

ee
. .

»
gra en im Ruckenbeiftartiareh bekehrte, tuckiea die übrigen Trup en l · -salls ur Aiiake v —- « P ANY«Z or« YIM Dkccmbck Wut-de r«unter rein Namen »Ganz-Sizii« tdas Ren) hzkzgkm

Redoute besetzt und die Fahne des Regimegkks Akt«
Jngermaniaiid auf einer dex höchsten« B.ilkanspitzkg·
aufgepflanzn TLre Turienergriffeit die Flucht; »«

Kosaken verfolgten sie. Die Adantgarde wurde «;
sTeke dirigirt Unsere Vers-Eile sind nicht groß. Be;
sonder-s haben sich ausgezeichnet: Vom Regiment Ack-
Jngerrnanlaud Oberst Graf Tatischtfcheiu die Oberst.
lieutenants Sofnowski und Ssuchomlinow Beide ppm
Generalstaba und Majsor Duchnowsti vom Negjmznz
Alt-Jngermanland.

Ein officielles Telegramm So. Kerls. Hut» h«
ObersComniandirenden vom 28. Decbr. berichtet nachz
folgende Einzelheiten des Kampfes bei Tasch-kosfen am 19. (31.) December: "-.-3"it dem is. (30·)
Abends coneentrirten sich alle drei Echeloirs der Ok-
khanie-C»olonne, d. h. dke Detachements der General-
inajore Rauch, Kurlow und Filossofow Am I9»
(31.) mit Tagesanbruch setzten sich in Marschvekeisp
ichast die Generalex Rauch mit dem Preobrashenstis
schen Regimecit —- auf die türkischen Schanzen recht§
von Tasebtossenz Kuriow mit der 2. Brigade der Z«
Garde-Jkifanteriedivision s—- zur Umgebung des linke«
Ftügels der Türken auf Dolnatschewosz die ganze Eg-
vailerie, mehr rechts von Kurlow -— zur Umgebung
in den Rücken des Feindes auf DolnhKomarzhz G«-
neral Filossofow mit der 1. -Brigade der Z. Girdes
Jnfanteriedivision und dem 2—. und Z. L.-G.-Schützek1.bataillon —- als allgemeine Reserve auf-die nachSosiaführende Chaussee Die Colonne des General-Lieg-
tenants Weljaminow wurde auf GornikBggkpwp »»

geschoben, um die Seite von Sofias her zu decken, wo«
gelte« 20 Tab« standen. Um 9 Uhr Morgens ent-
fpann sich der-Kampf. Das Detachement des Generals
Rauch ließ zur Sihersteiliing seines linken Flügels und
Arrfrechthaltung der Verbindung mit den Truppen des
Grafen Schuwalow eine Abiheilung unter Oberst Wass-
mund nach GorntpWerch Vorgehen, bestehend aus dem
l. L.-G.-S.chützenbataillon und zwei Batailloiten des
Koslowshen Jnfanterie-Regiments. Graf Sshuwalow
cntsandte seinerseits voraus und nach rechts hin zu:
Fühlung mit Wassmund das Moskauscbe und Perip-
lowsche L.-(H.-Regiment und ein Batailion des Jsmois
lokrschen Regiments. Gleichzeitig bei Beginn- des«
Kampfes mit General Rauch erbsfueten die Truppen
des Grafen Schuwalow und des Pkinzen von Oldenp
burg, welche den türkishen Positionen von Arab-
konak und Schandornil gegenüber verblieben waren,
Artilleriefeuer. Sie führten diese Demonftrationso
energiich rauh, daß die tsürkischen Reserven den ganzen
Tag über von der Bewegung auf Taschkossen abgehal-
ten wurden. Jnzwischen dirigirte General Rauch« der
stch von der Front auf die bloße Kanonade beschränkte,
das Preobrafhenskifche Regintent und die Schüizen der
Kaiserlichen Fasrnilie über die Berge in den Rücken
von Taschiosfen Eine Attake von der Front wäre
zwecklos gewesen, weil die Position start befestigt und
jedes einzelne Haus zur Vertheidigung hergerichtet war-·;
Das Artillerie- und Sehützenseuer dauerte von 9 bis,
2 Uhr. Nasihniittagsum 2 Uhr waren im Rückenbors-
türkischen Position Hurrahrnfe vernehmbar. Es waren;
das die Preobrashenzen und die Schützen der Kaisers-
lichen Familie, welahe von hinten nach Taschtosfen ein-
gedrungen waren -und die Türken bereits im Abziehen
fanden; denn um dieselbe Zeit hatte die Colonne des·
Generals Kurloiv ihren Umgehungsmarsch beendigt
und auf der Chaussee hinter« Taschkossen auf Domini-
renden Höhen-Stellung genommen, wodurch den Tür·
ken die gerade Nückzugslinie aufArabkonat abgeschnit-
ten war. Deshalb flohen die Türken aus Taschtofsen
schon nicht längs der Chausfee, sondern vereinzelt» auf
Gebirgspfadeiy wobei sie ihre Pferde, Munitionstatren
und Verwundeten im Stiche· ließen. Die Artillerie
hatten sie offenbar schon früher, gegen Mittag, fortge-
bracht, denn nach einem überaus gelungenen Sschuß der
1. Batterie der I. Leibgarde-Artillerie-Brigade, weist!
M DE! kklkkkschen Position eine starke Explosion verur-
sachte, hörte das Artiileriefeuer des Feindes vollständig
Auf. Die eine Colonne unter Genera! Kurlow bet-
spkgke ihn; sie konnte aber des sdichten Nebels wegen.
Mcht weit Vorgehen. Die übrigen Truppen überaus-te-
ten in den genommenen Posttionen — Nach— VI! Nis-
derlage bei Taschkossen begannen die Türken offenbar
Arabkonak und Schandosriiit zu räumen und ichs«Nachts ab, TUDEM sie eine bloße Arrieregarde Müc-
ließen. Denn als am 19. (31.) gegen 8 UhrAbendb
Freiwillige vom Ssemionowfchen und MoskauschM
LssdgesdssNsgitvexit sich an die Befestigung-kniete«-
schlkchens UM ZU sehen, ob sie etwa verlassetlswäkcsis
wurde« sie Mit f» stcttkem Kleingewehrfeuerempfwsensdaß sse zUkÜck3lUgen. Der Abzug der Türk« V«
Akqbronav und Schandornir steure sich erstem 20-
Morgens heraus. .Die aus 3——4 TaborbestekieUVkAoantgarre wurde durch unsere von ailenSeiten dot-MYELVEU TVUVPEU Umfdßt und suchte sich M VZYVSFVAUTIVUUEIS zlz flüchteth wurde aber beinahe vollstsndks
emikllvetie eingesungen, «

Ei« Telearamm des Obencsommandirenden des«kullkilsiicheit Armee vom 28. Dreht. meidet einen Was—

THE? Ekfvlg in der Einschließung Erzernms Sk-
KUL HVIL meidet unter vorstehenden: Datum! Mit·
der heute durch unsere Truppen vollkogenen Beisbkms
des Dorfes Jlidsh Und mit der Ausdehnung V« R«
VVAUVZMUUAEU südwärts vom selben sind die directen
Communicationen Erzerums mitTrapezunt unterbtvchckk
Mukhtar Pein-a bxsinoek sich mit einer kleinen Abtbtk
VUUA in Baiburt; das Commando in Erzerum W

- v D n do
Iskpai. 30. December. Zu der in Nr. 287 IMF M«

Blattes gebrachten N« hricht von« einer BeschlV V ««

MEVUV hkesigm auf Dzmgrund seszhasrer Einwohner«
Wegen unrechtmäßågen Aus s chlusses au S V «

Neue Dö rvtfche Zeitung.



Wählerliste erübrigt uns· miizu-iheilen, das; kürz-
lich die darauf bezügliche Resolution des Rathes er-
xolgtaistö SNaqiigmälåiäieri BFlFiligtäiY iäelche an;en in .

». »:- en r nioeria un
dem Rathe der Statt abgeschlosseiieii Vertrag beku-
feii, ist die Terechtigixng ihres Anslpruches zuerkannt

dnundinddilb d st"l·’irliieirslgählerlisten «— ecgineeii lkerlrtszetiiltingf atllsnhsaiicihiilis Classe, die Uebrigen »als Wähler Z. Cl. —-· eingetra-
gen worden. — Die aiifänglijie Nichtberücksichtigung
der m Rede stehenden Wähler hat, ivie die dar-auf be«-
zügliche Resolution bemerkt, iiur auf einem Jrrthum
des mit der Zusammenstellung der Wählerliste betrau-
ten Beamten berubtss

·—- Zum Besten der Anstellung eines zweiten evan-

Tiålischen Feldpredigeis aufEdem bulgarischen Kriegs-
auplatze war, wie dem esti Post. bisrichtet wird, in

der Raugeschen Kirche lim Werroscheii Kreise) am 30.
October unter reger Betheiligung des Publikum von
den verschiereueii musikalischen Kräften des Kirchspiels ein
Jnstrumentasp und ein Vocal-Concert

kxaiistalet worden. Die Einnahme ergab die beträcht-
. i e Summe von 130 Rbl. Besonderen Reiz erhielt

die musikalische Ausführung noch dadurch, daß der Orts-
prediger Paslor Eh. Hahn in fesselnder Rede die· An«

. wesenden über die Gesjsichte und den Ziveck des evan-
gelischen Lazaretlss »in Bulgarien aufklärten — Jri dem

. räximlichen Kirihspiele beging derKossFsche Schulmeister
- . Perli am 1. Decbr.»fein Zöjähriges Antis-
jubiläu m; Nach einer herzlichen Aiispracbe überreichte
zunächst der Ortsprediger dem verdienten Jubilar eine
Bibel sowie einige andere Bürde« worauf der Paro-
chiallehrer mitWorten warmer Anerkennung demselben
die von den Sxhulineistern des Kirchspiels dargebrachten
Geschenke, bestehend in einer sitberiien Uhr und ande-
ren werthvollen Gegenständen, übergab. Der Corre-
spondent des »Eesti Postim.«, dein wir diese Mitthei-ging entnehmen, macht zum Schlusse die betrübende

emerkung, daß die Gemeinde selbst diesen Ehrentag
des treuen Erziehers ihrer Kinder gä n zli ch u ube-
rücksichtigt gelassen habe. Eigeiithümlich eontraslirt
das hier docuinentirte Verhalten der Gemeinde mit der
jüngst von uns berichteten Anerkennung, welche einem
Schulmeister im Ecksscheii Kirchfpiele von Seiten der
Gemeinde zu. Theil sie-worden.

. It! Goldiiigtn sind dem ,,(Hold. Anz.«· zufolge bei
der am U. d. Mis. stattgehabten ersten Wahl von
Stadtverordneten aus der B. WählersClasse von-«.
246 Stimmen-Als Stimmen abgegeben worden und?
aus 62 Candidaten zu Stadtverordneten gewählt:
Stadsecretär A. Gobel, Biauer J. Behrmann, Rent-
meister J. Melanclitowicz Baron Al. von Buchholtz,
Dr. F. skupffeiz Hausbesitzer W. Beiijaminsohm Raths-
herr E. Karpienstiz Fabrilbesitzer H. Hirschinanm J.

- vor. Hoffmann und Stadtältester J. Gmel-e. Die
- Wahl der zweiten Wählerclasfe findet am 4. Januar

Statt. ·

- St; Zeitraumes, 27. December. Am Vormittage des
- kxskkkx WeihnafåhtstagesGgeruhte Se. Kaäserdie von dem - enera - ouverneur von o an, ur-

. sten"W. A. Dolgorukoim vorgestellten Deputationeu
des Moskau« Adels uiid der Moskau» Land-
schaft zu empfangen. Der Rszxijostsuuer AdelsåijiearskchalhGraf A. Bobrinskh und der wäident des os auer

Gouvernements-Landsch1i?ft-Aiiites, N.hNauiåiow,»b-e-glückivünschteii Seine II. aieilat zu en ru mvo en Sie-
-« gen und der glücklich erfolgten Nückkehr in die iliesidenzp

F. S«.«,.M»x.x-..i:i.i«iss.io gen en or en an e ne .

:

,,Jch danke Ihnen, meine Herren, für den »Aus-Ruck
Jhrer Gefühle. Lange kenne Ich· diese Gefühle, an
deren Lliisrichtigkeitb Jch nie, gefzrrfeifelt fhiseh iönddsetstbin Jch davon ü erzeugt, da; ie au Ja r un ere
unverändert bleiben werden. Möge uns der Herr hel-sen, Unsere heilige Sache mit Ruhm und Ehre zu
Ende zu führen. -—- Jch bedauere, Sie· aufgehalten zu
haben. Jch wünschå Ihnen» dasz Sie den stät-s) der

· Feiertage mit Jhreu amilien in reuden ver ringen
mögen. Gestein, am heiligen Alseiid,« habe Jch von
Meine-n Bruder eine freudige Nachricht erhalten. Un-sere Sciche liegt uns Allen nah am Herzen; Jch will
Meine Freude mit Jhnen iheileiiE Bei diesenWortengeiubte Seine MaiFstät die Depesche Si. Kurs. Hob.
des Ober-Coiiimaiidirenden uber den Uebergang unserer
Tkuäipeiilsiäber den Båltgii und hdie Einnahme« von
So a se« « aus dem a inet zu olen und aut vor-
zulesen. --« »Es fällt schiver s«- bemerkt liierzu der
Rkg,.Anz. —- den Eindruck wiederzugeben, den die
Moskauer Deputirten beim Verlassen der Kaiserlichen
Näume mit sich nahmen. ·Mit»Worten kann die ganze
Einfachheit und Herzlichkeih die ganze Wurme dieseshuldvollen Kaiserlichen Empfanges nicht geschildert
wekdenjzse Iä Nach dsiär Pisesse wurden di; zeputgbenIhrer« s ajet t der at erin vorge e . re
ålltajestät geruhte den Bewohnern Moskaus und des
gleichnamigen Gouvernements Ihren Danlifur den
dl n Eifer bei der Pflege der Verivuiideten auszu-drüecke-n. —- Nach einem Tejeuiieåjifiti Lgiikekpakkakg

· wurden die Deputirten dur den ur en o goru o·
der Großfürstin T h-r o n f o l g e r im AnttfchkVW
Palais vorgestksllt P Z f! d ch im— Der tu . St. . .zuoge wer en iio

» Laufe dieses Jahres drei Professoren det
ggzedjkpchirurgischen Atademie ihre»Lebk-
rhäiigteit mit Niedekggufigfj ihkesdAåixeg bFkichItFZIHiEs sind dies der ro es or un aeini er

» ·

M e rkli n , ioelcher unlängft die Feier seiner Zoijabris
gen wissenschaftlgben Thätisåzseit begtcziigeix gut, sltzwtsdie Professoren esse r ( erapeu un or e-

iieiiiski (Chiriirg), welche beiden Letzteren ihre 2»5-
jährige Leiikcheitigkest vefihiießekk Dieselbe« sind sur
die nåchfteii 5 Jahre nicht wiedergeivablt worden und
haben bereits gelegentlich ihrer legten Borlesung von
ihren Zuhörern Abschied· genommen. « »

-—·Der bekannte· Marquis Alexander Wielo-
pol sit, der in den Jahren 186L bis 1863 unter der
obersten Verwaltung Si. Kais Hob. des Großsüisten
Konstantin Chef der Cioiiverivaliung des Königreicbs
Polen war, ist, wie polnischen Blättern gemeldet wird,
unlangst in Dresden, wo er sich seit 1864 aushielt,
endlich seinen langiährigen Leiden erlegen.

—- Heutm Dienstag, Abends 9 Uhr, verschied, wie
wir dem ,,Golos« entnehmen, der gefeierte rufsische
Dichter N. A. Nekrassorn Seit der vor neun Mo-
naten von dem berühmten Wiener Chirurgen Billroth
ausgeführten Operation hat er fein Schmerzenslazer
nicht verlassen, um von seinen entjetzlicheu Qual»
jetzt endlich durch den Tod erlöst zu werden.

—— Seit einiger Zeit bereitssichwebeii erhebliche
Differenzen iin Schoße des St.Peters.bur-
gerSlavischenWohlthätigteitsxVereins
(d«er ehemaligen St. Petersburger Abtheiluiig des Sta-
vischensWohlihäiigieils-Vereins) und sollen dieselben
neuerdings dazu geführt haben, daß mehre Personen,
welche zu der Minoriiäf gehören, einen neuen Sla-
vischen Verein— zu bilden ·beabsirbtigen. Derselbe
soll den Namen »Dann-Indiens! See-Ha« führen und als
Hauptzweck die Herstellung einer Einiguna zwischen
Russen und Slaven haben. —- Die »Russ. Weltts wel-
cher das Vorstehende entnommen, sglaubt diese, die ge-
meinsame Kraft zerfplitternden Svaliungen im Hinblick
-auf die gegenwärtigen außergeivöhnlichen Verhältnisse
ganz besonders beklagen zu müssen.

Iiiltiidessii wird die Wiederaufnahme des ein-
gestellten Güterbahntra nsp o rtes voraussichk
lich nicht so bald erfolgen. Als Hauptgrund der Ein--
stellung des Güiertransports wird von der Dorfs. Ztg.
die Transportirung der gesangenen Armee Osman
PaschaB angegeben. Zu diesem Zwecke ist beinahe der
ganze bewegliiiie Bestand nizt nur der Odessaey son-
rern auch anderer Bahnen in Besihlag genommen
worden. Die Anzahl der zu transportirenden Gefan-
geiien besteht ans nahezu 50,000 Mann, wobei die
Armee Osman Paschas mit 40,000 Mann berechnet ist-«

Akt» u e fte P o sc»
(Officielle Telesgramine des Reg.-Anz.)

Telegramm St. Rats· Hoheit des« Obepcsominandirenden der acti-
» veii Armee aus itoivaiscli vom 28. Decbix

»

Jch habe das Glück, Eure KaiserlirhesMajestiit zu
einem glänzenden Siege zu beglückiviiiischem heute am
28. Der» genau einen Monat nach der Uebergabe von
Plewnn, hat General Radetzktx nach heftigem Kampfe,
die, ganze türkische Schipkasttrinee gefangen genommen.
Jm Cöanzen haben sich 41 Bataillone, 10 Batterien
und ein Cavallerie-Regiment unter dem Befehle von
Wessel Pafcha ergeben.

Fürst Mirski hat Kafaiilyk, General Skobelew das
Dorf Schipka besetzt ·

St. Zuetrrsbiirkß 29. Der» 12 Uhr Mitternacht. Of.
fieielleii Mittheiliinsgen zufolge fchlug am 26. Dreht.
Obrift Krassoivski 12 Tabor aus der befestigten Position
bei Deivitzjadiliogita heraus. Tie Türken ließen 270
Leichen auf dem Platze. —- Jn Achinedli wurde ein gro-
ßer Vorrath an Fourage und Maiszwiebach ein» Te-
legraphenzilpparat und Draht erbeutet —- Se. Hoheit
der Ober-Commandirciide begiebt sich nach Lorratsih.

Berlin, 9. Jan. (28. Dec.) Die ,,Pkoy,-(ojokk,s-
schiebt: Die Schritte behufs Absihlusses eines vorläufi-
gen Waffeiistillstaiides dürften nur unter der« Vorausse-
tzung erfolgreich sein, wenn sie zugleiih Biirgfihafteii für
einen deinnächstiaen annehinbaren Fuedensschliiß gewäh-
ren. Die neuerlich stattgehabten vertraulichen Erörterun-
gen werden— immer mehr als günstige Vorzeichen einer
baldigen friedlichen Wendung gedeutet. .

