
. s o  I .  Sonnabend, den 2 Januar 

Erscheint täglich, 
-nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annähme der Inseraie bis ll Uhr in W. Släsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Bor«? neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

^r?is siir die Korpuszeil? oder deren Raum 8 Kop. 

I6ZZ ^5 
^5 

D r e i u n d a c b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop. 
siir Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop 

Durch die Post: monatl. S0 K-, vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon
ditors Bor«? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Die 

i,Dörptsche Zeitung " 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
für das Jahr 5 Rubel, vierteljährlich I Rubel 
LS Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich I Rbl., vierteljährlich V4 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen > 

W Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 
WU" Die Extrablätter werden wie bisher 

allen Abnehmern der Dörptschen Zeitung kosten-
frei ins Hans gesandt. 

) !t d n i t. 
Teleqramme 
Inländischer Theil. Fellin: lieber Landschulweien. 

Riga: Aus einem Briefe des vr. Schweiusurth. St. Pe- ! 
tersburg: Correspondirende Mitglieder der Akademie. Die ^ 
Ziehung der Bankbillette. Die Bierproduction in Nußland. ^ 
Die Ausbreitung des orthodoxen Glauben. 

'Ausländischer Theil. Deutsches Reich. Vom Kriege. 
Berlin: Die Abiturienten der Realschulen. München: Die 
Stimmung in Baiern. — Oesterreich. Aus Ungarn: Das 
Bündniß mit Deutschland. 

Feuilleton. Ein gebildeter Lappländer, — Vom Kriegs
schauplatz 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Lt. Petersburg, 2. Jan. 1871. Bei der heutigen 

Ziehung der ersten 5°/y innern Prämienanleihe sind 
folgende Gewi nun ummern herausgekommen: 

Serie. 
13,336 
14,48! 
14,387 
13,301 
15,56^ 
10,089 

137 
13L13 

6621 
476 

Nr. 
20 
45 
49 
2 

18 
41 
42 
41 
47 
31 

Gewinn. 
200,000 
75,000 
40,000 
25,000 
10,000 
10,000 
10 000 

8000 
.8000 
8000 

Serie. 
2666 

19,458 
9939 

14,841 
3996 

14,586 
16,903 

183 
8908 
2188 

Nr. 
47 
6, 

23 
17 
28 
10 
30 
31 

7 
47 

Gewinn. 
8000 

. 8000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

Berlin. 14./2. Januar. Am Donnerstag Nach
mittag haben deutsche Truppen unter dem Oberbe
fehl des Feldmarschalls Prinzen Friedrich Karl und 
des Großyerzogs von Mecklenburg - Schwerin die 

i französische Westarmes gänzlich geschlagen südlich von 
! Corneille (Dorf im Depart. Garthe. Arrond. Le 

Mans, bei Montfort, mit 815 Einw.) 
Das dritte und vierte Armescorps nahmen Le 

Mans und fanden große Massen von Vorrätben in 
der Stadt. 

Rigaer Börse vom 2. Januar: Amsterdam — 
Hamburg 27-Vs- — London 30^. — Paris —. 

5°/o Jmcriptionen von der 5. Anleihe 85V». — 
Erste innere Prämienanleihe — Br., — G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 143 Br., 142 G. — 
5"/h Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livlän-
dischs Pfandbriefe 99'/2.— 5<>/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92, --7 Riga-Dünaburger Wk>nbabn 
Actien 141. — Flachs (Krön) 41-

Berlincr Börse vom I4./2. Januar. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 85»/« Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Crsditbillete 77'/« Thlr. für W Rbl. 