Kalb, to. Januar (29. Dec.). Der ,,Köln. Ztg.«
wird aus Konstantinopel vom 9. Jan. l28. DecbrJ ge-
ineldett Mehemed Ali, mit dein Obercoiniiiando betraut,
reiste heute zur rumelifclien Armee ab. Derselbe iftbes
reits mit vollständigen Weisungeii für den Abschluß eines
Waffenstillftandes versehen.

Wien, 9. Januar (28 Decbr.). Auf den Rath des
türkischen Botfchafters in London, Musurus Pasiha, hat
sich die Pforte entschlossen, den Beginn der Friedens-
Verhandlungen zu beschleuiiigem damit die Beschlüsse des
englischen Parlaments dessen Stiininung der Türkei·
nichts Gutes verheiße, nicht eine Erweiterung der ruf·
fischen Forderungen herbeiführten»

Wien, 9. Jan. (28. Dec.), Abends. Der »Politi-
schen Correspondenz« wird aus Konstantinopel gemeldet:
Man glaubt, das rusfischeObeivCominando werde titsch-
stens einen seishsivbchentliihen Waffensttllstand zuzuge-
stehengeneigt sein.

»
·

«
·

Die türkische Befatzung der Festung Widdin hat einen

Ausfallgegen die Runiänen gemacht. In Bulgarienistge Kälte auf 18 Grad gestiegen und fordert viele
Pier. · .

Wien, 9. Jan. (28. Dec.), Abends. Der ,,Presse«
wird aus Sistowo gemeldet: Mehenied Pasrha der
Commandaiit der Festung Aiiddkn, benachriclitigte die
Führer der anrückenden rnmanilchm UND fetbischev
Corps, daß ei« Widdin bis auf den letzten Mann ver-
theidigen und dann die Festung nur einein russifchen
General übergeben werde. · «

»

London, 10. Jan. (29.Dec.) Der »Sta·ndard« erfahrt,
der Botschafter Lahard verlange die sofortige Absendung
eines Schiffes der Mittelineerflotte nach Kreta und be-
fürworte die permanente Stiationiruiigeines Kriegs-
schiffes daselbst. Die Morgenblättersind im Allgemeinen
nicht sehr hofsnungsvoll bezüglich des Erfolges der Waf-
fenftillstandsUnterhandlungen.

»»»Dailh Telegraph« wird aus Pera voin Januar
gemeldet: Die Pforte beschloß, CME fEchJZTVVchEUTUVDF
Wasfenruhe zu proponiren unter ·

der Bedingung» daß
die Fkriegführenden die gegenwartigeU PVIIUOIJCU MUS-

halteu und daß die Friedensuiiteihandluiigen sofort, nach«
dem die Waffenriihe in Kraft getreten, beginnen. —

Kam, 9. Jan. (2·8. Deebr.)., Abends. Der König
empsing am hkutigenNahinittage den Priester, welcher
ihm die« Sterbesacraiiiente spendete, in sehr ruhiger Stint-
inungz hiernach ließ er den Krondriiizeii und dessenGexnahlin rufen, mit welchen er einige Minuten sprahz
einige Momentedanaxh nahrn der Fcieselausschlag zu.Der' König ließ sodann seine Uxngebiiiig an fein Lager
rufen und richtete an Jeden einige Worte; einige Augen-
blicke darauf starb der König. Oie N.1-.-hricht, welche
sich alsbald verbreitete, verursachte in der Stidt ein-e
allgemeine große Bewegung, sämmtliche Kaufljiden wur-
den alsbald geschlossen. »

Telegramme der Reiten Dorptscljen Zeitung.
St. Petri-Sturm, Freitag, 30. Decbr. Die »Agence

Gånfxrale Rasse« bestätigt, daß die Pforte in ofsicieller
Weise um die Eröffnung von Waffenstillstandsverhanw
lungen nachgeswht habe.

Die Ag. Gen. Nusse meldet weiterkdaß Mehe.sned"
Ali Pascha den Auftrag erhalten habe, die Verhandlun-
gen mit den etirohiiisinhen Regierungen zu führen und
daß die Priiliininarieii und die Grundlagen des Friedens
dem tiirkischen Bevollmächtigten im russischene Haupt-
quartier mitgetheilt werden müssen. «

, Aus dem Dorpatschen Kreise.
«» Ueber die Zahl der im Dorpatscheri Ordnungs-«
gerichtet-Bezirke befindlichen G e i st e B k r a n te n sind
wir in der Lage, folgende autheutische Mittheilungeri
bringen zn können. Es sind vorhanden: « »

a. Irre:
. männlichen Geschlechts. 38

» · weiblichen? ,,
« 21

b. von Geburt an Schwrchiiinige:
, männlihen Geschlechts 63

» weils-lieben ,,
55

o. in- Folge von Epilepsie geistig .
Extra-alte: .

— männlichen Geschlechts 47
. weiblichen ,,

14
« Summa 2423 Personen,

welche sämmtlish dein Biuerstiude angehören«
Jm Laufe des Jahres 1876-"77 haben 16 plötzliche

und gewaltsame Todezfrilleim DorpatschenOrdss
nungsgerichtsstlöekirke stattgehabt und zsvar .

erhingte sich 1 Person
» wurde erschossen 1 ,

· im Raufhrindel erschlagen 1» ,

durch einen Msserstich getödtet 1 , «
· vom Bxitze erschlazeri 2 , .

verbrannte « 1 , «

erkranken - 5 «« .

kamen durch Trunkenheit um . 2» ,,s
· kamen durch Locomociosn um 2 «,

.Verruisschtes.»
Jn Ri ga ist es, wie die dortigen Blätter melden,

den Llgenten der Polizei gelungen, in der Nacht des«
letztvergaiigenen Sonntags» nur) den letzten und zwar
einen der Hinptanführer der Bande, weihe in letzter
Zeit die Stadt beuii-ruhigte, in dxr Person d·es«Sol-
datensohneä F. G. nach längeren: Ringen in einer
Kneipe der Moskau» Vorstadt handfesl zu machen und
der Polizei zu überlieferin

— UederdeiiBrandder Colonnadenin Wies-
baden berichtet »der Rhein. Colle. vom 283 December:-
Karz vor 5 Uhr ertönten heute früh die Feuersignale.
Das Dach über dem siidlichen Pavillon der neuen Co-
lonnadegeaeiiüber den »Wer Jahreszeiten« stand in
lichten Flammen, und mit rasender Schnelligkeit ver-
breiteten sich dieselben über den Speicher der ganzen,

retrva 150 m. langen Colounade.» Von der königlichen
Polizeidirectioii war sofort Utilitär reqnirirt worden,
das die taghell erleuchtete Bcandsiätte in weitemKreise
abschloß und nanientlich nach durrhzeitweise Ablösung
der FeuerwehrsManxsihaft bei dem Wasserzubringeii
mit dantensrrerther Ausdauer bklfreich eingriff Bei «
der flachen Anlage des Daches der Colonnade war im
Anfang dem Feuerheerde schwer beizukommen, da die
Wasser-strahlen der Spiitzen über das Dach weggingen;
als aber die Leitern aufgestellt waren, wurderasch dein·wüthenden Elemente entgcsgengearbeitet.. Besonders
bewährte sich diesmal wieder die Niirnberger Leiter am
hinteren Mi"ttelpavi"l·loii, rnitteks deren es gelang, die»
werthvollen Bilder der Merlekschen Gemäldegallerie
sämmllich in Sicherheit zu bringen. Auch das Mo«
biliar der übrigen Colonnadeiibewobiier konnte gerettet«
werden. Um 7 Uhr waren die Flammen bewältigt,
nachdem der ganze Dachstuhl abgebtannt war. Jn
Folge der gegen das Feuer geschleuderten Wassers-nassen
ist die Decke unmittelbar iibxr der Colonnade an mehren«
Stellen eingebrochen, an anderen droht der Einbrucky
doch können wohl noch sämmtliche der dort zum.
Vertaufe ausgebotenen Luxusgegenstände unversehrt her—-
ausgeschafft werden. Wenn auch zum Glück keinMeus
fchenlebetrvon einem Uxiglücksfalkle betroffen wurde, it?
doch der Schade und die Verwüstung sehr groß.

Waarenpreise cen grosx
Reval, den 27. Dreht.

Salz irr. Tonne. . . . . .

—- Nbl.«-—.Kop. 10 Abt. —- sey.
Viehsalz pr. Tonne å 10 Priv- . . . . . . 9 N. 50 Z,
Norivegische Heringe pr. Tonne . 22 R -— K. —- 24 R« —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 .-«-; -- K. —- 21 R. «—- Fig·
Heupr.Pud 70Kop«
Stroh pr.«Puo ,

. . . . .· . . . . . 35 Kop-
FinnL Eisen, geictzsmiedetes, in Stangen or. Bett. . Läg-Akt,-
FinnL Eisen, gezogenez in Stangen pr. Bett. . . 19 sitt-l.
Brennholz: Birtenaolz pr..Faden . . . . . . . 6 R. — K.

,, Tannenholr » . N. —- K. — 5 R. —- L«-Steinkohlen or. Vud .
. . . .

.
.

. .
. 32 Kot.

—"···VHtToKcTriET—LTFET«-JJZcJTTFieJ""«
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»«

Diirch die Urkunde der Robert · i I vskanlassi EIIIWII M sie EDSEIUSOUS
I v« « I i -« H. d U« d, «

· ’Hcisphktrgerfcheszt Snftung zllr DiPPSILEJÆILOCEBIZIHBECS- !in meiÆPxehH beginnt; den 12ten dekn Jrtglixndxisl liislijheeikiglrliukiktrpiilikefullitdkiUszlxeksfllyxilg Fa. wlsfelychaftllcheell s Use« werde» pksuHlt ihre Januar. Zwei Pensionen-in— sich die Redaction der Neuen Dei-pl;-Thatkiikekt P« ZUFUIUHCJIJIU DUVEMCU
b« hl h «z«’k d nen können bei milknoeh Aufnahme sehen Zeitung entschlossen, auch inder Kriiscrlicheii Uiiiversitnt zu Dorpat UO II« Fc e« Hut« WZCJ er« I finden. H Eli-H diesem Jahres. die Ablösung disk« - ««

«« Collationirun mit; den iiuchern « ·’ a 679
- -ist ein Theil der zsiihresrcnteii des« l» » k » 1 -

, s Hans· n« 2am Baker«-plain N« h i:S.tifkllklgs- Cqpjtkjls zur Pkäkjkjjriiiig Pdnfqlljj Lmtlåkgllllg cel·«·ll3eFt-?en· »»»»»»——»-
PIUEZJZ du«« de« Hof« Ieines solche» wiisciischaftliclicti Origi VVWE a Es« EVEN« II« es MS · du«-h einen Beitrag zu wohin-neigennat-Werkes delltschcr, russischer oder. Zilm December c« Uhk en- I Zwecken zu vekmjiztelix Der Bclkkagflateinifscher Sprache« bestimmt, ivelches MMYZS be! d« Gasse spdek Bank · VI« «« UUCCTSCHITZUUDS GIVE·

Mk; szsiz Hzizzssizessizilk Lxzizifzssksziizgkzi slgxxgxissxsgki i seit-es« i. n. soc-kann. Ix.s:»::::...æ;s.s.ix.kkskgk.«st.rxxks.skts
. «

"·

-
·

·

. - res . Anmeid gen ach den W "t1·weder uuf deuDcirpnter Unincrsitat KBSI I MFIU SäliivvklkPklz naclixtskeiekraggg rngljråh von der Te—Wekiksstckis ZWU JUDVE IWA ihm«
.

Demelne ist vertanschtivorden und bitte dringend, daction Und Fxpedjtjqn Dieses« BI-oder an derselbe» wenigstens ebenso h uicnig als Doceiit gewirkthat oder - » lägen. . « .» " Nes Und: Mtszszeksc Äjinednde Nr· H«nnch trinkt. We: sich mit seinen: M« Cem VII-been.
» spegsiwnth Hilfe— djgs;ss;,e»;);itzji»»isg« ask-F abzsiejözglllsssxzszznWeck Fim die åeiinbkkkiiek’iche PUYZUV « ssnpmg as« L Jskar 1878 I Vom 1. Januar 1878 wird in mZn enthalten.

« «(525 s .)». weJe um 11. (24-) e- O« SUIISIEEP «« DIE-US Oberpahlen im gewesenen Joost- · . « . . «
ceinber 1878 znerkntiiit werden soll, IV! II SlI( I schen Haufe ein « - . « YXDWUHWVXHTIVMEXUVUÄO -zu« bewerbeii wünicht, hat dasselbe von 2«-««2—472 Uhr. . I —·. » «· - « d a swenigstens in 2 Exenpltireii dem Einkkittsgeid 20 Inn« kiikf Binsiinhnk « II I kiisjonseil bis zuinl. "(13«.) Februar « bsslokops . « ·« v · h ». ·-.-1«8»78 kjzkzzxkejchkzz Ejnsskhk s» die I ljametktsszlclzkitse Mädchen: erejfiiet und ist daselbst gutesspßiiids » Zur» Hkslc Ermit-

. Stiftnngsdirkiinde kann incin in der nahe« tkYefl Zmknk fleiich ZU Uwglkchfk billige« PVEIW ZU VOII CIIPMIIIBII Mit] EBOOK«»Co«iifeils-Eniicellei erlangen.
-

TZUPCL Ilcldells . · . gegründet im Jahrg ·1835·Dorpah den 19. December 1877. » · · .. Gr ndca ital 1 000 000 He » erkenn» nippe-no. .Nr.e533. steck. G. Treff-irr. s« . Sonntag, tlett l. Gattung· 1878. GIZIWF h' r' 'd«7 CJ T
»

- erste er wer en a I a-Dte offentlichetr Octzungeu I —- H liest, zahlbar nach dem Tixde des«

- J I ei um a . lO.- l ·
« Lebzeiten-anfheihketttxizyund« « - II« « «

«. L Clc I P l -

,
-siUVTk W« TM - : grsose militairische Spec-takel-Scene.

,x
wlktwey—kenslonen’ soMvlltiig d. 9u. Dienstag d. 10. Jan. 1878. -».· wie auf Capitalzahlungen nnd Pen-Tagegzoidnunzp · . . -"—·————"-—« sinnen kiik Kinder.Montag ,-9. Januar. »

». -»—-5;.,-·T-- « «

· «

Vor iitiin’s. Beginn 11Uhr.i. Bericht über den Stand des Generab A. «« » «
»

·,:«.I; - . bevonmachtVcek Agent km«
åilivellements von Livjaiid und, im v pppauoptikumkp »H- x « . .«-,·.» LPEPZV UJTd UmåsegskldsAnschlußdariiiy Vorschlag zur Grün- nsbenderMenaqxrke . ges» sz »«»;«- Ygkskhkkdkugg sang; .v duug eines livländischen Fiichereb « « cieöifvetvvn 10«Ubr · s « »« -s« . «sfrcinzh f(Reserent Dr. Seidlitz- . Mokgeåi bis BUhr II sszhokszeyeks o«) ,2. Tie 111. lialtisrhe Centralausstellung Sisssscitciknssiissieriung « JIIBØQCZYEØOG s I«z» Rjga 1379 I » ihr ltaubcrlianile - tä lich gönn» « H · ··

»

» «e. Die Cianssokpnnasiche Methode dekl ZEIMIMIIOI 9 9 . smpflshkt billig»nxksiksschuik tnsksknn nikkmeiskkk esse-in;- irspkgxsssgisx W« Msstsslls ««

W c— H,v. ClaussoikKaas aus KopenhagenJ W« «"FZ,7Fk»-..-IIJIZ«"HIVHI- um· US AUSIITIS « s -»...-.
»« e ro.Aliclidsk Beginn 7 Uhr. Fjnkkggzzg Ko» « 7 MU- EIUS lECISMS

l .4. Entwicklung; des Molkereiwesenä
« g ist;

«
-- B il!wiss» Ein» Sinn 47 Wiss-Essig I sinken— nseheZ. Die Handarbeit in unserer« Volks- . . Rom. 11, lachlili

b l 1 .

.sehnte, namentlich der Miidchensihule . 5 Uhr. BI ne s« nhasz Ist am EVEN« FCIEIJTISSi s z« ,

-

- .
«

gefundenworden Gegen dielnsertionsssMeter. Jioseiipflaiizer LobeuiteiiiJ -——-—-———-—————————.——»

». G b»h· ·.

E ,DienftagdenjQ Januar. - »unsinnig-s. Beginn 11 Uhr. · var! liackensctimiilh—6. Bericht über das erste Geschäftsjahr Werden M VEVAUVIUUS UND PEUHVU ge«
d» Smnenkonkxogskakjom Igkefezenk nommen Petersbiirger Straße Nr. 53.

·«

—. .
Dis. v. Knierienu «

7. Wioesgiciilktiilg (Referent A. v. Sie-

is. Yxfcikaiikfnx Eier: eskbeitsrräste (R- in des« lkestnnkntiosi des llerrn Ratti VI« Dem ZMUEILHHHIIEVOFIHIEZferent E. von OettinqeirJenseU , - so bd d 31 D b - l vie« w« Mk« .er Fmdek w«
9 Fwecknläfigkeit eineskmsttages im gnna en en . ecem er gebeten dieselbe gegen Belohnung in C·o p- 1

««

§
7 «einscnnß an die öffentr Sitznngen . EVEN« W« 6 W IV— s— YkmkspiefensVuckhiixkxExps «V3U9EI’FL-

. der Societät Meter. A. LiitleiisJ ,

«« lIIIEC Bslllctlp
10. Taxation U. Controle bei landsihen E« d ·· I« ···«"""-·""·""·-""—"———I111-««- ·», »Fenerversicheruiigsvereinen (F. v. «me - 111 Fkmartcliii

MhkkeH l «» «sz L s» · . , » szequeni i« ei en i oor zu versme enAbends. Beginn 7 Uhr. xieildelfliigeidatilifa eggxichltsluiid kann M) Fndet ein jetzigen nuchterner Wieiifch m der Revalschen Straße Nr. 15.
.-.——

is ß Unitellun al Wirter ——————————-—————11. Bewegung des Flacl)st)andels, na- - Eine.FkauspwekzskWlLL-ZinsesE«« S V «
« - sitt-reifend« .mentlich iui niittleren Livlanix (Re- « . w·,spqsz—«spspsp»szszHs Hchokzi 11. Carl Schwang, sind. nun.ferent R. v. StaelssslnzenJ · Dkesdenek .

I2«, Korndarreih (Referent AL v. Stryb e -
. «· - · »

Pamu «
gutzu fuhren vegehzvkäz iistinilkiävon IIS. Formen des Waldbefitzeä (Referent . « übt-Eures h« - e « » « Hexe! Lenden: Schasfäek nebst Sohn-ansGustav Stint) . 9s—-.-»—-——«—Es——- sind täglich s» dabei: in des— FFIHFPMSZFZIFH »F;;;s-s,gk.;k»;iss;3;« sgzjsschssss« » f - Bäckerei von E. scilähßkj

,
. .