Inländische Nachrichten. 
Ktllm, Der „Eesti Postimees" bringt die er, 

sreuliche Nachricht, daß im Helmetschen Kirchspiel im 
Fellimchen Kreise allein in diesem Herbst, October 
und November, sechs neue Schillhäuser fertig und 
eingeweiht worden seien. Alle diese Schulhäuser seien 
den Bedürfnissen entsprechend, besonders aber das 
Hummelshossche so praktisch und schön, daß wenige 
seinesgleichen gebunden werden dürften. Die Kosten 
seien von den Landgsmeinden 5r?iwillig und gern 
getragen. Auch sei von der Helmetschen Kirchspiels
schulbehörde der strenge Befehl gegeben, in allen Ge. 
dietsschuleu fernerhin Geographie zu treiben, beson
ders die vaterländische, von der Alte und Junge nicht 
viel wissen. Dazu sollen auch noch auf Gebietskosten 
die nöthigen Landkarten angeschafft werden zc. 

Auch im Fellinschen Kirch piel ist von erfreulicher 
Entwickelung der Gemeindeschulen zu berichten. Au
ßer einer Verlängerung der Schulzeit wurde von der 
Kirchspiels-Schulverwaltung den Schulmeistern zur 
Pflicht gemacht künftighin als Unterrichtsfächer hin-
zuzurechnen: I) Geographie nach der Karte, 2) Ge-
schickte des Heimathlandes: Weltgeschichte. Die Ge-i! 
meindeältesteu übernehmen ferner gern, dem Wun
sche der Schulverwaltung gemäß, das Amt eines 
Schulältesten. — Karten für die Schule und Bücher ! 
für die armen Kinder wurden angeschafft. (N. Z.) 

Riga. Dr. Schwei nsurth ist nach einem Briefe j 
vom 4. Juli 1870 von einem 5 Monate und 6 ! 

Tage dauernden Zuge durch das Njam-N/am-Land 
wohlbehalten nach Seriba-Ssalbi zurückgekommen 
nachdem er in den 3. Grad nördl. Br. vorgedrun
gen war. Zahllose Sümpfe resp. versumpfte Fluß-
läufe bereiteten dem Marsche große Schwierigkeiten, 
welche anschaulich geschildert wurden; dazu kam der 
Mangel au Nahrung, der besonders ans der Rückreise 
sich fühlbar machte. Aon dem Aequatorial »See 
Piaggia's hat der Reisende nichts gesehen und er
fahren, wohl aber einen Fluß kennen gelernt, den 
Usle, der nach Westen fließt und als Oberlauf des 
Schari angesehen werden könnte. Die ganze von 
dem Reisenden zurückgelegte Wegstrecke beträgt etwa 
175 deutsche Meilen und führte zu Völkern die bis
her von aller Kultur unberührt geblieben, die dem 
Kannibalismus im höchsten Grade ergeben sind, de
ren König täglich Menschenfleisch genießt. Ueber» 
Haupt sechs neue Völkerschaften, darunter das Zwerg
volk oer Atta und drei neue Sprachen wurden dem 
Reisenden bekannt, serner 500 neue Pflanzenarten 
17 bisher nie genannte Flüsse. Zu den Resultaten 
der wichtigen Reise gehören ferner reiche uaturbisto. 
nsche Sammlungen allerlei Art. (N.-Z.) 

Riga. Der Pianist Sigismund Blumner und 
der Geiger Walter, von denen jeder allein schon in 
Deutschland die Ausmerksamkeit des MusikpublicumS 
zu erregen gewohnt ist, werden vereint concertiren. 
Blumner hat sich namentlich während eines Zeit
raumes vou 5 Iahren in Berlin durch seine unter 
dem Namen „Blumner'sche Montagsconcerte" zu ei
nem Weltruf gelangten Kammermusikaufführuugen 
hsrvorgethan, und hat auch im vorigen Winter in 
Petersburg, wie früher in London,' sowohl durch 
sein vorzügliches Clavierspiel, als auch durch die 
Leitung seiner Kammerconcerte, glänzende Erfolge 
errungen. Walter. Coucertmeister der münchener 
Hoscapelle, zählt zu den gediegensten Geigern der 
Gegenwart, er blickt, wie sein Genosse, auf eine Reih« 
stattlicher Erfolge. (Rig. Z.) 

,St. Petersburg. Ueber die Bierbrauereien im 
europäischen Rußland berichtet die Nord. Presse, daß de
ren 1683 (378 wenigers als 1865 existiren, davon 492 
in den Ostsee-Provinzen. Es kann als ein? naturge» 
mäße, dabei aber erfreuliche Erscheinung angesehen 
werden, daß die Bierbrauereien, wenn sie sich auch 
ihrer Zahl noch vermindern sollten, doch hinsichtlich 
der Geiammtproduction an Bier gegen früher bedeu
tende Forlschritte in Bezug auf Menge der Provuk-

Ein gebildeter Lappländer. 
(Aus einem Petersb. Briefe.) 

Auch die polaren Lappen nähern sich den magne
tischen Kreisen der Civilisation in selbsttätigem Stre
ben. Bereits studieren in Christiania mehrere ächte 
Lappen und die Regierung sieht schon die Zeit kom
men, wo sie alle Stellen von Lansmannen und Pre
digern mit Eingeborenen wird besetzen können. Es 
vollzieht sick das jetzt zwischen Nordcap und Röras, 
aus einer Strecke die zehn Breitengrade umfaßt, was 
bei uns fünfzig Jahr früher begann; denn um 1SS0 
war ein estnischer Student gewiß eine eben so ruris-
slvaa avis als heute Herr Aslak Laiti, aus 
Utsjokki im russischen Lappland gebürtig, Student in 
Helsingfors, der nach Petersburg gekommen ist, und 
den ich das Vergnügen gehabt habe an meinem Tisch 
zu bewirthen. 

Freilich h^e ich mir einen Lappländer anders 
gedacht als in saubrem europäischen Saloncostüm, 
das er mu vollkommener Behaglichkeit trug. Aslak 
Laitt studirt Jurisprudenz und hat schon einige Fä
cher glücklich absolvirt. Er ist ein Autodidakt und 
dreiundzwanzig Jahre alt. - Seine Eltern sind ge
storben und haben ihm keine Nennthierheerden hin
terlassen. So hat er sich denn durch eigne Kraft emporge
schwungen und da er der schwedischen und finnischen 
Sprache vollkommen mächtig ist, verdient er sich in jedem 
Sommer als Controlleur eiuer größeren 'Goldwä
scherei am Enarasee soviel, daß er den Winter über 
in Helsingfors seine Studien fortsetzen kann. Er ist 
etwas über fünf Fuß hoch und zählt zu den Mittel-
großen seiner Stammgenossen. Sein Kopf ist klein 
im Verhältniß zum Gesicht, in dem ein starker Mund 
und eine lange und etwas gewölbte Overlippe auffällt. 

Die Ähnlichkeit mit Dörpt-estnischen Typen ist 
entschieden. Er ist stark brünett, während Finnen, 
und Esten dies nur ausnahmsweise sind. Alle Lappen 
haben schwarzes Haar. Dieser Umstand spricht für. 

die Annahme, daß die Lappen aus dem Süden, und 
zwar ans Frankreich stammen, wo sie nach der Eis
zeit mit ihren Rennthieren hausten. Die Schädel 
der sogenannten Rennthierfranzoien haben die meiste 
Aehnlichkeit mit Esten und Lappenkchädeln. Sprach
lich ist die Gemeinsamkeit des Lieblingslautes k bei 
Frsnzosen und Lappen anzumerken. Zu meinem nicht 
geringen Erstaunen zeigten die Fingernägel von Herrn 
Laiti die hübsche ächt gallische ovale Form, die ich 
bei anderen Finnischen Stämmen nicht fand. Die 
Akademie der Wissenschaften hat den jungen Mann 
mehrfach photographiren lassen. 

Wie weit zurück liegt doch die Zeit wo Karl 
Peterfon in seinem witzigen Abschiedsliede an einige! 
nach Lappland reisende dörptschs Studenten noch! 
schreiben konnte: 

Schießt einen kleinen Lappen^ lodl 
Für Dorpats Cabjmtte! — 

Ich hoffe Herrn Laiti zu beredeil, daß er einmal 
in optirua torms, auch Dorpat besucht, d. h. wenn 
erst der Anschluß an die baltische Bahn aus dem 
Stadium der frommen Wünsche getreten ist. 