-" jch
pr·

·.
· « » um .o g, -

"——-""—«-—

HWTH ·M « s »in,iics Iniläiiilisclieu HageiassecuMiit-Vereins unar auf gemeinschaftliche Kossikii wijikld I----OS.SDKSSCI aliitdgisecrlliikatllifintasxlsrakiiiz Beine:Mittwoch it. it. Jan. IRS, Nat-tun. 4 Mit« Asfstchfs ZU MEIDEU Haus spohland in . -

«« W·
«, .im Hause des« Knie. ölcon Soeietät zu Dei-par. der T.chstraßkszTägesotdllilllgs Rechenschaftsbericlit E«l R ·

" "J"·sz«"—’ Reideniejster aus Wilnky Kauft Ringenberg ausund wählen' i «! I
Direktion: N. v. Liiwis ot·iileizar-A i . nach Rigii wird zum 3. N: - ·· « . O S ««« ese Erz« «

» ·zP. Zilotiertx nnenmf
durdl

·"··—··"""——sz"""""s·""·"sp"""""""- In , V«·«·""’- M« VI «« Ums·
-——

— von einer« Ykinie eine
»

Jmm wud s . F. a. stecken« . wtnekuVngsitilegvachtnngcn'
, , . "

. nkj--j—t
——-—..—-.—.-—..

.-· om
·-».—" ..—anEFr ....«H———»s—··ift die gliickliclie Jiiiiiiiiiier eiveien EZLIVUIIIIIIIIZ J: Bin-i»- T--;-p. Wink. Z?.

g
- «, . . . . —-——sz—«—.-.sp .

«
.weiche die Papngcieci grinouiirn hat. J«J,chS-E;.X,Tl,ssfs»ss,nse««"g’«ftllf«he Kost-E« « d Es? 000 C«""«·IOE«T u« n. s W II«-

kprr Gewinner kann. dieselben zn jeder Hotel Txondon Nr. 7.
«s« elfmgen «« .Ur Es;zielt abholein H Schatz

«

das?- eine nåhst Wohiziiiigz sind z» ver, ioAix 52J4 LHSIRU U« in."—"-—-sp—·—"ssspx«-·s—s-—.——e—es-——es-——sse.e Rcvdlck -
»·

VOM It. Januar
—·"'-"'- B t i« ,H Käuj Ha» .

ge hs sind Zu lieben III? III; II :II .- —-I —-IT - g iikltlge . vonmntspkjn»«»l.»·Blllll.nn) H« 5i.0 —12.4 gnszo 0.2 19eröline ich vom i. Januar Ecke der sszhmalldkase (calnembekt) ·- « « « «! MMI Pxis XUS VI» «· «UI Zsandstisnsse und Revnlsciieii Allee LODOUSISI » D vels«"llledeljen Alters HUS d— SCIUOSSE —?«YhL-—D—3F— :———ll·4l9?———« «;
fs e « 7 - am« 9 MUCSSEU Randetks sh - · sMittclvcm 10. Jan ——il 41 Nicdertchlsg os2 m«Haus Nr. S. Bitte un) iiseuiidljclieii empkjnns s »

»« es] An819l··-I199Iszd97 THE! Cxtrcire der Teniperatiirniiitcl in den legte«3es»szh· J. lickwe i: w. Inselbeyy 187d6 mit kliiife des Zucht-Vereins äsäsiihzrensvoinesiix grau. Pciic.:—l7.s9i. J. MS·e e- --0 « -«. ·-,-- ,- . ,«,i··«·1i·
By« de« SEND« STIMME« DDIPLU des! So. Dccemhkx 1871 - ««—sz-Y«««H-—·"isz·—""·«"·-·'—Ti"b———««————————-———————-—--———-—-—————s«·«·



nmmiikpsfiiikux
» s T »'

,. «
· Etscheinc täglich »B«nu1gha’1e de: Jnfercse bis 11 VIII: Verm. » Preis: in Dorpat .

:
« - .

izuit Ausnahme he: Somksspunv hoher« Hesttagez Ausgabe Tisreitz Fig: di; viekgespaltene Kokpyszeile one: Dem; Raum jährlichc Abt» halbjährlich 3 Abt» vierteliäzlprljch 1 Rbhum -,7 Uhr Abends. « Die Buchdkuckekei um) Expeditioii be: dceimaliger Infection d 4 Nov. 50 III-pp» sztxionatlccty 60 Kot-« zMit Verfenvung durch diefind nur an den Wocheutagen von ? Ubx Hjiotgens bis
»

» »,
—«--,—- Post: jährlich CRblszPO Troja» halt-jährlich ZRDL 25 Los««» —7 Un: Abends, aus-gis. pok- 1——3 Uh- gs-tii-:sgs, geöffukx Z wH Ifkg k Jg hr g« U F« vterteljahtltch 1 RbL 75 Kop- » »

» . «- · Y 1 o s« « , - -YbonnementsTgslnzetge sur das Jahr: 1878. 4 -
;- Die »Nein Dötptsche Zeit-sag« wird im Jahre 1878 in bisheriger Weise Yforterfcheinem Auch die Abonnesm.entsiPreise"bleiben dieselben:

»

»
»

· Y « sz »

»
« m Dokpat mit Zustellxtngj durch du: Post bezogen: —

»» A MPO s MPO Psz . für ein Jahr . . . .
. . 6 Rbh —- Rop. » . . .

. 6 Rbh 50 Kost. - "- «
« für ein halbes Jahr. .

. . 3 »
—-

,, . . .
. . 3 -

« 25 » «—
« «

für ein Vierteljahr . . . . I » 50 » . . . . . . l » 75 »»
»»

» - Die Bestellungen sind direkt an die Cxpedition zu richten. Die. Bersendiictg durch die Post geschjeht unter Kreuzband mit gedruckt»Adresse des Empfänger-s. Klagen über unregelmäßige Zuftellixng wird die-Redacttoik jederzeit vertreten. « " -
·

» MPO MPO Zlfattiefeiks Bucljdruckerei und Zeitungs-Expsedition. ’

»
, Inhalt.

» Zumsahresschluß ·
Psolistischer Tageøberichn
Bestand. Drei-par: Bedeutuii svolleskuiidgebunxk Leistungen

der eterinär-Jnstitute- Alexandcrsschulr. Rigae BnptistenisVets
baue. St.Petersbutg: Hofnachricht Ofstrielles Kischinewx
Ankunft Osnian Paschas

Neues« Post. Telegrammr. Kaletidekschain Sofim Han-
dels« und Binsen-Nachrichten.

Zentner-ou. Todrnliste des Jahres 1877. Vermischt-es.

; i Zvmsishtwssschlssßs ,

Zu ernsten Betrachtungen nöthigt uns »der dies«
jährige Sylvester-Llbend. Jn ·den hellen Gläserklang
welcher heute· das kommende: Jahr begrüßt, wird fchrill
das Schnierzensgestöhm Tausende: von Leidenden aus
dem fernen Süden heruberklingen und swer wird am
heutigen Abend nicht Deren« gedenken, welche fern von derHeimath unter Drangsalen Jeder Art dem Tode ins An-
gesicht schauen, oder Deren xwelche sich in· den Kranken-
stätten auf ihrem Schmerzenslager winden , oder endlich
Dem, welche bereits ausgerungen und« durch den TodErlösung von ihren Leiden gefunden-haben! ——:- Esxstein bdses Jahr gewesen, das» hinter uns liegt. JAll die
Befürchtungen, init denen wir es begrußhssind in» voll-
stem Umfange Wirklichkeit· geworden: Tod, Krankheit-nndnnmenschliche Grausamkeit sind die Spuren, auf welchen
sich das verslossene Jahr znruckverfolgen laßt. We: wollte
es ausmalen all’ das Massenelend, das verzweiflungsvolle
große Sterbemswelches sich durch das ganze Jahr· ge-zogen und izocg zåi dieser Ztgiiislve uztjrhder Geißel bleichen

ungers un -r arrung o e vo ze
· ·Wie der Tod auf dem Schlachtfelde seine reiche Ernte

gehalten, so hat er -auch»unte»r den Daheimgebliebenen
seine Opfer gefordert. Eoidemien haben das Land heim-
gesucht und insbesondere ist es Ia auch unsere Stadt ge-
wesen, in welcher seit dem Ausgange des Sommers der

- - Jrntllrtatr
Die Todten desJahres 1877.

, Wie alljährlich, so unterziehen wir uns auch am
Schlusse dieses Jahres der Pflicht, eine Rundschau zu
halten über die Verluste, welche die ganze große mensch-
liche Gesellschaft im verflossenen Jahre. durch den Tod
ihrer hervorragendsten Mitglieder erlitten hat.

Die Fürst e-n-h äus er betrauern den Tod der
Prinzessin Carl von Preußen- geb. Prinzessin Marie
Luise Alexandrine von Sachsen-Weimar, starb in Ber-
lin; Herzog Eugen von Württemberg in Düsseldorh
Prinz Carl Wilhelmvon Hessen in Darmstadt; Sophie
Friederike Mathilde Königin von Holland, im Haag;
Ludwig III., Großherzog von Hessen, in Darmstadt;
Prinz Gustav von Wasa, in Pillnitzz Königin« Marie
Leopoldines von Sachsen zu Wachwitz bei Dresden; Kö-

«Atnalie Augnste von Sachsen, in Dres-
» den?iZl-TPp?1J7zitJe;t,e,·-l Königin von Tahiti; Prinz Ssergei von

«— Leuchtenbesrsztfiel in der Schlachtam 27. October;
nig Vietor Etnanuel von Italien. «« .

Die hohe Aristokratie verlor: Graf Luigi
"Mastai, Brudersohn des Papstes in San Benedetto del

Tronto; Graf Moritz zu Benth.eim-Tecklenburg-Rheda-
»in Würzburg; Prinz Anton Bonaparte 3. Sohn des

sPrinzen Lncian in« Florenz; Werner-Frhr. Spiegel zum
Desenbergk letzter seines Geschlechts, starb in Halb«-
Iady Frhr Ludwig Ernst Friedrich v. Schilley Enkel

es Dichters, inStuttgartz Charles John Talboh Earl
" of Shrewsbury, der Vertreter des ältesten Adelsgeschlechts
- in London; Graf Adam Darin-er, Begründer des Treu«
, bundes, starb in Berlin; vGras Alexander Branickh in

· Nizza; Gras Carlo Falierh letzter des einst berühmten
Geschlechts, in Wien. «« -

»Es-Die Armeen verloren :·«·· den Generalfeldmarschall
Grcrifen Wran»ge.l, starb in Berlin; General Changarnier
in Persaitlesz General» Nowosselow, im letzten türkisch-serbischen Kriege oft genannt, in Petersbnrgz den preußi-
tchen Genera! der Ins. v; Voigts-Rhetz ja Wiesbadenk

TQPVUZ sichsfsskgeketzt hat. Von zaihlrejeheti Männern,
die aus unserer Mitte hervorgegangen sinid oder« mit Er-
folg unter uns sgetvirtt haben; hinterläszt uns das ver-stossene Jahr nur noch die Erinnerung. Gleich zu Ve-
ginn desselben entriß der Tod das verdiente und hochge-
achtete Haupt der jungen Fellinsehen Bildungsstätte den
Director C. Hoheis e·l; am le. Januar starbin Riga Dr.
August Carlblom, der geistvolle Lehrer Vieler unter uns;
am 9. Februar der dim. Landrath Ernst Baron-Cam-p e n h a u s e n sOrellen ; im Februar verschieden .t»ferner
der Veterans der Rigaschen Aerzte Dr. Carl B! Sitz-e r;
in— ·Mostau der tüchtige Schnlinann rund —-Pastor
A. Reuter; in Dorpat der dim. General-Maja Wol-
demar von Br a cke l; am 6. März starb im kräftigsten
ålkliannesalter Pastor Johann Spra en g er zu Laiszam 16. der um die Entwicklung der Landwirhtschaft un-serer Provxinzen hoehverdiente Rathsherr .Al. E g g er s
inRevalsz am 26. der bekannte Druekereibesitzer F. Häcker
in Rigaz am: s. April der junge,- vielverspreehende Fäls-
sistents ander· hiesigenæhirurgischen Klinik Dr. J. Kal-
ning und der. langjährige treue Seelsyrger Pastor Erk-
gein Mickwitz zu Pillistfen amj20. Mai der junge,
hofsnungsvolle Besitzer von Ropkoy Vietor von Braschz
am M» »der tiesbeträuerte und. um unser Land wie« na-
mentlich um das Zustandekolnmen unserer neuen Bahn-Verbindung »hochverdiente Oberst P. von H e l m er s e n;
am 3. Juli derEvieljährige Arzt zu Wolniasr Dr. H. Gir-
genfohnz am 24. August Robert von Anrep -Lauenhos,
eines der geachtetsten Glieder unseres Adels und aner-
kannter Landwirthz am ·17. September der vom Dienste
barmherziger Hilfe aus dem Kriegsschauplatze heimge-
kehrte sind. Lied. J. Salomom am 2. Oktober« der
bei Awliar verwuudete SecondeLieutenant M e tz g e r;
am 12. October der bei Telisch verwundete Oberst M e-
b e s und endlich am 25. December der langjährige treue
Prediger Gustav O ehrn zu Wendan

Nicht zgering ist die Zahl all dieser niehr oder we-
niger wohlbekannter und verdienter Männer, welche uns

Oberst Vautiey der 1820 die Venus von Milo entdeckte,
in Hhdresz Preuss. Generalfeldmarschall v. Steinmetz
iim Bade« Landeckz franz. General Aurelles de Pala-
dinesz sranz. General Cousin de Montauban, Graf von
Palikao; General Graf Lamarmora in Rom.

Von der Marin e schieden dnrch den Tod: Charles
.Wilkes, nordanierikanischer Admiral, starb in Washing-
.ton; griechischer Admiral Canar-is, in Athen; Sir Henry
Codriirgtom englischer Admiral.

» Aus den Reihen der Diplomaten und Mi-
nister schieden: ehem. preuß. Staatsminister v. Beth-
mannHollweg in Koblenzz wiirttemlx Staatsminister:
v. Hardegg in Stuttgart; dersfranzösische Staats n
Adolf Thiers in St. Gerrnains en Layez Frhn UN-
tenberg, deutscher Consul in Ragnsa; Antonio Scialoja,
ehem. italienischer Finanzk und Unterrichtsxninistesn

Von hohen kirchlichen Würdenträgern
starben: Dr. Holtzmanm Prälat der evangelischen Lan-
deskirche Von Baden, in Karlsruhe; Wilhelm Frhr. v.
Ketteler, Bischof von Mainzz Prälat Kozmian in Ve-
nedig; Erzbischof Gregor von Münchem »

Von bekannten Parlamentsmitglied ern
starben: Präsident von Gerlach, das bekannte Haupt
der preußischen Altconservativem starb in Berlin; Dr.
Johann Jacobh, desr berühmte Politiker und Parlamen-
tarier in Königsbergz der bekannte französische Senator
Picard, zuletzt Gesandter in Briisselz Baron Hermann
v. Vaerst, Mitglied der deutschen Fortschrittspartei im
preußischen Abgeordnetenhause, starb in Soldinz Julius
V. Hennig, früher langjähriges Mitglied des preußischen
Abgeordnetenhauses in Pankom

Wie-immer beklagt die große W e lt d e r G e l e br-
ten die meisten Verluste: Es starben: Professor Her-
mann Brockhaus und Prof. Clemens Brockhaus in

Leipzig:;-:.-Dr. nie-d. v.,Li)hr »in Sau FFAUZTSEVH DE!
Augenarzt Dr. Theodor Noth· m, Phlktldelpbla lfUhkke
ins-Amerika die Glasangenzeinjz Lllexander Paar, be-
tühmtspdurch seine Erfindungen Auf Dem EIN« D«
Telegraphitz in Broomlyillz kAlfted SMEG »EI"IIIJV,EV.DFV
kxsch ihm eben-unten rogalvamichen Butter-te« starb m

het» Tod im dcrhsingegangenen Jahre entrissen »und wohl
mag-bei der Erinnerung an sie der Ernstdes Pers,dieses ewigen -»Sterbene, tief in unser Bewußtsein; etenz
Aber auch sonst hat es— das verslossene Jahr kwahrlich
nicht an Mahnungen zum Ernst« des Lebens fehlenlassen. Wir haben im Laufe desselben nicht nur— von uns
bekannten Pers-einen, sondern auch von Institutionen, in
deren Atmospihäre wir viele hundert Jahre gelebt,
schied nehmen müssen: das verflossene Jahr hat dasGrab für unsere alte städstische Commuk
n a l v e r f as s n n g gegraben, das koinmende Jahr
wird über demselben einen neuen Bau» erstehen lassen.
—- Unsere alte Verfassung, sie war überlebt und unfähig,
iden gesteigerten Bedürfnissen einer neuen Zeit Genüge
zu leisten, nnd -doch- werden wir uns, niehtohne Dankt
für das, was sie spunsin den Stürmen früherer Zeitengewesen, von ihr trennen können; unsere Sympathiethunsere Hoffnungen, vor Allem aber unsere Arbeit, ssie
svllen im kommenden Jahre der neuen« Communaloriznnung angehdrenx Die· satte ward niedergerissen von
spemder Hanizz mögen wir uns den Ruhm und da?
Verdienst nicht rauben lassen, die neue frei aus unsere;
Hand, würdig zuxn Wohle unseres Gemeinweseuä »vonuns aufzulsanerx und zu vollenden. Möge da Jeder in
L1neigennützi·gkeit, Einigkeit und; im ernsten Streben mit
fördernd eingreisen in» das gemeinsame Werk, « »in dieses
Werk, durch welches unser Communalwesen so; rechteigentlich erst zu einem c g e m e i n s a m e n geworden
und immer mehr werden soll. Weit werfen die Ereig-
nisse ihre Schatten in die Folgezeit, hinaus —- sorgen
wir mit Ernst und Treue dafür, daß die erste Periodeunseres jungenstädtischen Verfassungslebens eine freiheit-liche, würdige, lichtvolle Entwickelung unserem Gemein-wesen sichere! . s » -

Die Einführung der anderen großen Neuerung auf
dem Gebiete unseres Verfassungslebenz die der Justiz-Reform, ist zwar noch für kurze Zeit hinausgeschobetg
doch aber soll auch sie uns an den Ernst der Zeit ge-

London; Dr. Bolktnann, Professor der Philosophie» in
Pragz sprofesfor der Botanik W. Hofmeister in Tiibins
gen; Dr. Carl Hört, Professor der Philologie in Göttikp ·
gen; Adrian Stevensx Erfinder ·der Datnpfpfeise inNierthyr Tydvilez Dr. Johann Christian Poggendorff ,·

Professor der Physik nnd Chemie »der Universität ixiBerlin; der Palästinareifende Dr. Titus ToblerinåDiünchen; Dr. William »Da-weh, Erfinder der Bantinger;r-
in London; Afrikareifender Dr. Barth, nahm"sich, selbstin: Fiekberwahn das Leben in Loanda; Professor Tsclses «
byschew-Demitriew, durch seine critninalrechtlichen Schrif-ten berühmt, in Moskau; Asrikareifender Dr. Mohr in
Melange am 26. November 1876; Statistiker Dr. Hüh-ner in» Berlin; Nordpolfahrer Capitain J. E. Davisin London; Dr. Landerer, bekannt als Befitzer »der be- ,
rühmten Jrrenanftalt in Csjöppingenz Freiher v.Reichlin-
N?eldegg, Professor der Philosophie in Heidelbergz Dr.
H. BürkeL Professor der Rechte in Gießem Dr. JnlinzsMeiste, Professor der Universität Leipzig; .Dolb-e.c»c«rt,
Professor der Pathologie in Paris; Geh. Regiernngsrath
Professor Dr. Braun, Director des botanischen Gar-
tens in Berlin; Professor Philipps in Königbergz Ger-
manist Ettmüller in Zürichz Rkedicinalrath ProfessorVolkmann in Halle; Professor Zumpt in Berlin; Ca-
renton, berühmter Chemiker in Paris; Professor "der
Theologie Achterfeld in Bonn; Professor Schulzh Ana-
tom in Greifswaldz Naturforscher Prof. Wahlberg in .
Stockholm; Sanscritforscher Prof. Goldschtnidt insHalle
arnDfchungelsieber gestorben; Prof. Dr. Tholnck,»Se-
nior der theologischen Facultät in Halle; Prof. Marter-
nagel in Dresden; Prof. Evmann in Berlin; Dr. Con-
neau, der bekannte Leibarzt Napoleon II1.-in La Porta;
Prof. Geruch, Director der Thierarzneischule in Ber-
lin; Prof. der Mathematik Carstens in Rostockz Astro-uorn Leverriere in Paris; Prof. Wunderlich in Leipzig;Prof. Marx in Göttingen; Prof. Charles Ioussaint m
Berlin; Afrikareisender Erwin v. Bary in Ghatz Astroinocn v. Littrow in Venedig; Genealoge und Heraldiker
Frhn v. Ledebiir in Potsdarn »

«» Den Kreisen der S ch r iftst e ll e,r entriß der
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mahnen. Es gilt dahin zu wirken, daß sie uns nicht
unvorbereitet treffe, daß wir sie nicht wie eine von
Außen herantretende Zufälligkeit oder Nothwendigteit
refignirt über uns ergehen lassen, sondern, daß wir-in
bewußter Weise Stellung zu ihr nehmen: nur unter dieser
Voraussetzung ist an eine selbständige Fortentwickelung in
diesem oder jenem Sinne zu denken: im anderen Falle
sinken wir in eine geistige Sclaverei in der wir alle
Schicksalsfügungen über uns ergehen lasse1i müssen.

Und diese Betrachtungem sie mögen auch unserer
gesammten Landesverfassun g gelten. Unsere
wärmsten Wünsche und Hoffnungen gehören für’s neue
Jahr einer freien, jetzt noch durch die Zeit allein gebotenen
Fortentwicklung nach dieser Richtung an. Sprechen wir
es auch an dieser Stelle kurz und bündig aus: dieBasisunserer aus der livländischen Adelsniatrikel fußenden
Landesverfafsung genügt nicht mehr; wir bedürfen statt
einer das Land regierenden Standesverfassnng einer
wirklichen Laudesverfassung eines auf Pflichten, Rechte
undJnteressen sich gründenden Verfassungslebens Da
gilt es rüstig fortzuarbeitemsSchritt v o r Sehr itt
vorzugehen —- -will man sich nicht unvermuthet voreinen
Abgrund gestellt sehen, in den dann der Sprung»ge-
wagt werdenmuß —- Am 16. Februar des konimendeii
Jahres tritt der Livländische Landtag zusammen.

Wer wollte leugnen, daß das verflossene Jahr uns—-
auch Freuden bereitet hat und wer wollte nicht mit Dank
dieselben anerkennen! Unsere neue Bahnverbindnug ins-
besondere hat alle die an sie geknüpften Hoffnungen be-
währt und mitten unter dem schweren Druck der äuße-
ren Verhältnisse haben wir unsere Stadt in Handel
und Wandel emporbliihen sehenx Selbst der Krieg hat

auch schöne edle Früchte« gezeitigt: nie wohl ist die Opfer-
willigkeih die werkfreudige Hilfe, der Wetteifer im Wohl—-
thun in Stadt und Land in ein helleres Licht gestellt
www, als gerade in dem letztverslosseiien Jahre. —

Und wie von dem Kriege unsere heutigen Betrachtungen
ausgehen mußten, so kehren sie auch zu demselben zurück.
»Als freundliche ·Stern"e leuchten uns aus dem alten
Jahre zwei glückliche Erfolge von den schneebedeckten
Höhen des Balkans herüber: mögen sie die Pforten sein,
durch welcheder ersehnte Friede seinen Einzug hält.
Ein baldiger Friede, das ist der wiclkommenste Preis,
welchen uns das neue— Jahrin Aussicht stellt.

Das alte Jahr war ein schweres Jahr. Möge es
m uns gefestigt und gefördert haben den Geist festen
—-G’ottt3ekrtrauens," treuer Selbstlosigkeih opferwilliger Ein-
jinuthigkeit und ernster; schaffensfreudiger Arbeit— möge
dieser Geist im neuen Jahre reiner und kräftiger inunserem· Leben»und Streben erstarken s .

«. Politischer Tag·esbericlr·t.
:· . . Den-Si. Der. (12. Jan. 1878).
« kZu oerFragesdes abzuschließendenWaffenstillftan--fdesszund der sich daran knüpfenden
-Fr«i»e densverhandlnngen liegt neueres
Jtlratsachliehes Material nicbt vor. Von- offceibser Seite
swird gemeldet, daß Rußland äußersten Falls einen
jWafsenstillsiandvon sechswöschentlicher Dauer zuzuge-
stehen bereit sei, aber anqh dies wohl nur, wenn so-
gleich be»i dein Abschluß des Wasfenstillstandes auch ein
ksinverslandniß über die Hauptpuncte des kiinftigen
EFriedens erzielt worden. Die Verständigung über dieselben
«wird heutanachdem die milikärische Widerstandsfähig-
Lkeit der Türkei als gebrochen gelten darf, um so leich-
ster hergestellt werden können, je weniger die PforteGrund hat, auf die Beihilfe Englands zu rechnem so
daß der« raschere oder langsamere Fortgang der Ver-
handlungen wesenttich von der Stellung abhängen
-tvird, welche England zu den rufssscherseits geltend zumachenden Forderungen einnehmen wird. Ein »die

Tod: Bernhard. Heubner, bekannter Volksschriftstellerzin Mylau; Salomon Hermann MosenthaL dramatischerSchriftstelleriin Wien; Richard Wehm der vielverdielrte
Freund Hoffmanns v. Fallersleben und Freiligrath’s,
»in-Melle; Schriftsteller Prof. Clausen, der die erste libe-
srale Bewegung in Dänemark leitete, in Koperihagem
Friedrich Wilhelm v. Hackländer in seiner Villa am
Starnberger See; Ottilie Wildermuth -L’5ugendschkjft-
-stellerin, in Rottenburg; die russischen Dichter Ogarew
·in Greenwich und Nekrassow in St. Petersburg

— Die J»o u r n a l i st·ik verlor: Franeois Buloz,Gründer der ,,Nevue des· deux Mondes« in Paris;Eugen Chapoiä Gründer der Fachzeitung ,,Le Spott«
in Paris; Kaspar Braun, Herausgeber der ,,Fliegenden
Blätter« in München; Staatsrath Dr. Siegel, Chef-redacteur der ,,Constitutionellen Zeitung« in Dresden.

E Die K Ü, n st l e r w e l t verlor: den genialen Zeich-
lner der »Jllustrated London Newsll Nobel Landells,
starb in London; den Maler, Professor Tiknoleon Carl

"·von Neff in Petersbnrgz den ausgezeichneten -Lithogra-
phen Collette in Paris; Professor der Architektur Brry
Iow in Petersburg; Maler, Professor Hahn in Peters-burg; den berühmten Photographen Hanfstengel in
München; Eichens,· einer der ausgezeichnetsten Kupferi
stecher in Berlin; Pietro Galli, italienischer Bildhauerin Rom. » "

- Die B ü h n e beklagt den Tod. folgender Persön-
Iichkeitein Mrs. William West, berühmte englische
Schanspielerim starb in Glasgowz Sarah Felix, Schwester
der Michel, ebenfalls einst eine berühmte Schauspielerin
in Paris; Wilhelm Gersth åNitglied des Deutschen
Theaters in Petersburgzs die ehemals gefe«erte Sängerin
Sabattier in Wien; Carl Treumann, der beliebte Koniiker
und Theaterdirectoy in Baden bei Wien gestorben; die
beliebte Tänzerin Grantzow und die nicht minder beliebte
Mathilde Ramm in Berlin; Sängerin Tietjens in
London; Eduard Devrient in Carlsruhe; Caroline Bauer
in ihrer Villaam Züricher See(

An berühmten Musikern und Compo nisten
verloren wir: den Componisten Im. Otto in Dresden;

oiientalische Monroe-Doctrin« behandelnder Artikel der
Wiener »Presse« stellt die Behauptung aus-« daß es sich
für England gegenwärtig« vor Allem darum handele,
fein bisheriges politifches Ansehen isnOriente »in wah-
ren und darum keinen Friedensfchluß ohne set» —Mst-
Wirkung zuzugestehen. England würde Russland eine
große Freiheit gestatten, vorausgefetzh daßes bei »dem
Friedensvertrage eine ostensible Rolle spielen wurde.
»Die letzte Rede des Kriegsminisiers HardhN heißt. es
in dein angezogenen Artikel der Wienet »Presse«·, »Stil-
hielt einen Pissusjtoelchervon der europäisehenslzresse
nicht hinlänglich gewürdigt worden til» Enerklarte es
als eine Unmöglichkeit, daß ein Friedensablchluß Ohne
die Mitwirkung Englands zu Stande kämej Jn»ge-
wissen Kreisen wird angenommen, daß auf diese schlich-
terne Weise ein neuer Punkt zu den englischen Inter-
essen hinzugefügt worden«fei, welche zuerst durch Herrn
Crosfder Welt mitgetheilt worden waren. Es wird gewiß
in Nußland wohl verstanden, daß man sich mindestens
die Miene geben müsse, Englands Stimme anzuhören.
. . . Man liatte es in England schon am Anfange der
jetzigen Krisis sehr empfindltch ausgenommen, daß Nuß-
land, Oesterreichdlngatti und Deutschland unter ein-
ander über die Punkte der Andralflflcheii Note und
das Berliner Memorandum einig wurden und diesel-
ben als ein fajtaccompli dem englischen Cabinet
mittheilten. Noch Iitehr demüthigend wäre -es, wenn
die Friedensbedingungen als eine abgemachteThalsache
der englischen Regierung bekannt werden sollten. .. . .«

Vor Allem würde der» russische Einfluß im Oriente
den Einfluß Engkands gänzlich verdunkeln, wenn der
Friedensabschluß direct zwischen der Türkei und Nuß-
land abgemaeht werden würde. Man braucht wohl
nicht daran zu erinnern, auf welche Weise die Pforte
seit zwei Generationen bei jeder Gelegenheit und bei
dem kleinsten Anlaß sich Rath bei der englischen Ge-
sandtschaft holte und wie die ganze Existenz der Tür-
kei mit der englischen Politit verknüpft war. Wenn es
nun dahin kommen sollte, daß die orientalische Frage
ohne die Piitwirtung Englands zu Stande käme und
daß England sozusagen von den Journalen erfahren
müßte, was die Türkei und iliußlanduntereinander ab-
gemacht«haben, so wäre England» thatsächlich aus dem
Oriente verdrängt. Es bliebe ihm nur seine Position
in Indien, welche seinerseits weit mehr auf dem Ptestige
Englands, als-auf der Macht seiner Bajonnete beruht.

Nachträglich kommen Berichte überNeuj ahrsre den
des Deutschen Kaisers und des Königs von
Italien, welche lange nicht so bertrhigend .lauten,
wie telegraphisch gemeldet worden. Kaiser: Wilhelm
hat ten Vertretern der Armee erklärt, »Man« wisse
nicht, was das neue Jahr bringen« werdeih
unt-König VictorEmanuel ermahnewie mander »Presse«ans Rom schreibt, die KainmewDeputation sehr ein-
dringlich, sie möge an vie unerläßiichen Maßregeln
denken, unt die desinitive Comhl eztirung des
Heeres zu vollenden, denn es sei-nicht unmög-
litt» das; Verhältnisse eintreten könnten, welche den
Arifkvand aller Kräfte verlangen und die Nation zur
Vertheidigung auffordern würden.

In Frankreich nehmen die bekannten Vorgänge in
Limoges die allgemeine Aufmerksamkeit jetzt wieder um
so mehr in Anfpruth als so eben ein bonapartistisches
Organ, die ,,«-«-"«stafette« nach einer angeblich sehr au-
torisirten Quelle die Gefilichte der fünf Tage veröffent-
licht hat, iveltjhe der Bildung des. parlamentarischen
Cabinets DnfauresMircere vorangingein Die redu-
blicanischen Blätter theilen diese »Enthüll-u.ngen« voll-
inhaltlich mit und scheinen an der Genauigkeit dersel-
ben keinen Zweifel zu hegen. Jnsbesondere polemisirt
die »Sieh. Fran9aise« von Neuem gegen« die Verfiche-
rungen der bekannten Note res »Journal osficiel«,

den berühmten Orgelspieler Engel in Merseburgz Theodor
Lachnen der Llelteste der s berühmten Musikerfamilie .in
Miinrhem Cornponist der Oper ,,Frithjof« Hopfser in
Rüdesheitm GeneraLMnsikdireetor Rietz"i11 Dresden.

An sonstigen bekannten Persönlichkeiten erwähnen wir
noch : Verlagsbuchhäridler Hirzel in Halle; Marie Simon,um die Pflege erkrankter und verwundeter Soldaten
verdient, in Loschwitzzder englifche Arbeiterführer Odger
in London; das Oberhaupt der Fenier John Mahonhin Neid-York; der Affendarsteller Eduard Klischnigg inWien; Verlagshuchhätidler Springer in Berlin; derbekannte Diener Hurnboldt’s, Seiferh .in Preßbnrgz
Cwrlotte siestner tdie Tochster der Charlotte Buff,Goethe?- ,,Lotte«) in Basel; Albert Steinwahxder Be-

sitzer der berühmten Pianofortefabrik in New-York; Carl
Hiller von Hohenselsem ein Nachkomme jenes Bauern,
der Kaiser Maximiliali von der Martinswand rettetezBrighatn Zwang, Oberhauptder Mo-rmonen in Salt-Lak-City; Buchhändler Grunow in Leipzig. " ·

Die Geldaristokratie verlor:- BaronKönigstvarter in Frankfurt a. M.; Geh. CommerzisenrathF. W. V. Krause in Berlin. -« « «»

- «Vermischtes. «

Ar ch ibald Forbes, der bekannte Kriegseorrpspondent der »Dann Neids-«, hat auf-seiner Rückreisevon Pelersburg Berlin pafsirt und bei dieser Gelegen-
heit Strousberg ji«»- mit welchem er in freundschaft-lichen Beziehungen steht, einen Besuch abgestattkct Beidieser Gelegenheit dürfte es nicht uninteressant sein,
mitzutheilerk welche Belohnung der englische Jour-naliti für feine hervorragenden Leistungen erntete.
— Als Mr. Forbes nach· London zurückkehrte, zahlseihm re? Besitzer der ,,Dailh Nervsk zuvörderst eineExtragtatisication von« 2000 Pfund oder 40,000 Mark.
Dann gaben sie seine Berichte in Buchform heraus-undwandten den Netto-Gitter; ihm und seinen Mitarbeiternzu. Außer diesen Verweilen, welche die Dailh Neids Hm.Architsald Forbes zuwandte-n, wurde demselben nochvon Amerika aus das Anerbieten gemacht, in den großen

daß es sich nur um militäriscbe Vorsichtsmaßregeln dgl-«»-
handelt habe, um dann zu folgendem Schlusse zu ge-
langen: »Was sprach man uns von Vorsichts- und
reinen Defensivmaßreg ein? Es sind Execu-
tivbefehle, welche übermittelt worden sind. Es ist
von seiner Ergreifung der Waffen die,Rede gewesen,
nicht-um die Ordnung wiederherzustellen, nicht um An-
sainmlungen zu zerstreuet» sondern um eine militärische
Macht zu bilden, welche man gegen das nationale
Recht zu gebrauchen beabsichtigte. Wir erklären uns
jetzt die Zweideutlgkeit der Note, welhe die mllitäri-
sche Verwaltung im »Journal officiel« veröffentlicht
hat, wir begreifen, daß diese Verwaltung sich entschikx
den der Veröffentlichung der Befehle widersetzt hat,
welche das Publicum kennen lernen wollte. Entschlofg
sen, bei einem Eompromiß festzuhalten, konnte sie in
der That nicht zugeben, daß über diese traurige Ange-
legenheit· Licht verbreitet würde. Inzwischen fangen
wir an, die Verantwortlichteit der Einzelnen felizufteb
ten, und was man bereits von dem Zwischenfalle weiß,
gestattet die Versicherung, daß die Lösung, bei welcher
man Halt gemacht hat, unannehmba·r«.ist. Es hattein
Mißverständniß vorgelegen und ebensowenig Ueberiiiäß
des Eifers, sondern schuldige Absicht mit Beginn der
Ausführung. Die wirklichen Urheber der militärtschen
Bewegung, welcheman vorbereitete, müssen wegen ih-
rer Acie veranwortlich fein« ·— Das Organ Gambri-
ta’s, welches die Affaire von Limoges im Parteiinter-esse außerordentlich eernst»nimnrt, schickt ihren Erwä-
gungen verschiedene allerdings« charakteristische militiis
rische Befehle voraus, die auf jene vielbesprochene An-
gelegenheit Bezug haben und in einem Vrovinzblatte,
dem »Er-unter de Lhons veröffentlicht worden sind.

Jn Konstantinopel erfährt Die Regierung und na-
mentlich die Militärverwaltung in der D e p u ti rt en-
tamm er fortdauernd die entschiedensten Angriffr.
Die beantragte Bewilligung eines cruszerordentlichen
Credites von 50 Millionen Viaster gib bereits zu ei-
ner sehr lebhaften Diskussion Veranlassung. Weiter
heißt es, das Parlament verlange die gänzliche Besei-
tigung des Kriegsraths Diese selbständig-
keitsgelüste und· diese sehr unerwartete scharfe—Kritii,
welche die Türkei im eigenen Lande findet, iuögen denn
allerdings dazu führen,-daß der Großherr sich von der
unbequernen Kainmer zu befreien unternimmt. Nach
einer Depesche vom S. Januar geht in Konslantinopel
das Gerücht·, daß die Kammer, die bei Berathung des
Adreßentwurfs gegen den Großvezin den Kriegsminlster
und den Marineminisler die heftigsten Angrisfe richtete,
vertagt oder aufgelöst werden solle, falls sie auf den
von ihr angekündigten Jnterpellationen bestehen sollte.