Die Lappen sind reich an Sagen und epischen 
Gesängen, aber die Lyrik ist fast ganz unentwickelt, 
wenigstens in den Gegenden, die Herr Laiti bereist 
hat. Ich habe mir drei Melodien notirt, der Inhalt 
ist immer nur ein. einziger Satz: z. B. Hasenlied; 
Inhalt: Der Hase-springt! Wolfslied; Inhalt: 
Der Wolf springt durch neun Zäune; aä 
iuLnitum! Von - einem lappischen Liede erzählte 
c'init Professor Kutorga, . das aus dem einzigen 
Worte Birke! bestand. Demnach wärs die Lappen-
Lyrik im Forlschritt begriffen! 

vom Kriegsschauplatz. 
Die neuesten aus VeruMes vorliegenden Nach» ^ 

richten melden den Fortgang und. den Erfolg der ! 
artilleristischen ,Offensive -gegen -Paris.. - Asr - erster»^ 

wird durch die Beschießung der Süd-, Ost- und Nord-
front bestätigt, der letztere einmal durch die geringen 
diesseitigen Verluste, ferner durch das zeilweise Schwei-
gen von zwei der südlichen Forts. Es sind dies die 
Werke von Jssy und Vanves, welche den beiden gleiche 
namigen Dörfern vor und auf dem rechten Flügel 
der südlichen pariser Befestigungsfront liegen. Durch 
diese Erfolge ist nuumehr die Überlegenheit der deut-
scheu Belagerungsartillerie gegenüber der französischen 
Fejtuugsartillerie genugsöm konstatirt, und scheint eS 
in Betracht der außerordentlichen Wirksamkeit der 
artilleristischen Beschießung um so angemessener, einen 
Blick auf die Coustruktion der zum Schweigen ge
brachten Werke zu werfen. 

Das Fort d'Issy, welches zwischen der Seine auf 
deren linken User und der Bahn von Paris nach 
Sövres liegt, ist ein reguläres Fünfeck von etwa je 
300 Schritten Seitenlänge; innerhalb desselben be
finden sich eine dreistöckige Kaserne, zwei eben so hohe 
Offizier-Pavillons, und ein kleines hölzernes Gebäude, 
welches zu Werkstätten eingerichtet ist. An der nach 
Westen gekehrten Flanke des Forts liegen die beiden 
Pulvermagazine desselben, zu beiden Seiten desThores, 
welches in dieser mir süns Kasematten versehenen 
Seite des Werkes nach Außen sührt. Die südwest
liche Face« des Forts ist stark kasemattirt, da sie neun
zehn Kasematten mit zusammen 57 Gewehrscharten 
enthält, während an den anderen Seiten des Werkes 
sich deren nur etwa halb soviel befinden. Gegenüber 
dem vorerwähnten Thore liegt ein zweites, in der 
nordöstlichen Flanke, aus welchem man unmittelbar 
auf die- Straßen gelangt, die nach dem Dorfe Jsso 
und nach der Eisenbahn führen. In der vorderen 
Spitze des Werkes liegen die Brunnen, in der rück
wärtigen Seite mehrere Poternen (kleine Thore, um 
unter dem Walle hindurch in den Graben und aus 
dem Werke hinaus zu gelangen). 