Ungleich gefährlicher als die Oppüsition des Parla-
ments könnte für die Pforte der Witze· rsi an d werden,
welchen die christlichen Elemente des Reichsssder
Einreihung unter die F ahne desHalbmondes
leisten, da derselbe geeignet ist, den Racen- und Contri-
sionshaß aufs Neue zu entflammen. Es war« sicher eine
Maßregel ja extra-texts, ein Belenntniß der Schwäche,
als die Pforte den Entschluß faßte, die Christen zum
Dienste. d«er-Vertheidigung der osmanischen Herrschaft
oder, wie die kaiserliche Verordnung sagt, des gemein-
samen Vaterlandes heranzuziehen. Die politische Weis-
heit auf der Hohen Pforte ist tief gesunken, wenn nran
dort den lohalen Phrasen des Phatxar und der arme—-
nischen Würdenträger glaubte und annahm, daß die
traritionelle Feindschaft gegen den Eroberer deswegen
abgenommen habe, weil derselbe sich seit Decennien
sinanciell ausbeuten ließ. Es gabnur-wenigezBevdrzugte,
wetche dieses einträgliche Geschäft betrieben, die grgße
Masse der Christ-en blieb trotz derVerfassung und afterRegierungsphrafen in den Augen der Türken undszvspr
der Gewalt eine verachtete Kaste. Der armenlschezuttd

Städteu der Uuion Vorträge zu halten. Ein Jrnprei
sario bot ihm für einen Cyklus von Vorträgen die
Summe von 5000 Pfund oder 100,000»Mart an.
Archibald Forbes scheint entschlossen zu sein, dieses
Anerbieten anzunehmen und er darf dann die ganze
Ernte, welche ihm aus dem einen Feldzug erwäuish
auf etwa 200,000 Mark anschlagen. — Die deutsche
Presse. gab den englischen Berichterstatter beharrlich für
einen zur Disposition gestellten Capitän aus. Diese
Annahme ist volltommer irrig. Forbes war niemals
Soldat under darf stolz darauf sein, daß er als »ein-
facher Journalist in Bezug auf klare uud anfchaulichs
Schilderung; viele Berichterstatter von militärischer
Bildunariibisrflügelt hat.

— Am Abend des 28. Der. hat Raoul Pietet szinGens das Experiment der Flüssigmachung V«
Sauetstv ffgases vor ungefähr zehn Personen-»Un-ter denen mehre wissenschaftliche Aiotabtlitätenspso Pull-
H ageubach von Basel, zum vierten Mzjeztez wieder-holt. Punct 10 Uhr ging der aus sscszAstmpfpsäken
gestiegene Manomenter in einigen Minuten auf 505
herab, um länger als eine halbe Stunde auf dies-M
Stande zu bleiben, indem— er durch diese Verrin«ge-
rung·im Druck den Uebergang eines. Theiles des GE-
fss in —den flüssigen Zustand unter dem Einfluß VPU
140 Grad Kälte, dem es ausgefetzt war, anzeigtn
Der die Oeffnung der Röhre verschließende HCDU
wurde ietzt aufgedkeht nnd-es ergoß sich nun aus DOM-
selben ein Strahl Sauerstvfs mit außerordentliche!Heiligkeit. Ein elektrischer Lichtschein lieė deutllch
erkennen, daß derselbe aus zwei -verschiedenen. TSSTIM
bestand: aus einem einige Centimeter langen, ten-traten
weißen, welcher flüssige, ja, selbst feste Elemente ent-hielt, und einem äußern, dessen Blaue den Zurückgang
des eocnprimirten und aefrorenen Sauerstvsfs in. den
Gaszustand anzeigta Von sämmtlichen Anwesenden
xvurde das Experiment als evollstäudig « gelungen anst-
anut.



griechische Patriarch, Beide waren willfährig, der Pfortemindestens die Stellung der Christen zur Bürgergarde
zuzusicherm aber als die betreffenden Enchcliken in den
Kirchen verlesen wurden, hatten sie eine förmliche Re-
volution zur Folge. Die Weiber schrien und weinten,die Männer pfiffen und stiegen auf die Kanzeln, um den
Popen das verhängnißvolle Actenstück zu entreißen;in Galata zwang man einen griechischen Geistlichen, nieder-zuknien und für die Seeienruhe des im Aufsiandsjahre1821 von den Türken gehenkten Patriarchen Gregor VI.ein Gebet zu verrichten. Der Rest war, daß Alle, die
konnten, auszuwandern versuchten und daß die Regierung
Gewaltmaßregeln ergriff, die Flüchtlinge zurückzuhalten.Sie wird es vielleicht noch bereuen. Die Kammer hatsich jetzt in die Sache gemischt nnd sie verlangt, formellmit Recht, daß die Frage des Militärdieusies derChristen nicht durch einen kaiserlichen Jrade, sondern«durch das Gesetz geregelt werde. Thatsächlich aber
werden die Schwierigkeiten nur v«erineh·rt, wenn die
islaniitischeii Deputirten als Vertreter der herrschendenVolkskaste die Verordnung des Sultans ratificiren.Schlimmsten Falls werden die Griechen und Armenier
die Gewehr« die man ihnen giebt, annehmen, undwenn sie dieselben gebrauchen mässem wozu sie aller-
dings wenig Lust überhaupt haben, so werden sie die-
selben gegen ihre Herren richten. Man konnte nichtbesser zum inneren Kriege vorbereiten. Sollten .die
Rassen wirklich vor die Thore Konstantinopels rücken,so werden ihre Freunde in der Hauptstadt das Jhrige
thun, um das Werk gründlicher ais zu einer früherenZeit zu »uollenden. .

I u l a u d.
Zsokpuh 31. December. Der ,,2liussische Jnvalide«·und der osficielle ,,Regierungs-Anzeiger« veröffentlichenübereinsiinimend den Wortlaut einer bedeutungs-

vollen Kundgsebungj die den Sympathien Aus-
druck giebt, welche gegenüber den Waffenerfolgen der
russischen Armee im gegenwärtigen Kriege in den lei-
tenden preußischen Kreisen« vorhanden sind. Mit Ge-
nehmigung .Sr. Majestät des Deutschen Kaisers hatder Conimakideur des preußischen Gardecorps St. Maj.
dem Kaiser die ehrerbietigsten Glückwünsche sowohljn seinem eigenen Namen, als auch im Namen der
preußischen Garde zu den letzten Erfolgen unserer activen
Truppcn dargebracht; Die Kürze der Zeit gestattet,
uns.nicht, aus den uns heute verspätet zugegangenen
Blättern den vollen Wortlaut jenes Glückwunsches zureproducir»en; wir beschränken uns daraus, aus dem
Schreiben den nachfolgenden Satzwiederzugebenx »Diehnldvocle Theilnahme, mit der Eure Majestät vor nun
sieben Jahren den Geschicken der DeutschemArjnee
und vorzugsweise des Preußischen Gardecorps folgten,
shaben in unseren Herzen das Gefühl tiefster Dankbar-
keit wachgerusem welchem Ausdruck zu geben wiriuns
jetzt glücklich schätzeiiE Unterzeichnet ist das Schreiben»von dein Commandenr des preußischen Gardecorps

Lssrinzen August von Würtieinbergxszx» «
-—.- Bekanntlich exisiiren im ganzen russsschen Reichenur drei dem Ministerium der Volksaufklärung,unter-

stellte Veterinair-Jnftitute, das zu Charkoijn das—-
zu Dorpat und das erst kürzlich, im Jahre 4874 zu-

Jkasan begründete. Alle drei Institute sind auf gleicher«
Grundlage organisirt und ist denselben demnach auch«
fast der nämliche Etat, 35——40,000 Rbl., zugewiesen.
Bezüglich der Frequenz weichen dagegen die. drei-»Au-
tstalteiy wie wir einer im St. Bei. Her. verbsfentlietskeni

Zusammenstellung entnehninn, erheblich von einander
ab( Während in Charkow am« 1.» Jan· 1877 die Zahl
der Studirenden sich außer» 20 Feldscherzöglingen auf
193, in Kasnn außer l7-Feldscherzöglingen auf 152
helles, wurde das Dorpater Institut nur« bon 49 Studiren-
den und 11 Feldscberschülern besucht( Um so interes-santer ist die Thatsache daß, während in Chartow im
Laufe res Jahres 1876 nur 245 und in Kasan nur
240 traute Thiere im Institut behandelt wurden, bei
dem Dorpater Institute in dem nämlicheu Beitraurne
nicht weniger als 3228 Thiere, davon·«·1373«aiiße"rhiIb
des Institutes. zur Behandlung kamen, -

-— Aus der im Eesii Postim verbffentlichten,31.Quitiung über die Sammlungen zur; G"·rü:.tI.DU«U-g"
der esinischeu Alexaiiderschule.ersehen-tpir,

das; voin 18. October bis zum 21. December d.»I.
die Summe von 580 Rbl. 17 Kuh. bei; dem«Ca’ssä-führer des Hauptcomiies eingegangen ist und das; der

lsründutigsfond iin Ganzen nunmehr 26,533 sNullels51 «Kop. beträgt. . « «« . J «» »
Jukbiiga hat, wiedie N. Z. fz St» u. «Ld. der

zRihg. Land« entnimmt, die dortige Baptist»en-«Ge·-
m ein d e, welsche aus einigen hundert Seelen, größten-i
theils Zeiten» besteht, am ersten Weipnachtsseiertage
die Einweihung ihres, neuerbautemgxzethaiises ge-
feiert. Es ist" ein»c·izi»se»hnli«ches, izrtzeittilgigkT UUZ Zik-
geln erbautes Gebäude mit hohem«"";Soutettain. Jm
Innern gleicht es einer ziemlich ezseräumigen Hitchezsshat drei auf steinernen Säulen rjrhende Chor« einehohe Kanzel und eine breite»Tribr"zne. Bei der Ein«
weihuiig zwelche von, enuPriester Numberg in Assis
sienx creier Llnitsgenossery von denen zwei aus Kur-
land und einer» aus? Deutsrljiand berübergekommen
-1varen, feierlich vollzogen wurdhwarsdas Bethaus mitBlume» um) Gkaestkcxuch»yüviazj,geschmückt»und mit«
Tiltenschen überfällt.

»

, ——- Aus Riga ineldetenzwir kürzlich nach der Rig-
,Z., daß die dort inrernirten türkischetl GENU-
genen u. A. auch in der balti·schen«WCgSVU·
fa b r i t arbeiteten. Die letzte Nummer des Eingangs

..gerianuten Blattes widerrust diese, Vachtichk Cis M»
fälschliche

St« Artikel-arg, so. December» Wie der ist-JEAN·
mittheirn hat de: Aue-höchste Hof in; Anteil; des-Ah«-
sdens des Königs Viktor Ernauuel von Italien

HUUf 24 Tage Trauer angelegt.

— Se. Mai. der Kaiser hat mittelst AllerhöchstenHandschreibens vom 23. d. Mts. dem Chef des Desgl»-
stanfchen Gebietes und Cvmmandirenden der dorti-gen TruppenkGeneral-Adji1tanten Fürsten «Le«tvan-Melikow für die von ihm bei der Niedertvekfung desAufstandes in Daghestan bewiesene Umsicht, Mann-
haftigkeit und Tapferkeit des St. WladimirsOtdenI. Classe mit den Schwettetn Alletgnädigst zu verlei-
hengeruht —

Jus der Colonie Praschncha im Kalifckkschen Kreise
wird dem ,,Go1os« über den am ersten Weihnachtsfeiiertage erfolgten plötzlichen Tod des lutherifchenPastorg Jarnezkij berichtet. Kaum hatte det-
felbe die Kanzel bestiegem um die Predigt zu beginnen,
als er zu taumeln begann, hinsank und verschied, eheihm Jemand zu Hilfe eilen konnte. Er war vom
Schlage gerührt worden. .

, Zu Lischintw ist, wie dem »Golos« geschrieben
wird, am 19. Der. O s m a u P a s ch a mit dem Sant-
tätszuge Jhrer Majestät eingetroffen. Als derselbe,
welcher, wie die Correfpondenz bemerkt, noch nichts gehen kann, aus dem Waggon getragen wurde, prä-
fentirte die aufgestellte Ehrenwache von 20 Mann das«Gewehr, der Officier falutirie mit dem Seitengewehrq
Ein zablreiches Publikum, auch die Chefs des Gou-
vernements und des Mi-iitärbezirkes, waren erschienen,
um den »Helden von Plewna« zu empfangen. -— Ob
er bis zu feiner Wiedergenesung in Kischinew bleiben
oder sich nur einige Tage daselbst erhole-n wird, weis;

: der Correspondent nicht anzugeben. —- Wenige Stun-
den vor Osman Paschas Ankunft waren die 7 bei
Plewna gefangeuen Paschcks in Kifchinew eingetroffen,so daß zeitweilig daselbst das gefammte Obercomknando
von Plewna versammelt gewesen ist. —- Von Jnteresfeist auch, was ein Correspondent der Wiener »Preffek«diesem Blatte über die Reise Osman Paschas
durch Rumäniem von Bukaresh an berichtet. Jch

« hatte, schreibt derselbe aus der rumänischen Stadt
Roman, Dank dem den Pascha begleitenden Adjutan-

i tendes Großsürsien Ober-Commandirenden, Bibikow,
, die Ehre, dem Vertheidiger von Ptewna im Waggon
spvorgeftetlt zu werden, und sprach ,- ohne von der mir

ertheilten ausnahmsweifen Begünstigung übermäßigen
Gebrauch zu machen, kurze Zeit mit demselben. Os-
man Pafcha inacht den vortheilhafteften Eindruck, sein
höchst interessantes, fouudngebräuntes Gesichh sein
ofsener freier Blick, die schöne Stirne, sowie der syru-
pathifche Zug um den Mund und der sympathifche

-.·5klang. seiner Stimme nehmen schon im ersten Mo-
» mente der Begegnung für ihn ein, und ich finde es

ganz erklärlich, daß die unter seinem Commando ge-
standeuen Truppen fiel) durch diese Erscheinung magisch

. angezogen fühlten und sich den härtesten Unbilden die-
fes entsetzlicheri Krieges mit Hingebung unterwarfen·
Osman Pascha jaß bei meiner Begegnung mit ihm«
auf seinen Witnfchs in einem Sanitätswagen für Offi-
ciere des Sanitätszuges, welcher- von dem ruf-fischen
DameniComitej in Berlin nach dem,Kriegsich0UPkOtzE-
dirigirt worden und der sehr praktifch und eomfortabeleingerichtet-« ist. « Er saß, wie« bemerkt, «« im zweitenCoupeh das mit breiten Ottomanen und Teppirhen
ausgestattet war und an dessen Plafond ein sehrschönes; Bouquet aus künsllimen Blumen sit-angie-

« In seiner unmittelbaren Gesellschaft befand sich sein
Leibarzt Hafsan Weh, ein"alter; gutmüthiger Tinte,
»Und im ersten Coupå der obenerwähnte Adjutantz
ein» höchst liebenswürdig« Stabsofficier, der Osman

·Pascha mit großer Auszeichnttng begegnet. Jm Wei-
teren sind auf denjPlatformen des Wagens dteiZG.ar-
den als Ehrenwachen aufgestellt, welche sich ihrer

ehrentxollen Ausgabe »vospllb"ewyßt find. Osman Pafcha
steht nicht niehr.le"idend« aus und scheint die Fußwunde
.n·a»he »der Heilnrikfzn seist, tueil er vollkommen ange-
kleidet auf demkDioan saßx -- « .

Neuefte Thais.
« —St. Iietrrsbtirih 30.jDee. Ofsiciell wird gemeldet:

»Der.-Kaitipf».bei «W»rafhdebna .fand am 22. Der. statt
und Sofia wurde am 23. und nicht am 22. Dec. genom-

men. " Das Detachement des Obersten Kraffowski zerstörte
die Telegraplsenverbindiing zwifchen Starojeka und Os,
«man.-Bazar., Oberst Szchulgin besetzte den Twarditzm
Paß, beffe·rte"die"·"von den Türken zerstörte Brücke aus
uitd beseitigte die Verhane « » «

Wien, W. Jan. (29. Dec.). Mehemed Ali·Pafcl)a,
. der— ztufsssieue zum ObersCouunandirenden der türkischeit

· Olrnieeernaiint tot-then, begiebt sich nach Lowatsch um
·» perfbnlicki tritt-T Ksifs Holz« dem« OberkCoinmandiresznden»die »Waffenftillftaiidsverhiindlniigen zu« führen.

» iliezoufEPaftha hat«fiih-- nach· Varna begeben, wo enpersonlrchen
Llrxtdheil san »der-Feststellung der Demarcationslinie nehmen
xrvjrs « " —

-

Dem ,,Golos« wird aus Wien gemeldet, die Nachricht
sei unbegriindeh daßQesterreich und Deutschland dagegen
Eiusprache erhoben, daß die Dardanellen-Durchfahrt
allein der rufftfchen Flotte freiftehen solle: · ·

· Paris, 29.·Dec". (10. Jan)- General Garnier ist
zum Commandanten des 8. Armeeeorps "an Stelle des
Generals Ducrot, letztererzum Ebiitglied der gemischten

- Cginmisfion für die öffentlichen Arbeiten an Stelle Bo-
rel’s ernannt.

»

· « ·
Uqmsg Jan) (28. Decbr.) Der Kontg hat bei

dem vom Papste entfandten Sacristan des apoftolifcheu
Palastes Monsignore Marinellt gebetchtetz desgleichen
erhielt der König den Besuch· des papftlichen zpauspralateii
Cenniz die Communion reichte ihm der konigliche Ca-

»Hm« Auzimx Um 272 Uhr nahm die Beklemmung zu;
durch Einaihmung von Orhgen schien der Konig ftch
leichter zu befinden. Der Konig grußte dte«Anwefenden,indem er sichidreimal mit dem Kopfe verneigte; sodann
stieß er einen Seufzer aus und starb. Jn demfelben
Momente erschien der rufsifche Botschafier Yaron Uexs
tüll mit einemBriefe des Kaisers an den Kontg

Telegrantnie der Neuen Durptichen Zeitung.
kinut",«Freitag, 11. Jan. (30. Dreht) Eine königliche

Ordre ruft das italienische Parlament zum 16. Januar ein.
Honsiantinopeh Freitag, 11. Jan. (30. Decbr.) Der

Piinister des Jnnern Hamdi Paschzt ist an Stelle Von
Edhem Pascha zum Großvezir ernannt worden.

Folgerin, Freitag, 11. Jan. (30. Decbr.) Die ser-
bischen Trnppen haben am 9. Januar unter großen Ver-
lusten die Redonten von Winika, vor Nisch, erstürmt

Cettinju Freitag-« 11. Jan. (30. DeebrJ Die Ci-
tadelle von Antivari hat sich gestern dem FitrstensNikita
bedingungslos ergeben. » .

Athen, Freitag, 11. Jan. (30. Deebr.) Der JMiub
fter des Answärtigen, Bulgaris, ist am gestrigen Abend
gestorben. « s «

Unmittelbar vor dem Druck eingegangen:
St. Peter-thirty, Sonnabend, St. December. Havas’

Burean meldet: Die russischen Truppen sind in Jem-
Sagra eingetroffen. Tatardsasardschik ist von. den
Rassen bedroht. Die Bevölkerung von Adrianopel räümt
die Stadt. —

Zitelgraiu Freitag, 11. Januar (30. Decbr.), Abends.
Nachdem die Serben am 9. und 10. Jan. die Redonten
von Goritza und Wernitza und die übrigen, die Festung
Nifch dominirenden Höhen erstürmh hat Risch am« heuti-
gen Morgen capitulirt Die serbischen Trupperi stehen
im Begriff, die Festung zu besehen.