Das Fort -de Vanves hat-.dik 



.ion aufzuweisen haben, eine Erscheinung, die sich in 
ast allen Bier konwmirenden Ländern bemerkbar ge-

macht hat. Die kleineren Brauereien müssen den 
größeren Platz machen, da erstere mit letzteren in 
Konkurrenz zu treten nicht im Stande find. Anders 
ist es mit der Methbrauerei, in welcher der kleinere 
Producent oft dem größeren den Rang ablaufen kann. 
Nächst den Petersburger Bieren, denen wohl der erste 
Ran, »erkannt werden muß, zeichnen sich Riga. Dor
ps:, Bernau und verschiedene Städte Finlands durch 
gute B?ere aus. Herr von Buschen berechnet die Ge
sa imtproduction, von Bier in Rußland (mit Aus
schluß FinlandS und Polens) auf neun Millionen 
Wedro, was wohl keinenfalls zu hoch veranschlagt 
ist, indem drei Petersburger Fabriken, die Kalinknische, 
die Bavaria, und die GambrinuSfabrik allein schon 
jährlich fast zwei Mill. Wedro brauen. (N. Pr.) 

— Der ,.Reg.-Anz." veröffentlicht einen Aus« 
zug aus dsm allerunterthänigsten Rechenschaftsbe
richte des Oberprocureurs der Dirig. Synode für 
das Jahr 1869. In diesem Actenstücke entwickelt 
der Graf Tolstoi seinen Gesichtspunkt über die Aus
breitung des orthodoxen Glaubens mit folgenden 
Worten: „Die russische Kirche hat auch im vorigen 
Jahre die ihr von der göttlichen Vorsehung gestellte 
Aufgabe, mit dem Lichte des einigen, wahren Glau
bens die der Nationalität und der Confession nach 
so verschiedenen Bewohner des Reiches zu erleuchten, 
mit Erfolg durchgeführt. Fremd dem Geiste der Pro« 
paganda hat die vaterländische Kirche bei der Durch
führung dieser ihrer Ausgabe sich ebenso jetzt, wie 
5chon seit uralten Zeiten leiten lassen von dem Geiste 
des wahren christlichen Evangeliums, von den Prin
zipien der Liebe, der Milve und jener weisen Um-
-uht, welche die Aufnahme neuer Mitglieder in den 
Ächoß der Orthodoxie von der Aufrichtigkeit und der 
Festigkeit der Ueberzeugung der Aufzunehmenden ab
hängig macht. Das auf diesen Principien basirte 
Verfahren der Kirche bei der Erleuchtung der See-
tner, der andersgläubigen Christen, der Juden, Ma-
homedaner und Heiden hat auch im verflossenen 
Jahre seine segensreichen Früchte getragen." (R. Z.) 

^»ständische Nachrichten. 
Deutsches Sieich. 

Aus Lothringen wird geschrieben: Fort und fort 
kommen aus Baiern, Sachsen und den verschieden
sten Theilen Preußens neue Truppen hier durch-
'nanchirt. Es sind theils Ersatzmannschaften, größten
teils junge, frische Gestalten, die erst vor drei Mo

naten «»getreten sind und unter denen sich viele 
Freiwillige befinden, die zum Ausfüllen der oft schon 
sehr gelichteten Reihen ihrer Bataillone bestimmt sind, 
tyeus ältere Landwehrmänner, die häufig das 30. 
j.edenSzahr schon weit überschritten haben, welche zur 
iveiatzung ser Städte und Etappenlinien bestimmt 
und. An 150.000 Mann neue deutsche Truppen 
werden in der Zeit von Mitte December bis Mitte 
Januar den Boden Frankreichs sicherlich betreten. 
Es HM nun emmal nichts, das deutsch- Volk muß 
alle leine Kräfte anspannen und die höchsten An
strengungen machen und wird hierzu auch gern be
reit sein, denn je mehr Truppen wir j^tzt hier haben, 
desto eher können wir hoffen, den verzweifelten Wider
stand der französischen Nation zu besiegen und so 