« Kalendserftliain
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu, der a-lte Ka-lender für 1877 zeigt schon viele Spuren eines häufiger:

Gebrauchs —- es wird Zeit, daß er, außer Dienst ge-
setzt, einen neuen, jugendlichen Nachfolger erhält. Und
siehe, schon wartet eine ganze Reihe kleinerer und größerer
Bändchen auf Dich, lieber Leser, um diese Lücke in Dei-«nem Hause auszufüllen, um Dich als Tageweiser durchdas neue Jahr zu geleiten Die Auswahl ist allmälig
eine so große geworden, daß man wirklich in Verlegen-
heit gerathen kann, welchem derFühreriuan sich für das«
kommende Jahr anvertrauen soll, und daß eine kurzeCharakteristik dieser zu einer ganz eigenen Literatur ans—-
geschwolleueki literarischen sprodttete geboten erscheint»

· Wir beginnenunsere Uebersehau mit dem vornehm-sten unserer baltischeu Kalender, dem Ri g as chespn
A l m a n a eh lRiga, Häcker). Neben zwei sehr feinen
Stah·lstich"en, Rigaer Sehenswiirdigkeiten darstellend,U-nd
einer mit einem Portrait gezierten Biographie des« ver-storbenen Landraths Nikolai von Oettingen, derja auch
in unserer· Stadt ein uuvergänglilhes Andenken hinter-lassen, finden wir einen kurzen Lebensabriß des Huma-nisten und Dichters Daniel.Herrn1ann(s- 1611),1de·r
während der-politischen Eroberung Livlcinds zu unsererHeimathin Beziehung trat, aus der Feder des Dk-.«Th.Sehiemann nnd eine hübsch gesehriebene NovelleEduardBarclahs de Tollh ,,L’5«na«?, die durch ihren übereilten
Schluß leider einen unbefriedigeiiden Eindruck hinter-läßt. Den Beschluß bilden ,,Beiträge zur StatistikRigas für das Jahr 1876« vom Redacteur der Riga-
schen Stadtblätterz Hm. Napoleon Qlsmuß Wir entneh-men denselben folgende interessante Daten: Geboren
wurden in dem genannten Jahre in Riga 5584 Kinder
(2848 m» 2736 w.), getraut1248 Paar undes starben4673 Personen (2485 m.,—2188 w.), so daß die Stadt
in diesekn Jahre einen- itatürliclsen Zuwachs von 911
Seelen gehabt hat. Von den Handelsdiinensionen Ri-gas erhalten wir ein anschauljches Ziffernbild: der"Jm-port betrug danach ca. 40,3 Miit» der Export seewärts(es ist leider nur dieser angegeben) 35,5 Miit» Rahel»An Schiffen liefen 2753 ein. Das Theater, unter Lei-
tung des Herrn v. Ledebouy lseschäfiigte 177 Personen(131m., 46 w.) und gab 318 Vorstellungen. Die
Einnahmen betrugen l50,986, die Ausgaben 160,946Rubel, so daß sich ein Deficit von beinahe 10,0l)0 .Rbl.
ergab. An· hervorragenden Gästen hatte die Saison1875-76 artfszrutveiscti Anna Mehlig, Joachim, Rachbanrund Emmerich Robert. Der Gewerbe-Verein zählte3933 S))iitglieder, darunter 962 Literaten, die Einnah-
men betrugen ca. 21,00.0, die Llusgaben ca. 19,000 R.

Unser »Neuer Dorpater Kalender«
enthält außer dem Kalendariitiu und was drum und
dran hängt, eine eingehende Studie über die treue Städte-
ordnung in ihrer Anwendung auf Dorpcit vom Professordes russisehen Rechts an unserer Universität, Engelmann.
Jn saßlicherk allgemein« verständlioher Weise behandeltVerfasser sein zeitgecuaßes Thema, durch dessen Be-
sprechung in einem so weitverbreiteten Buche, wie derKalender ist, er sich ein nicht gering anzuschlagendes
Verdienst um die politische Ausbildung unserer ålliitbiiw
ger —- die ja jetzt, in dieser kritischen Durchgangsperiodh
von ganz besonderer Wichtigkeit ist —- erworben Jn
einem zweiten Llrtikel kritisirt Rathsherr Stillmarck in
gründlicher Weise die livlättdische Grundsteuer-Reform,
indem er, auf ein reichesQuellengebiet gestützt, uns-ein
zutresfendes und liehtvolles Bild des historischen Ganges
wie der augenblicklichen Lage der dahinzielenden Pro-
jecte entwirfn Was die angehängte Abhandlung über
»Die Schlammbäder von Llrensburg« nebst Plan dieserStadt in einem Dorpater Kalender soll, ist Referenten
unklar geblieben. Von größerecn praktischen Werth istjedenfalls der beigefügte Plan unseres Sommertheaters

Jst dieser Kalender ganz ernster Belehrung gewidmet,so verfolgt der Livländisehe «KalendettRiga, HäckeU rein unterhaltende Zwecke. Sein» Ge-
Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörptsche Zeitung.



Neue Dör ptsche Zeitung.

«. Die Herren Sindirciiden CarlFIE- « ««« ·
S . dN-is s d - « D« Yeuiahtssßcscteu- eywspg us« «» «« Fe omw - -«« - «« · - s- 1 Donnerstag ilen s. Januar 1878haben die Universitat verlassen. l ; haben »durch einen Beitrag ziir Unterstutzung des hiesigen Armenschlk·

»
, » ·

Don-at, den 31-. December ABBE s . « Wesens abgelösh - Im 88319 de? RSSSOUIGG
,« « « Rcclllt Oyklllli.

- co I:- s, . at inann, a u a . · - - ." » Von dem Dorpatscheii Gouiiernes s ARE, C. up, Hqktmgu»,-Dk.
)

Ob·erleitne;ilA- »»
. »

means-Sehnlendircctorat wird hiermit Jangezeigt, daß die Rckelduiigen , j Bein-ten. · Hauszuauskh Vkokkssop 13;:3,···z:coMå.··va· · . FIL EYHHWFYHBzurtfgufWhme Z« das Des-l, Z:Zkr«l)?berlehrer· O! lsgeyhek·,«l··)kk»?ust·civ. » , aus lloiilolhetsgzn «« «pc c ymiiti Um Um .« « Bergmann,«Prof. Heiinbergeiz Fr. ·,
·

ie hV -MS IV« VIII· . ""I3···"1 h, DE? v»
«

"«"«"sp—·

Januar in den Vormittags-stunden ZZIZIFZZ'UFZZZ"ceUt"C. Rathshosz G« le s« «« l II« »
von 11 bis 1 Uhr in der Ciaucellei Bock, v. hierin» Noth, Oberst von, «

· « - »
’ « Bokoivneiv statt. «nr. A. - Fposfmann August. Ruehs Advocat Richariu ·des Direciorats entgegengenoniiiieng »B»spw»ew- Conspl H»»m«»»;C««· S«h»;»,» D» . «. · swerden, die. lieziigliche Aufnahmes Zeus,Fest« Horn, Päoktessok v. « S3ncikdeuvukSgk, H·.a·re- U· » ·. derPlesljckfllck cgtlllllslekzss.·« · c«

, . ~3 o . G ei er, ecre i . i - i· iJnuflmg am 9· und up« Januar Von · Birrigck, XII-as. Zxkglifviha Zllltekäsiritiiiigsbeainter. Schkippeih G. von. . We« e« e! IF: .

, ueselbexl9 Uhr Ylokqells Ab 11l dem SUCH? s·« Bulmerincqk Prof. v. Jannseiy stu«il.gi-am. eomp. -Sci)roeder, Rentizeister «· ·Zllk Berechnung de! ZJUISCII VokZll-
des Gymnasfiiiliis und der Veqinn des I E Bitt; Tåirnlehkeix Hat-w. Schulb- WUEL OMEEZVTTH DE« stellen· .

.· , «. . ,s f · Js,Nd . Schl,Ltogr-phC. . · « .Unterriihts dain 115 IZniiiZr. its· sE— ggälåkkzj Fåtslliu egåiciisukz Ibxkå÷dzrzksrich· . —H·—·5··· d» PGGÆTLCÄPk txt· e kO » ei H; se. · -- » «»
, iskgz «· O. «. « « ier us) maqe i· nieiiien geensteki

dun sind ei »ausscheiii, er Jinpf ! .Ckigkihakdt, Dkstksciosuspecior Kaki-ei, wein» Spiel,Archlvax- »
».

» .
»’ « ·» · · Bat-n L Kas ir stud med E - Stavenhageii Jngenieur H. v.lchem und Standeszelxgtllßx sowie «s—??rler, Kaufmann; Kasxas steil: the-at. W. « Stiel-a, Professor Ludtrig Spr e ch und e ndas Zeugnis; über denbisher genossenen «; Faicke»oekg, Nachen« - gönn, esse. »so. E. v Siiukuagspjnz ··

. . s « Vom 1» Faun» 1878 abi· I· o « · -

«

«

, " El , -
7 "UMEUW «"B"W«cksp"« i ? FLILTIKJF OF» FZZZIHGXFFZF - ?«T3k,L."v-FL. «« .s— « »von 9 bxs 10 Uhr VormJttagsu.Dvtpah den 28·. Decbd 1877. I Fejpmanjk, zxsathshckkg KUPffek- Bürgermeister. sz Stint, von. bot! 4 bis 6 Uhr Nachmittags »

«Nr.-«I;1076. Director The. Gööcc s Ftederkinsn Rathsherr- Kurrikoff- Johann— · Sturm Apotoekeu F abhalten werde.
Von dem Dorpatscheisi LocalsCos Z - FYYFKZlHmDgPldckWPnfpector «· ZFIYYJUHIT Buchhsper ««

· Biber,
mirs dei- Gesssischiist ziir Pflege Ost« sxxfäfskiäiisikk«k,»t, 25k»«.;».52«-- sitz: äu; . Ekäxsgxx 33:::::;«f· «« M

wiindeter und· kranker Krieger werden E sehjlfe A jzehberv Hvigetichtsssdvvcst E. Immer, Bürger-tiefster« «

ältere Stccdikcndc dck NicdH iszj »in, iyelche geneigt sein-sollten, als J 3e·kisz,oapiz·«kiu. Fizwikswikeciokix Ton-Te» Hpfkazix smd Mk 81011870 klypotlselc M!Exacticanten den Band« Göcllsxktkljllkldtlpe«kelikkn« Tkkltovisor E. « zlxsncitftrersrglskiiolsdkrectcr« Zvekgebecs durch« ·«
,sgzestn EtappeczpLazarethentin ; H III; Zsgxsjsitectvr Th- Z;:xi·:·l·x;·,en2i.EW. . TIERE-7 L EJYHHH F7--z9zh««,,z· .I· owo in iiiiction zu tre en, s Gb«» R) ·

M, -k »« ,z;"ch-V« W» Zskch kJP 's· . « · H·
·

·

hiedurch aufgefordert, sich luildthiiwl « HZ3gfrLeh·rer- « -
Mssxsklvsniijectlvrclrvs l « a« ··s stelle« vszrmlttszlungs BUNTE-

lichsh erforderliche« Falles auf Use-i-...«·· — SJICIJIEEIZgraphifcheii Wege, bei dem Mitgliede Von den Knochenhauernieiilern sind f·i’ir die Zeit vom i. Januar bis zum I. 3 GICJJUFEEVZIEIUESXIyIgIpItqIkss Gesell—-
dieses Conmås Herr» Prof· Dr· s Februar bei dem Vogtep als etmrsgericht die nachstehenden - etc-Ja ersinnend, est-di. e

l innen.Alexander« Schinidt zu melden! e « «. ·

«« « . Ipsslskcv WHLFPP(F«IIIIZ·um von diesem die näheren Anstelij
lungsbediiigiiiigen z·u erfahren. Im « angezeigt Wogen, · gtzzaszhk Felde-»Allgemeinen sei hier heitrer-it, daß « - Fleischforteky Gärtner» · -als nioiiatliches Gehalt fur den Pracs s »» » . . »«--«---,-

« llienstmiiiiikliistitiit «,,Expkess«,
ticanten die Summe von Einhuw Name Des Vekkaufew Verkaufsspcal desselben«

1S» kGensäsgtsfkFgeisåhzxze l «.

RTFEPITECX;»F.E«.-F3I. »F
» - « . " . t e. . « . . ' . «· - «dertßiibel S. in Aiissichk gEUOIIHI F. Moeller . . Scharren Nr. 5 . . . . 12 Kop. 9 Kop. sKop.s
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Cllspm geehrt« Yskublkclllll sag«
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·
»smszcsplell le» ·c« cgmhel ge« «E« VHVDBMOUU - HEXE? Lvwetxlkeltk UUWEIt de! - « , iin kleinen Dr. Beck schen Hause, ne-boten sein duifte, sich. neben der St» Joh«,»»s,K»che 12 9 5 » » , - ..

- - s ,-
-- - · . « « s s- »- ben deiGoockscheiiApotleke ero -s A li ) -Erfulliing einer patriotischen Bflichh . - Po) -· . Haus von Dehn ..

. . 12 », 9,, 5,, s i, b VI« b, s li« der— Wissenschaft der— Chiusi-gis E« Schvpps « Haus Wittwe Haubold . . 12
». 9o» 5.- -«« J« «« .«) W! Wpsph SIIV

erfolareich fortzubildetr F. Brehm .. . Haus vonsMiddendorff .
. 12

~ 9,, 5» - l Und sure Vedleklslllg VeklPk9chSUd- blkke
YJM Auftrage des, CDMHHM Warum, den 31. Decbr.. 18779 - . - UM kechk zahlkklchen Befiich.

Dotpclt- dsusl—J-HecslB7?k · « r —.«..—.—.---
Geschaftsfiihrer Stillmark.·····« s? s

«? BE » · - . ZJWIYC·«’"’«—«··«

i s g i. E« s: ex— —"--———-———-—l——-——————s - : . T m«
kIVU dkls ZESUS IF« as« JECEIKZLY - sonntags l· Januar 1878 « zur Vorbereituiiz auf die Miituritätsprü--8811 XVI« lllcm cSUcI« -·«- « · « -s ·,

·

. - sung kann nachweisen Oberlebrer Trefsiiein». .- ... »»
. G v »; H -YOU· S 111-Cl« 111

·· JESMIJEU 190 e sillleher 100Zelieiiswurilikskeiten e » i« 5 Ahihsinmgen «« St— Gevsg es«
· n z di« d 1.« de . « i . -

-

« - « «~2:5.k...«;i.«.k;;«.,i;;.. ex; .;«::...«
Etwas: ~Lusi;iges nnd Soha.uerliohes, s ,«. »F; c , . —·sp··-"·"··——·"sptjs-———"«
Ij b 1« h d« BIh«d «. U l - u r ssolvksoljf Znzuellnen ealkslsljiiifislien die-l: . ·
Besuch zu erleiobtersnJstdaslsntisese auf »
· . . · · spegtakekstuolc mit niilitarischen Evolutionen J. Jfjypsiiz

. für Kinder 10 Kaki» festgesetzt. i- .

.Als Nctpjaiitssgescsiiesihs Tssxkss ·« « --dr« Z« as« lUspc 7719 SEWOVUHCIU Zum« ZU Ekfkagell bei
lernt Seite-· Besuches- katis tlie Kunst « Its-Ekel «sm am on« AS« ormsztag vors« mm« as« a« d« - G· 111-EINIGE«-» «M» z» wessen« ««- Hlls , Cssss ZU HAVE» De! Saal ists gut gebeut» - · —«--—-——-—————««"······"

· Das Peinoptikuni belindetssioh in « «Mkofzzzpzz7zzzkzxlem lieizbareii Holzgebauilei neben! -—————————. » .
sjer Menagerjiz ist jeden Tag von 10 ««;-«j· · » c««——.»,x·kz,»-·x· ex« PUVHVMUUUCTE M« 18 R« D«
U» Mokgekxs Dis, 8 Uhk Abends ge- ;X-»HH:- b - » Finder wird gebeten, gegen angeniessene
näher. Zu gijiigem Besuch xadszt »· . · - . . Sgetkohznuijiäiz dåsselbe abzugeben Fortune« ·Städt-»lst Eil! . l s« .

.-.,...4LE«Lk-I«Z3kkk3k-:;«zEin Student ertl silt ·« «" · s» -

. »
s—- «» »

)L
» « s . Sonntag» net. l— Jaaaa 18 ··

sur Dienstboten.grUlldlcchcUUUtcrUchts s lacliinittåigsiion 2 lllns II) IS « .·

wexdcsp
un Rusmihem Laieinnchen und Frau: »

, tUchtlgeFjochiniien,Stubenmagdeldeukfchelzösisrhgi gegenbilliges Honoraiszsz Osferteiis ezsssz sississssssx,ksz.sssssssssssssss z«» » .

gU« Stellen stachen:uch ni·eiHLujzeitiingT·F.·r:e·r·itioiisp··· n ieseni hocht interessanten Schallspiclc ladet sin ·. Kletenaufsehey Aufseher (Kubbijas)-
Ein Knabe im Alter von 16 Jahren gebe-list em «

«g«Z' H· · I J[ G, regt(« findet zur Verrichtung hänslicher
—»»K H· ten tnlllnu" Un us; H) 7

Arbeit: -

· r Rjtteisstrasse Nr. 8- ..

Fzgtokk einen Syst! eine Wohnung von 2 «Ziln«;nern« nebst «

lleconoiiicn iles Handwerker-Vereins. l Nosenstraße Nr. 4.
·· sjlscsrsllltte Fshkselkxkcstlicit am 2. Ja. 1Z· Am· HMHJ -....,.«..------«·"

«.ersbulser Straße Haus» Nr. lOJ Fqktsktziijig der Aqzkjgcn it! dcc Zell-We«
« VII! dtt Cmsur gestattet Dort-Das« den 31. December 1877, " , «""—·———-———————-««««7



wand ist bescheiden ——der In alt ent ri -

ren vollständig. Die erste bklletristisfcxhe iisztlekcshje
Kalenderwaam ,,Eine Testamentsklausel« —- recht leichtUND gewandt gpschrieben —- läßt jede Spur eines geisti-
gen G«ehalts, einer Idee vermissen. Die zweite Erzäh-lung »De»s VstersBraut« zeigt uns nicht um: die grei-chen Vorzuge und Mängel, nein sie erstreckt diese Gleich.WXITFLD UULVW Fabel —- beide sog. Novellen sind nurVariationen eines und desselben Thema! Den Beschlußbilden neben hauswirthschaftlichen Winken und den be-kannten Anekdoten, die Niemandes Herz erfreuen Noti-tizen zur Chronik und Statistik Nigas. «

·Durch ein hnnioristisches Bild geziert, tritt uns der
R i g a e r K a l e n d e r (Riga, E. Plates ——-in glei-
chem Verlage ist auch ein sehr handlicher,· bequemer Por-teiiionnaiesKalender erschienen) entgegen, der sich durchseine besondere Billigkeit auszeichnet. Er enthält als
Haupterzahliingeiiie lustige Studentengeschichte ,,Super-
intendentens Fritze«, ferner Rigaer Localcouplets, Aue?-
doten und eine kleine Sammlung von Aphorismen aus
Sigineifs Mirza Schafft) im Frack. Unter letzteren sin-den wi-r ein Verschen, das unsso charakteristisch er-
schien, daß wir die Jndiscretion haben, es hier denLesern mitzutheilen: - ;

» - Gute Witze wollen erdacht sein, «
Gute Geschäfte wollen gemacht sein.