regelmäßigen Viereckes, dessen rückwärtige und längste 
Seite über die Hälfte des Raumes einnimmt, welcher 
zwischen der Eisenbahn Paris-Sevres und der Straße 
nach Chatillon gelegen ist. Bemerkenswerth im In
nern deS Werkes ist ein vierstöckiger Offizier-Pavillon 
und eine eben solche Kaserne, welche beide mit flachem 
Dache gedeckt sind. Die Pulvermagazine liegen in 
den beiden rückwärtigen Bastionen des Forts ; es hat 
Brunnen und Poternen wie das Fort d'Jssy, außer-
dem ein besonderes Wacht- und Arrestlokal am rück
seitigen AuSgangSthor und kasemattirte und krene-
lirte Facen und Flanken. — Im Vorterrain beider 
Werke, von denselben 60^-200 Schritte entfernt, 
liegen Steinbrüche, welche einen großen Theil des 
Terrain-AbschnitteS zwischen den Dörfern Clamart 
und Chatillon einnehmen. Die Forts von Jssy und 
Banves haben durchschnittlich 80—90 Meter, also 
etwa 250 Fuß absolute Höhe (de» mittleren Meeres
spiegels bei le Haore.) 

Pariser Zeitungen vom 30. December gewähren 
einen erschöpfenden Einblick in die moralischen Wir
kungen, welche die Beschießung deS Mont Avron auf 
die Besatzungsarmee der Hauptstadt hervorgebracht 
hat. Zunächst widmet ein Artikel des „Petit Moni
ten? Universel" diesem Ereigniß eine ausführliche 
Besprechung. Dann wird gesagt, daß die Befehls-
Hader in Paris auf «wen ernsten Artillerie-Angriff 

8öriou») im Nordosten gefaßt gewesen seien, 
nicht gerade — fügt das genannte Blatt hivzu — 
an dem Tage, wo das Bombardement deS Plateaus 
von Avron begann <27. December). aber doch inner
halb einer gewissen Frist. Den Beobachtungen der 
Artilleristen, der Jngenieurosfiziere und der äußersten 
Vorposten war es nicht entgangen, daß die Sachsen 
auf dem Höhenzuge von Naincy, der sich nördlich 
vor dem Mont Avron erstreckt, seit einiger Zeit mit 
der Anlage von Batterien beschäftigt gewesen waren 
«lejchviel ob diese Arbeiten »u Angriffs, yd« nur 

diesem entsetzlichen Kriege das so dringend gewünschte 
baldige Ende zu machen. Ermatte man daher nur 
ja nicht in Deutschland, jetzt die größten Opfer zu 
bringen, hoffentlich dauert es nun auch nicht mehr 
allzu lange, denn es ist unmöglich, daß der jetzige 
Widerstand Frankreichs noch geraume Zeit anhält 
oder gar noch gesteigert werde. 

Die „Times" kommt entschiedener als zuvor auf 
ihre Ansicht zurück daß der Feldzug nicht lange mehr 
dauern könne, und auch in andern Blättern macht 
man Anstalten auf diesen Gedanken loszusteuern, 
was mitunter, nach den Ausdrücken der Bewunde
rung für Gambetta und Genossen die man während 
der letzten Wochen äußerst reichlich abgefeuert, nicht 
ganz leicht ist. „Wenn wir nicht sehr irren," sagt 
die „Times" am Schluß einer Betrachtung über die 
Lage, „so werden die Geschicke Frankreichs binnen 
kurzem nicht mehr in der Gewalt von imperialisti-
schen noch von republicanischen Führern liegen. Die 
Notwendigkeit einer Capitulation scheint nach allen 
Angaben dringend von allen Pariser Parteien ge-
fühlt zu werben, und es ist nur die Frage wer die 
Verantwortlichkeit für das Unvermeidliche auf sich 
nehmen soll. Nach all den Illusionen mit welchen 
man die duldende Bevölkerung hingehalten hat, nach 
der bis auf die Spitze getriebenen Heldenstimmung 
zu der man sie hinaufgeschwindelt, ist es entschieden 
herzzerreißend für die Pariser hören zu müssen daß 
sie die Waffen niederlegen und dem fremden Ein
dringling ihre Thore öffnen sollen. Für Sedan und 
Metz fanden sich Sündenböcke, aber wer soll die Schuld 
für den Fall von Paris tragen?" 

Die Capitulation von Paris wird, nach eintref
fenden Privatnachnchten, auch in Versailles für nahe 
bevorstehend gehalten. Das gegen die Ostfronte be
gonnene Bombardement dürfte einen so tieferen Ein
druck gemacht haben, da die Franzosen für die lange 
Verschiebung desselben den Grund in der Furcht vor 
der Ueberlegenheit ihrer Artillerie gesucht haben sollen. 
Jetzt sind sie in wenig Tagen schon eines Anderen 
belehrt worden! Hoffentlich wird die Capitulation 
von Paris die Provinzen schnell ernüchtern. Für 
den Fall aber, daß der Friede auch dann noch nicht 
in kürzester Frist erreicht werde, würde, wie eS heißt, 
unsere Kriegführung einen bestimmten Theil des fran
zösischen Gebiets ins Auge fassen, der so dicht zu be
setzen wäre, daß wir ihn vollständig in der Hand 
haben und für eine beliebige Periode unter unserer 
Herrschaft halten können. Dieser Theil würde die 
Hauptstadt und die besten Provinzen mit der tüch
tigsten und streitbarsten Bevölkerung Frankreichs um
fassen; er würde natürlich alle Lasten und Kosten des 
Krieges zu tragen haben, bis sich überall im Lande 
eine Friedenspartei bildet, stark genug, den Macht-
habern des Augenblicks ihren Willen aufzuerlegen. 
Der zu occupirende GebietStheil würde so abzugrän-
zen sein, daß er militärisch möglichst leicht zu ver-
theidigen wäre; über diese Linienhinaus würden na
türlich auch ferner Offensivstöße zu augenblicklichen 
Zwecken erfolgen können, aber von vornherein würde 
nicht die Absicht bestehen, sie dauernd zu überschreiten. 

Die „Gironde", das Organ der Delegation in 
Bordeaux, meldet, daß die Regierung in den letzten 
sechs Wochen dem Lande 430,000 Stück Waffen uud 
70 Millionen Stück Patronen geliefert habe, vor 
Ende Januar noch 270,000 Stück liefern werde und 
bis dahin auch 600 Stück Kanonen und Mitrailleu-

zu VertheidigungSzwecken dienen sollten, General Vi-
noy hatte eS in jedem Falle für nothwendig erachtet, 
an diesem Punkte eine außergewöhnlich starke An
sammlung seiner Streitkräfte vorzunehmen. Er ließ 
größere Massen von Linieninfanterie, Mobilgarden, 
Jägern, Artilleristen und Marinesoldaten theils auf 
dem Plateau von Avron selbst, theils rechts und 
links bis zu den nächstangrenzenden Forts von Rosny 
und von Noisy kampiren. Die Truppen lagen in 
Zelten oder waren in den Schanzgräben vertheilt. 
Außerdem muß die Absicht obgewaltet haben, an 
dieser Stelle ein förmliches Lager zu errichten, da 
man angefangen hatte, die leichten Zelte durch Ba. 
rackenbauten zu ersetzen. General Vinoy erschien 
jeden Tag, um sich von dem Fortgang dieser Arbei
ten zu überzeugen, ertheilte dann aber plötzlich, am 
?6. December, also einen Tag vor der Beschießung, 
den Befehl, das Gros der Truppen aus diesen Po
sitionen zurückzuziehen, nur die für den Dienst in 
den Laufgräben bestimmten Bataillone daselbst zu 
belassen und zwischen RoSny und Fontenay-sous-BoiS, 
oberhalb der Marne, eine neue Aufstellung zu neh
men, wohl rn ver Absicht, hauptsächlich gegen Mai-
son Blanche und Ehelles zu ox-riren. 