« C. L.
.——.-

S v f i a. «

Das Becken »von Sofia gehört zu jenen auserwähltenorographischeii Bildungem welche durch ihre Lage zu allen
Zeiten der Mittelpunct menschlichen Strebens und Kampfes
waren — und es auch bleiben werden. Eine der wichtigsten
Handelssstraßen des Contiiients, die von Belgrad nachKonstantinopeh durchzieht der Länge nach die ovale Ebenevon Sofia, und gleich den Radialfäden eines Spinnenge-
webes laufen Straßenzüge aus Altserbien, - Bulgarieiy
Rum»elien, Thracien und Macedonien hier zusammen und
bilden ein Verkehrs-Centrum, wie es sonst wenige auf
der BalkarkHalbinsel giebt. Sofia ist aber nicht nur
wichtig und historisch denkwürdig als Sammelpunct mensch-
licher Friedensarbeih das Becken von Sofia war feit
Jahrtausenden auch der Schauplatz blutiger und entschei
dender Kämpfe. Denn hier folgte, wie in allen Ländern
und zu allen Zeiten, der Krieger nothgedrungen den
Spuren des Kaufmannes und Ackerbauers. . -

Auch Sofia hat als menschliche Wohnstätte seine prä-
historischen Zeiten, voii denen es keine gefchriebene Chronik,
keine legendenhasteii Traditionen giebt. Die« Tumult,
vermuthlich uralte Grabhügel von einigen Klaftern Höhe,
reden, VoniBecken von Sofia, dasszuiiterek Dofnaugebiet
hindurch bis zur Kriin, eine auffällige archäologische
Sprache, aber die Orientalisten verstehen sieiioch nicht,
da. die versuchten Ausgrabungen bisher noch keine zuver-
lässigen Anhaltspuncte zu Tage gefördert haben. Die
ältesten archäologischen Ueberreste bei Sofia datiren aus
der Zeit, da der Bezirk von Serdica, so nannten dieRömer Sofia, den nordwestlicheii Winkel der Provinz
Thracien bildete. Jm Norden- der Stadt stehen heute
noch Ueberreste römischer Thürmeund Befestigungsniauern
welche nach der Meinung von Kanitz den ganzenlxnikreis
der Stadt beherrjchtein So oft die Romer Heerznge ge-
gen Mösien und Dacien unternahnien, war Serdica ein
vorübergehendes Heerlager und mit dem Niedergange des
römischen Neiches und dem Verluste der unseren Donau-provinzen wurde dann das Becken von Sofia der eige1it-
liche Schauplatz entscheidender Ereignsse.· Maximus Thrax,
der tapfere und rohe Jmperator im, dritten Jahrhundert,
war in seiner Jugend dort Viehhirte gewesen, und Gale-
rius, der Mitregent des Dalmatiners Diocletian, erblickte
ebenfalls in Serdica das Licht der Welt. Dort wurde
das große christliche Concil im vierten Jahrhundert»ab-gehalten, und hundert Jahre später brausten Attilas
pliindernde Schaaren über die fruchtbare Ebene hinweg.
Dann folgte auch für Sofia die dunkle Nacht der Vol-
kerwanderung, bis sich im Anfange des neunten Jahr-
·hunderts die eingewanderten, aber ansässig gewordenen
Bulgaren der slavischen Stadt bernächtigten und sie Sredez
nannten. Im elsten und zwölften kämpften hier ungarifche
und bhzantinische Heere mit den Truppen der bulgari-
schen Zare, in deren dauerndem Besitz indessen die Stadt
verblieb, bis sich die hereinbrechenden Osmanen unter
LalaSchqchiipPascha im Jahre 13784 also genau» vor
fünfhundert Jahren, der· Zarenstadt Sofia bemachtlgetls
Jn den österreichischktürkischen Firiegen war Sofia immer
der Sammelpunct der osmanischeii Schaaren, welche
dann über Nisch und Belgrad ihren Weg nach Ungarn
nahmen. Dreimal gelang es»den ungarisäslzen Truppem
Sofia zu erreichen. Am Ehristtage des Jahres ;443
zog »der größte Feldhern Hunhady JDMIT »Uach EMEM
glänzenden Siege über die Turken, in Sofia em- UIJV
in den Jahren 1689 und 1737 besetzten kaiserliche Streif-
corps, wenn auch nur vorübergehend, die Stadt. Hun-
dertvierzig Jahre sind es« also, daū die Bulgclten VVU

Sredez keinen Fremden in Ihre! HEIMCUD gesehm HAVE«-
volle fünfhundert Jahre im? Cszkdaß DE! HEIVMVUV auf
den Gotteshäusern von Sofia die Stelle des Kreuzes
vertrat.

Das Becken von Sofia ist sieben Meilen lang »und
zwei Meilen breit, im Norden von den steilen Abfallen
des Balkan, im Süden von jenen des Witosch UUD
RodopeGebirges eingeschlossen, über welche eine ansehn-
liche« Zahl gut erhaltener Straßen, und zahllpfe Karten-
wege und Saumpfade führen. Jm Nordwesten und
Südosten gelangt man durch die schinden, UUkUUkCV
felsigen Defileen von Zaribrod und Tirnowo nach Alt-
serbien und Rumelien und-in genau ndrdltchet RIchkUUg
durcky die neun Meilen lange· romantische Felsschlucht

des Jsker ncach Bulgarienz Das Becken von Sofia istgerade des Jsker wegen eine interessante Bildung, da eskWtz semet Lage sudlich des Balkan zu dem Wassergr-gebiete der Donau·gehört, während die in der nächstenNahe entspringenden Wasseradern dem Niittelmeere zu-eilen. — Der Balkandurchbruch des Jsker ist ob seinerLänge eine so exemplarische Bildung, daß bis in dieneuesttz Zeit kein Geograph an denselben glauben wollteund die Karten des letztenDecenniuniließen den Jskernördlich des Balkan entspringen und zählten die Ebene
VVU Sofia zu dem Ursprnngsgebiete der Elliariza oderVfV-N1fchawa. Einem Oesterreicher gebührt das Ver-dienst, den· nur— geahnten Jskerdurchbruch bereist undWklfssnfchafkkkch kvnftatirt zu haben; es «war dies FelixKani»tz, »der bekannte und unermüdlicbe Erforscher desnordostlichen»Tl)eil·es» der Türkei. Mit »und nach ihmVUkchZiVgSU Vfterreichifche Officiere die Balkanhalbiiiselnach allen Nichtungem und· wenn wir heute in der Lagefind» den kriegerischen Ereignissen mit einiger Zuverläs-slgkelt zu folgen, so ist dies vorzugsweise der, aller-
dings· nur aus ä- Ja vors-Ausnahmen basirten Ge-
Uekaxkakke zU danken, welche das militävgeographisirhe
Jtlstltxlkzzl Wien im vorigen Jahre herausgegeben hatsDie Stadt Sofia liegt ungenieiii malerisch am Fußedes massigen, plötzlich aufragenden Gebirgsstockes Witosch,
dessen schinaler Kamm sich ·bis zu 7380 Fuß, also in
die ewige Schneegrenze erhebt und in der Richtung ge-
gen Saniakotv im metallreichen Rilo- und Rodope-
Hochgebirge seine orographifche Fortsetzung findet. Süd-
lich von Sofia und nicht ini Balkain wie man bis in
die letzte Zeit glaubte, liegen also die größten Erhebun-gen der rumelischen Gebirge, ja man kann nicht oft ge-
nug wiederholen, daß der Balkan wohl der ani Einfachstengegliederte Gebirgszug der europäischeii Türkei ist, aber
durchaus nicht zu den größten Erhebungen derselben ge-
zählt werden kann. Jm Gegentheil liegeii dieeigents
lichen Hochgebirgsstöcke nicht im Osten, sondern im Westender Balkanhalbinsel Der Dormitor zwischen Montenegro
und Serbien, das Prokleta- (Verfluchte) Gebirge im
Nordosten von Skutari, der Schardag südlich Prisren
und die ewig beschneiten Häupter der macedonischen und
thessalischen Hochgebirgebis zum mhthologischen Olymp
hinab bilden eine fortlaufende Reihe von Erhebungen,
welche die höchsten Spitzen des Balkan um mehr als
die Hälfte ihrer Seehöhe überragen.

Sofia ist nach dem allgemeinen äußeren Anscheine
eine türkische Stadt wie irgend eine andere, welche auch
20,000 Einwohner zählts Ueber den rothen, mit türki-

schen Rundziegeln gedeckten Dächern ragen neben Baum-
gruppen und den Kuppeln der bulgarischen Kirchen ganz
besondersdie schlanken Minarete der Dschamien und
Moscheen empor und die schlecht gepflasterten, winkeligen
und übelriechenden Gassen von Sosia laden ebensowenig
zum Spaziergange ein wie die Gassen irgend eines
Marktfleckens oder Konstantinopels selbst. Neben den
Ruinen römischen und bhzantinischer Bau-ten und Bau-
fälligskeiten aus osmanischer Zeit machten sich indessen
doch einige Versuche im Sinne des »fränkischen« Fort-
schrittes und europäischer Cultur geltend. Die Haupt-
straße von Sofia mit dem Bazar ist freundlicher «und
breiter, als derleitürkische Straßen sonst zu sein pflegen.
Sogar eine Allee wurde dort gepflanztund in denKaufi
läden begegnet man der europäischen Waare häufiger als
man vermuthen möchte. Biilgarische und 1u«discl)e·Kaiif-
leute, deren directe Verbindungen bis nach Wienund
Paris reichen, halten große Magazine, in denen sie die
importirten Tuchs und Seidenwaaren und die Rohpro
ducte des eigenen Landes beherbergen. Heute durften
die Niaisz Getreide- und- Ledervoisrathe der ·Biilgareii
und spanischen Juden von Sofia, nicht minder ihre Wein-
und Branntweinfässer, im sRequisitionswege von den
Türken geleert, dagegen di»e vierzig Khans der Stadt von
Truppen nicht minder gefullt sein als zur lebhaftesten
Handelszeih da eine Pserdekarawane nach der andern
durch den Bazar zieht. » .

»» »Die Umgebung von Softanst überaus reich an Na-turschönheiten »Im Norden »in einerEntfernung von
vier Stunden die bereits erwahnte romantische Schlucht
des Jskerdurchbruchesz im Suden und iinmittelbar hin-
ter der Stadt die bebauten und bewohnten Hange des
Wito«sch, dessen Besteigung» eine herrliche Rundsicht» ge-
währt. An Sonn- und Feiertagen machte die Bevolkek
rung ihre. Landpartien nach dem Kloster Dragalewzi
oder nach den» Badeorten Jokari-Bania, Bamska oder
Bali Effendy in welch letzterem Orte sich eine Tuchfsibklk
und ein von MidhatsPasclsa gegruiidetes Waisenhaus
Js1a-Hana, befindet. ·Jch selbst habe —da·s reizend gele-
gene Bali Effendi nicht besucht und ubezclasse gern
Freund Kanitz das Wort zur folgenden Schilderung:
»Am Eingange des Defilees zwischen dem Witosch und
Lülüngebirge wirkt Bali Esfendis frische Luft und sein
vielgerühmtes Badungemein erqnickendz »auch fehlt ·es
nicht an mannigfacheii Zerstreuungen; Hier besuchte ich
das Von MidhakPascha gegrundete Jsla-Hane, iii dem
Waisenkinder aller Nationen in verschiedenen Handwer-
ken, namentlich aber iii der rationelleren Lederfabricatiom
iinterrichtet werden. Jn Verbindung mit deni Hhan steht
eine ziemlich bedeutende Tuil)fab-rik, welrhe Uiiisormstoffe
für die gesammte tnrkische Gensdarmerie erzeugt. Ma-
schinen und Lehrmeister k·anien» theils ausspBiunns ZIIM
Theile aus ·Belgieii.» Eigentlkch Ilk »Va1! Eises; HEXE«ebenso künstliche Schopfiing WIE DIE TZCVFIF ZU. Vsvstltäund wahrscheinlich durfte« UUS Oestmekch JUUPTJT

"
· lei er und selbst besserer Qualitat billigerTuch« m 9 ch

-- - - « « ebiihkt dembezogen werym konney nwhtsdestorvselggbr Fnn es findGründer beidersEtablisfementg volle o»- E
«

nach vielen vergeudeten Jahrhunderten die erste« schWO
chen Vkksuch·e, vie· eiiropäisclse Türkei sättigt Te» iiothwem
dige Bahn industrieller Production zu e .

«

Die commercielle Bedeutung und Wirksamkeit- von
Sosia hat wie jene von Konstantinopel in den letzten
Jahrzehnten bedeutend abgenommen und es ist die Frage,
ob beide Städte jene Wichtigkeit wieder erlangen werden,
welche sie noch vor zehn Jahren hatten. Die Entwicke-
lung »des«ei·iropäischen Eisenbahnnetzes, dessen Anschlußdie Turtei iiiimer mehr verschob und endlich versaumte,
hat«de»r Linie Belgrad-Sofia-Konstaiitiopel einen großen
Theil ihrer Wichtigkeit »für den gesamniten orientalischeniispandel geilignimenB grgiensteurogiaciczsckslen Chifenbahnsinien, we» e in rin ist rie un aonii i an ie
Meereskiiste treten uiid ·ih«re» commercielle Fortsetzung in
dem Seeivegedurih den Suezcanal finden, lasseii SofiaundKoiistantiiiossel ganz bei Seite, nnd-· darum durfte
Sofia, selbst nach deiii Ausbau der runielischen Bahnen
uber Nisch und bis nach Belgrad, kauin mehr eine Be-
dgutung fiir den großen sOrienthandel erlangen, jedengillsa er ein wichtiger Tran itoplatz werden der auf die tit-
wickeliing Und Belebung des Handels «und der Industrie
in Altserbien, Rumelien und.Bulgarien einen großen
Einfluß zu iiben vermag. (Presse.)

V e r m i f ch t e s. -

Eine schöne Weihnachtsbescheerung
hat in Niga, und zwar im temporaren Hospital des
Rothen Kreuzes« am Nachmittage des zweiten Weih-
nachtsfeiertages stattgefunden. Ein großer Weihiiachtwbaum war, wie wir der Eilig. Z. entnehmen, mit einer
Fülle von Kerzen, Schmuck- und Naschwerk bedeckt,
um ihn her die Kranken im Kreise geordnet; eine An·
zahl von Damen des Nothen Kreuzes, an ihrer Svitze
die Frau Gouverneurim der Gouverneur -und verschie-
dene Gäste waren zugegen. Eine Ansprache des Pro-
tohierei eröffnete die Feier. Nur drei Patienten hat-
ten den Versaniriilungssaal nicht betreten können; sie
waren der Thur desselben so nahe gelegt, daß sie
gleichfalls des Ltchterscheines und Gesanges ficb erfreuen
konnten, Persöznliih aufgerufem empfing jeder Soldat
ein Päckchen und einen Teller mit äliascbwerk wie zwei
große Bröteu Jnsedem der Päizkchen traten enthalten:
ein farbiges Hemd, ein Brustwarmey ein Tuch· Und
ein Shawl, ein Paar Socken, ein Paar«Vulswarnier,
eine warme älliütze und verschtedene Kleinigkeitein --»-

Die Freude der Beschenkten war eine stille: den mei-sten mochte der Weihnaihtsbaum ein ganz fremdes
gQiiigA tsein, wie nicht minder eine Bescheerung
et r «

« .

—— Ein entsetzliches Unglück, das in viele
Familien der Niederlande unsciglichen Jammer bringt,
schreibt nian aus iliotterdam , 2·4. December, nimmt
im Augenblick die dsfentliche Aufmerksamkeit vollständig
in Anspruch. Das Damdffchiff ,,Friesland«,
von Batavta kommend, mit einer kostbaren, sur 3 SJJTilL
Gulden verficherten Findung, mit· 50 Mann indischer
Truppem die nach vollbrachtet Dtenstzeit nach Europa
ziiriickkehrten und etwa 200 Passagierem lauter indische-Officiere und Beamten, worunter etwa 70 Frauen und
35 Kinder, ist spurlos verschwand en! Am 4.
December segelte das Schiff von Gibraltar ab« und
mußte spätestens am 10. oder 11. December in Helder an-
kommen. Jn der Nacht vom 8. auf den 9. wüthete
im Meerbusenvon ··Biscah·a, diesem Grab so» unzählig
vieler Schiffe, ein surchterlicher Orkan, dem die ,,Fries.i
land wohl zum Opfer gefallen sein wird. Gestern ge-
langte aus London ein Telegramm hieher, nach wel-
chem das englische Schiff ,,Thesfalia« im Sturme
ein Wrack und eine Masse Kasse-Ballen treiben sah.
Da die Beschreibung der Verpackung der letzeren volls
kommen zutrifft, so ist an dem vollständigen Untergange
des Schiffes mit Mann und Maus nicht mehr zu
zweifeln. -

« Handels— nnd Ziiörscn-iilarlsrirtitrn. »
Rigig 28. December. Die deiden letzten Tage brachten uns

weiches Wetteraind schon" fürchtete matt, daß-die· schöne Schlitten-
bahn leiden wurde. Indessen haben wir heute wieder 5 Grad Frost
bei schwachem Nordwindez dadurch ist die Bahn unstreitig wider-
standsfähiger geworden. Unser Productenmarkt liegt unter dein
frischen Cindrucke der Feiertage vollständig geschäftslos Inhaber
von Ffachs verhalten sich abwarteiid, finden aber auch von Sei-
ten der Käufer wenig Anregung zu Geschiifiem S ä el e i» n s a nie n
still; im Ganzen find bis. hierzu ca. 1363900 Tonnen zugeführt
—und davon ca. 106,000 Tonnen verpackt worden. Der Preis von
us— bis 12 Rbl. nach Qualität- pro Tonne ist augenblicklich als
noininell zu betrachten. Steppenleinsaat ist zu 1 Rbl. 75
Kot» pro Pud angeboten worden, fand aber keine Reh-net. Ge-
treide, namentlich Rdg gen, sehr flau; sur guten Oreler Hafer
wäre vielleicht 75 bis 76 Kop. pro Pud zu bedingen.

Telegraphifcher goursberichn »
St. Peterburger Börse,

W des TO. Decbn 18775 sp
c c c c U k c«-

London ». . . .
. . . .

. . UT, Z, P« Wenn·
Hamburg . . . . . . . .

. 208z 208 Rchsvy
Paris . . . Z. .d.Åeti.en2s)57ours2e56 Gent.

d - Un « - oP:äiniewAnleibsäjkCmisfion
.

- 2294 Bd, 229 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissiow . . 227 Br., SZSF Gld.

Ziikktiitåkkns : : : : : : ZTZ Ei; Zås sit:
Yigcpdiisihuksgtek Essai-Haken» . Fu, IF» R—-l .- ' er ien.- cten . r., .Rigeigr Coxziiitiilerzbank-2Qlzctienl» . pBkf Bd, --«« Gib.

er iner or e,
den 11. Jan.b1878 (30. Der. 1877.)

«t.«- t s rWHMIIZTFYJ c? Eier. U. .
.

. . 208 u. —- Reises.
3 Monate d» . . . . . . . . 207 u. 50 Nil-sitt.

Rufs. iereditbill Bitt; i00 NOT» b. 877208 u. 65 Reises-f.
· iga, «. ec r. .

1sKpBerkowez.........--F ach « Txkilbenzerfiir Flachs .
. .

. . . . . .
—

Verantwortlieher Nedaeteuri Dr. E. Mattteseiu



- -
.. » - . Neue Dörvtsche"Zeitii"ngs. - »l Von Einem Edlen Rathe der— Kaix

i « serlickeii Stadt Dorpat wird unter f« de« «« ahre 8 abztthatlelp«
s» «

· «

rireLavk; B fd«d« ss -,- · - - . » den or» en set) n·n ag dek, eziigiiahiiie au ie ieei ige P« »,
«.

.. .- R.- Hm- 3 N z, . b - ss« « Livlandqchen itters und» ·
iiation vom . ovem ei c. su k- . L dfchqt auf de» m · bJZI 4443 zur Kenntniß derjenigen . «« s .«d F« III«s b. , z » d« . 1878»anberaiinit ivoi en ist, mcisdkkk,
ck Ollcll gc U! ,Mc c 111 l lc » · B st. ..b » .Y· ·

- es. Meister: ;:.Iz..;t.- o o O - O » » 0 l« s»» sehe« UUV JCMCfchEU Au« üks·poliitika, kirfandufe ja pollutoo gesteht. UJF den, A« ls d, Nest-·, A«. belegenen Feldes geboten- haben - Redakteur OberlehrerC R Jacobson . iiia ·

- - O»« Ulpfti
. -

.

- -
'

·
'

. l lichen Getchaftsordniinq hierdurch de;- und Membletel geblæben Mk« daß Also eine ts reis mit Post iistelliiii 3 Rbl jährlich --

- ··- - IdR , z, - Fbisch z Stadt, M! U P ö. L «
' « Betheiligten, wie folgt, iii Eriniieriin«i« HHUF W. Eil. e

Erscheint Mitte Januar 1878. b. .
9· CafsasCollegiuni ·die Olleistbote ohne· · , -

· · Auskmhiisie angenommen haben nnd in
th Jus Fllletchg Vollmachten ·å·ii fix.- Fing« dessen gemäß syst» z de» oh. rieth» ge) einen-gen we »e »i--.

» gedachten Publication in« Jedes· de· Elnlkldllllg Zllm ÅDOUIJGMBIIIJ Vlichtertclfeiiieii ans dem Landtageeinzelnen Parcellsen die Griindzinss , » «« Oe
· —« · Vschkzelklgk h« Um« »VSSIIIU· des·· Verträge als mit den kesp·" Ykeisfhik

······kek»
·

gbgeschkosjen anzusehen sind» · .-

» o o digt haben, iiieniiils verloren· Die.» welche zivifcheii den Contraheiiten das " Jahrg-ang- 1878. · ·feiiigcii, welche der Lail·dtagsoertaiiiiii.U! dcll 1324—1·334 des Z. Verantwortlicher Redacteur und Herausgeber: P. v. Kiigelgelh ums als Sxlklckllbckcchollglc bklgcWOhlll« xszThells des Propmzlalrechts beschkw Am 31. December d. J. volle-IF die ~st. Pctcrsbiirgcr Zeitung« ihren 151. Jahrgang, haben« iztelezlbes Ueriajlell Und UUEU.»be»ne Rechtsverhaltniß begriindeiy so- wsåahszs sie-·; alisckziusgetirejtsiesirLesjisjirszisFriede; Zrgedtjxh FYUFZHFZZ nenne! gzgugczzziiikr Venollniiichtigteii ziiruckliiffeii wollen,- » -

- «
i·

· «
- - eseii c cis eieer in, ass iir riis n

, ur- - «
.

.

-

· Welt mcht du« Llclmtlynsbedlrsp itiijzsxrtilszlikirixd åniinsclien ihn: Abkiineiiteiieiitgegeiiziilcommem iiiclrt nur iiigcler Hauptstadt-» hslbcU mcht UFUH Um xElltlallllllg Z«gllllgcll Llbwclchclldcs festgelegt WUF sondern auch ·in clZc·l·P[i··oi-inzel·:· unseres ltåiclids utcåcl Sie tjreiizendeclesselben··liinaus lllllcll Ulld dckfclbc bcllll Ltllldltlq-
--

-
·'

»··
·. « «,assuuer reeii«t « -

--
·DE« Ist— VEWZ spIJIIIkIchEV» BUT» itåksstigoseåislkfiiiass LT«I-"««’J,ZZZIZL«2SJ.ZEIT-g» Hin-ZEIT- Tins Hans·2-«-2iz-i-Eisi,·"»lf2«H-«TT z« Bt;VltkEll- lvtldsttl glskchzsllsg AUchkniidiiiig der Grnndzinsoertrage has zuvoixhmusåspins apicäim ·so grasiekek ckjrkteciigkkkig··fi—i·:iii2k-, tät. Eis-speist; a«- zsixj as«

. den otellocrtreter iiaiiihatt zii iiiacheiy, . - « - - t en ätter in uss itnu sic vermeir name» ic auci ic isovicicia presse sici er—
.

·- -
««· bkn am· Neelstbot gpbxlebk hxltiliqckh entwickelt; hat und andererseits wiiszuiis bewusst sind, unsere list-folge einzig uncl Uozlbehtlltllch dkr dem Lqlldmarlchalli « neu Grnndziiisiier baldthiiiilichit m aassciiiisssiiaii du«-n uns-s«- Axspkzii ais-is«- za list-en. ··

·· ·· i· ·· ··« ··
zustehenden Priifiiiig der Vollmacht.dei- Riiiiisisimzciisi z» iiisidsii Was »Er-Eiesrggskgsktsxszrsxri 23;«.s...:«k;«;.;;«..i.««:i:;sz.:::k;i«:k.;:.«:»Ixxsnxsz esse: Nsgs sxss-ks-i««ssl2-Dss»-8»77.dcll · Nlodtts »der Bckjchttqttng des Pishetils be·l·’olgten. 1«·l·acli« wie vor werde? wir darum in crsäeixl Kein: sorge· trage-g, Eil; Po—-»« · .«

« ««
- ·t··« » ·« c tret A iiseci». n . erii e iii ieseis ezie ii«»« Aytnttsgeldes deucht« so kalm das iiliciisitierkiswicödgnallhterxsseiigliiiserlixzpiiithliikcxisbitiåktiliiblieserkiseisåi iiin so eingehender Jud?.- Nclhckc Dllkllbck glclchflllls M« dck drucåi geben :·-.u ·lc:öniieii, als die licscliiclöe iiiiscrcs Blatt-es Teil; aiiclecistlialcåi Jahrhuiideråen «. I . - »· »

« " · « -- -' -il - · .« d«
,

" ·. ROUJGCCWZEIIEI UDEI M CMCUF Lvkr is?DFZZCIZY«IF22F"»-2«I-ZTZTT.T2ZspifstkstisminZEIT-«««iZ«TiTZ-Fi«LI-TF«HET«T.k3Ii2-k"ik3-»-2g";å"III« ZiZT L— I» « z, »Es.- Itchckt SfadkCasskpCollegfufjk m Ei;- die Wegeciiicr rein litcräisischeu lcritilk zii gehen, soiiilcrii iiiiscison Patriotisiiius als Bürger ·M an me« en szkexas zur Beim«fahrun ebracht werde · dieses lteiclics zu bctliiitigoiiz zahlreiche loitcnue Artikel über alle auttaucliendeu politi- l Jckllqg des· hsjjJwikkhschzfk am]»
-

-Dokpcth Ralhhctits c1M.21. Dc0k.1877. tralputicten des politischen Lebens werden in Verbindung mit: täglichen Urigiiiiilcorrespom des Gewekbilelsses h»Im Namen Und Von wegen Eines Edlen · denzensund der iseclactiouellcii Ausnutzung-der besten i-ussi·sclieli, deutschen, französischen · Mittwoch III« Jsqqsk «r N d S - . und englischen Quellen dem Leser ein vollstandiscs Bild der politischen lsntwiclicluu un· ser» .tadt Dorpmsz
sei-er Zeit; unilder Tcagesgcschichte geben. d g

.

- Abt-tut§ I out«» « " Jllstlzvurgckknclstek Kupffcko In unserem tägtrciicii ltcutllcton werden wir ebenfalls bestrebt sein, die. bisherige m dem Saale deklkkonomlschell· Nr,i1714, Obekseez Stjumakk skteichlialtiglicit und ltlanixigfaltigkeit zu bewahren. Dei· iii-cis unserer blickst-heiter· an dein-« soc-THIS.·
-· «-·, - , «u, « · «·· -

,
- - - - «· . Von dsem Dorpattchen Coinitå der SZlHTlYFSHFlZJkiiiliskheszTlixiiFshn HEFT-euch«ITCIIYZIZiZY"JT-«ZlZ«iiiTdiigifiseiiiiseiskxisdiksjsiiiZTTY TTSCSVVCUUUST RSCVUUUSHAVIASS ««Gesellschaft zur Pflege verwundet» nisten um nianchen wcitbclcaiiiiteu Name-n zu iii-weiten. Wie im verllossciicn so aucli im das 79760339119 »Ja-m«- HEFT-US'und kranker Krie w« - künftigen Jahrc werdend-ji· nicht unterlassen, unseren Leser« llkjglttabltlovcllen bewährt» sioll desElllswukfes zu dem Alls— s«- « get? ·ll hie! Ukch Hvutoren Zu bringt-in, Flie sich ihren: Uiiit«aiig· nach l·ür das Feuilleton eignen. Berliner, Stellung-s - Pkogkzmksp Vokfzggoffen 1 Je«Kenntnkß gebmchlsz daß iener, armer, on· oner etc. etc. feuilletoiiintisclic Berichte» die vorzugsweise lixi ltloiis in Betrekkdes etwaioen Ansehn-m·l - - . tagsblatt Autnkihme bilden, werden selbstverstaiiillicli auch in Luliuntt iiiclit lebten. - V· ZUfo ge Mltlhcllllllg Des Mllklllschcll Den liocalnachrtchtcit liabeu wir iii Berüclisiclitigiiiig unt« unseren zalilreiclien Leser— ses des Dokpatek GakszeUbaU·DqmefpComkkås Vom 12· Decbxsz sub Troge hier am Ort; einen sehr vjcl grossereii liauiii gcvviibrt·,· als froher, iiiiil durch eine V6l'6llls. hljlxlxhejlung übel· die, «Nr. ist ais-«· sinkt. »» Ei« J» ..«:;.s.r.::i«xsxiisxgsuskskxiiskzsitxsxrgikrijkcsxckxixzgtrikzi«its;.«l:;:.;.::B.T:k»:2k«k.«:3f..ri«i: dsssss ssszzjssgzs Disssssk Essi-nuak ksp J» ein Transport von ten. ln gleicher Weise· werdet! wir dem Flwvlllclalltsbetl des tteiclies durch« Urigiiialckjiurä man« a« v sc· pssene ·e··kmle· Be bk«« öenss

»

e« Zmsssttls nat« iii-Hm unt-wie aeikvoiiiizspwiisiiisciikiit und naiiiicispoiiiik genas-kai- wik »Unsere
··

A« emejueck d I« i)
-

.

.·en Und sgnstkgen Ltebesgaz deservu Fr samiäitliclie våiclitige Fiugetndliesondeis die voiaussiclitlich iii uachster Zeit; iii .
«

·».
»

.

.
·

»·. · «
en or ergrun treten en hineinz- uu ist «l·- "b d« Ul: · d « · sz

-»

.· Held, uwclhlfchclllllch lllllcl Fllhlllllg lzandscliatt iii reterirenden und liritisclion Aiftlillghlhagskfiktldxäiwlizutjsikilen ku eshxllltgliikle Witz.- des Fursten Geokq Lieder, und M liislienwerden wir lxnrze sacligeiiiasse Borseiilierichce, die otliciellen Aiisloosuiigslisten der . .
. . · - ;

« · · dtaatslondV monatliche Auzeigen der Termiiie für Uoupoiis, der Ueneralvcrsaininluiigeii auf lICIII EIN-Dach-lcg eitung seines ·L·3iiiders, des Fiiis etc. dringen. e
-stets Mfchqel Von Lfevem Von SJJZUUU · Die ~st;. Petcrsburger Zcitilng·ist nach wie vor das einzige deutsche Blatt» welches SCHULZE CIGU JAJUUM

« .
.

,
·

die amtlichen unt! gerichtlichen ruiiiicationcn in iscgelniassjgeir iseilageisi verötkeniliciic bei günstigen· Witterung .clll lkccl all dlc Lclzlllclhc
·

lllsckenten lioiincii bei der grossen zkerbisejtuug des seit so vie-ten Jahrzehnten dem .
»·

»des Nothen Kreuzes m Slswwo at» llsublicum des la; und Auslande-z beliaunszten Blattes der wirlisiiiiien··Verbrcitiing ihrer An— F M a S I h J. gehst! soll« VUIE Colllktå’s, Gemeinden wTTFETi lI«kissosSETYFTZFHTHTITJHTTTksiisigkidTi2HFs«å«JTZ"LHT-T2FZ«LTILTIFHF«iTTiLiTTE«IIZ-ės UW W« 2«-"2-472 Uhr·und Privatpersonen, welche sich an D» «, « . ..
·»

»

» ·
··

Eintrittsgeld 20 Kaki, kur Billetiiitla.so, »» d . ·

..

. » . ·

ol·lllt·zmentspr·c·ls. iii-tragt; wie bisher sur cias Jahr 18l8F in st.spx’et·tzrsblll«g: fur ·i her 10 »Kop· .· etc-en iingm weikthaiigei Weise das ganze Jan« is; litt, ««- sm iiaivss Jan» 7 um. i» 3 iiakiaie »« iii-i. «» ixop. .
.

..- betheklfgen wollen, werden sdaher er. Jah ljtgbfllaeindcrcn ortc ucs licichs (mjt Vergeudung und Verpactiiingx tiir das ganze DUIIICFII II« FTICIIIC NICUJCIICII· spchh ihre Gaben spätestens M; Amte ·i· ~ mi- em naives Jahr 7 iii-i. do icon, itik 3 Maus-ne 4 um. - habt-u lkcicu Zutritt.Januar k» J» entweder direct m, das RedactääsälåklläcpxgxtbAhorn-rechtzeitig unt! .ts·iSel-tiotien-· St. Petcrsliurgx Die « » Essko« «Neitau e DamensConlitå · Eggers E· OF· iqews·····ti·r·gsere4eituiig· YVOsllcsscllskl-Pko·sp(·3ct Nr. 4, Of« liiicliliaiiillungeni -·«'——-"———-—————sp——-———————o.»· »
·

II cl- clll dem, ,- . s» p et, lslaiid Strubinki Nr. 11, O. Krug, l asdili Ustrow lcadlclcs COMIRH ZUV WcllckbcföcdclslllllY AniioTdgkHE··el-:·1·k1sH-Tk5·n· jltllgskltiu:åliiti·cliliandl. von B. P o St, Deubnetsz und åurgeiisjollllz i · »

.Wohin eiusenden zu wollcst Kyciim el und Deubner und, Annsn’celiiielå,iissxaliinikloilvlk.slfajhugcetdiiilhkgalieveähntdlillzljitiaillljlk und ezyeusiqnalruuiey .A« dieje Bekanntmachlltlg knüpft das lzåiågk uvsckczgm »« F· wasse»l»mn· »Hm» »»»»«,»»»,,· W, F· 8,,,».»,»,,.,, finden freundliche Aufnahme: »zii jeder ZeitWeinheim-u d »sb snjtomjl»skjzsuchgåiltål·x. Buchliancli. von· Ich. lloppo lijelostolU liuclilianclh von Kaplan 111 Dokpcll Alexctlldckfllß lllt Haufe NO. Usondere folqende Gab-IX· cetßwtsl o(lcssa: lsuchlianctk vohog B8«·;·V·11:F·vvitsch. Wut-schau: Buclihanilh von Wende is- Uo. paktekth bei Wink« von ’Zz-key·suzziiu."»« . l« »Ur! spszjssp—.-.t.——»·».—-—s—
»

·»

»
»«link; pmpiirxrte Gypsbindeii,F·ia- Mein Snjisppksktpkjz Eins gsraiiiizisk

« Eil! Rklfcgcfllljkitge iiiszStiicken und Flanellbins «ist iierkaiischt worden und bitte dringend alt« Uafh RFSCFJVETD zUM 3- Januat izsidsstzenc B luden »l·e»gllchek A« THIS« se« Rucktaulch Möglkchllbclld zu bewerkftelx Von 4 Hininieritist zu verniietheci Stein- Wch»—————————————o«kämckenszeisræ ———————Migksi «F"ftVZTk"-«-"ck «« HERR« LW Ggstiviisih Hin» t EVEL—IY««-——-————9·-———--

«« MZUCO ««8s90"s"«"·
·» »Wil- LU ellU«ldS·telz« - ·Eiii iinverheiratl)eter·Mann such: eine Yes-ging. qgkzjjgjighg DIE§-f·uße, Kisten gestopft mit Schiiitzeliiaus Papirosfabrikem Säcke, Ledesp der Wäsche übe , » txt-»milden— Vvohnungs LVLJLDILISPIICJIFHJ«

- Mc « ' ’ . »

· -fl·iefel, M attchalkem Pelze, ruf— und sichere rasche Lltiligfijtkkuzzxu Leb« Be« VDU ZJXZUJIIUEYW OHHTFII sub Chlkfkesitche L-efebiiche»r, Zucker, These, z, Låszinm n. eoinpfiingt C. Mattieseiis Buchdn Icoiideiisirte Milch, starker Wein YIP—ZtS«’L·-EYPED·—-——--... I -
. «·.

.
.

-B U tte kHee k i; e. «

An einen stilllebenden älteren Herrn I 4 hs zu« Yspcke spleteny m« ob« « -P - VchYJUPTU nAPUOH UND Clgarren fnr die anmzhlikte Hvohaang I· i·iI·eI, Glocken, Castagnettew Himmel-· Scldlllcll 2c- 2c. empfiehlt«- J a s,h von 2 Zimmeki Zu« vcksnsetsscn l stimmen« Harfenspiel &c«Dorkkciä cgkiustixaegidedceesuizk 1·8··77. Äs- » Jacovsksikasss Nr. 28. i I . Spkeldvfktl.J. »» Um« s: ·

« «

Te· ··

s"sz—·--——————————— 2 bis 16 Srck s Jud· emerGetchnttøluhret« Stillmark
·· Llllcu Stallralslll me kleine· -

. NecessairesgCixar?enftåliderszSigwei-gtrks PserdeYiebft Wagenzseinifz eine i« . zeryijuscheik Photographiealbiims ·——--- es =—.-.-- thzlerxzxieiiikkstzießlleigxiohnuttg Ilt M: verniie- I— jst », veknriemm in d» Janmschen I SkhrkizeugeHandfchuhkasteitßrief»skkzkkne M, vom 1· Faun» zszkeTer l Straße Haus Ljinow Nr. 29a. · I bslchw·tst- BlMUkUvaten-. Cxgstxxsll- « ·.sandstrasse und Rgvalschen AHee w· Ic· «· . . Gans« Tapaksd·,olen- YtrbeustllchsH - » . - I Iaus Nr. S. Bitte um freundlichen J
· Is ·-

-
--Besuch » Beste kranzösjsche DH.., .t i » Stuhle &c. alles mit Musik. Stetssue Akte» von salalstszkllxä Fnänäzunitkseuteln und Grobmahleth sowie . das ålteuclle empfiehltEine Frau, welche eine bürgerliche Ikciuiststtgstttuscliittcu etc. veikiknkiiiteiiethlllgsluhlszuatoußheu7 . « Helletsp Ver«a t sen! ».

D
,

» I» T« Alle atigebotenen Werke, «
·· - · grosse sanåswsssz CO. 1·n Rigk·i, 'in denen mein Name nicht steht,Mk« lklhkktt versteht, wird gefnchtvon « · FYHHFHYUZZYDZh TVDSIEVSEEEIOD Bosse- . find fremde; empfehle Jedermann -THE. Yerthotd Daselbst war-n - « « V· «« s«""sz· VII-TM« Beug- illustd Pteisllstm «

i en Mtiblen ziun Kauf und Ve k f - IUhkmacher. nachgewiesen·
··

rau , sowie zur Arrendiruiig f·· fende franco. «
«