Bevor nun diese Bewegungen ausgeführt werden 
konnten, eröffneten am 27. December, Morgens zwi-
schen 8 und ö'/s Uhr, die sächsischen Batterien ihr 
Feuer gegen den Avron. Die deutschen Artilleristen 
hatten wohl gefürchtet, daß der Nebel, der an diesem 
Tage herrschte und sie in der Sicherheit des Zielens 
beeinträchtigte, auf den Erfolg der Kanonade einen 
nachtheiligeo Einfluß ausüben könne. Das war nicht 
der Fall. In kurzer Zeit lagen die Granaten nicht 
nur auf dem Plateau wie g.säet, sondern sie wirkten 
noch weit über dasselbe hinweg zerstörend bis in die 
Verschanzungen und sonstigen Erdarbeiten, die vor 
den Fort» hinauSgerückt sind, ja sie schlugen in nicht 
geringer Ko«ahl in die Fort» selber ein. Versicherst« 

sen nebst Zubehör und mit Bespannung liefern werde; 
sie habe das Snider'sche Gewehr nebst Bayonnet zu 
90 Frcs., das Chassepot zu 100 Frcs., den Reming-
ton zu 94 Frcs. bezahlt. Die „France" macht da
zu die Bemerkung: Diese Zahlen klängen zwar sehr 
ermuthigend, wenn ein einziger Hafen, Bordeaux, 
430,000 Gewehre in sechs Wochen geliefert haben 
solle, es sei nur merkwürdig, daß dann noch so viele 
Leute ohne verbesserte Waffen seien. Das Räthsel 
wird sich wahrscheinlich so lösen lassen, daß obige 
Waffen aus dem Papiere stehen, auch von Staats-
geldern bezahlt wurden, doch die Chassepots, Reming-
tons u. s. w. in der Wirklichkeit bloß die Ausnahme, 
der Ausschuß des amerikanischen Marktes, über den 
so viel geklagt wird, die Regel bildete; natürlich 
fiel bei diesen Lieserungen für die Lieferanten und 
ihre guten Freunde ein solider Gewinn ab. 

Verlin, 9. Jan./28. Dec. Der Erlaß des Unter
richtsministers an die Provinzial-Schulkollegien We

ngen Zulassung der Abturienten der Realschulen zu 
den Unioersilätsstudien lautet: „Zur Vorbereitung 
für die Unioersilätsstudien sind vorzugsweise die Gym
nasien bestimmt. Auf ein bei einer Realschule er
worbenes Maturitäts-Zeugniß ist bis jetzt die Zu
lassung zu den Universitätsstudien wie bei denjenigen, 
welche lediglich zur Erwerbung einer allgemeinen 
höheren Bildung die Universität zu besuchen wün
schen, nur unter beschränkenden Formen gestattet. 
Die Immatrikulation darf nur auf ein bestimmtes 
Zeitmaß erfolgen und die Matrikel der betreffenden 
Studirenden muß mit einer besonders vorgeschriebe
nen Bemerkung versehen werden. Zu ihrer Inskrip
tion ist bei der philosophischen Fakultät ein eigenes 
Album zu benutzen; sie werden nicht für ein bestimm
tes Fakultätsfach inskribirt und haben die Erklärung 
abzugeben, daß sie eine Anstellung im eigentlichen 
gelehrten, Staats- und Kirchendienste nicht beabsich
tigen. Auf vielseitige in dieser Beziehung ausge
sprochene Wünsche, sowie in Berücksichtigung der 
darüber von den Universitäts-Fakultäten abgegebenen 
Gutachten will ich die gedachten Beschränkungen in
soweit aufheben, daß hinfort die Realschulen erster 
Ordnung berechtigt sein sollen, ihre Schüler, welche 
ordnungsmäßig ein Zeugniß der Reife erlangt ha
ben. auch zur Universität zu entlassen, und daß ein 
solches Zeugniß in Beziehung auf die Immatrikula
tion und auf die demnächstige Inskription bei der 
philosophischen Fakultät dieselbe Gültigkeit hat, wie 
die Gymnasialzeugnisse der Reife. Dagegen ist die 
Inskription bei den übrigen Fakultäten auf Grund 
eines solchen Zeugnisses nach wie vor nicht gestattet. 
Was die späteren Staatsprüfungen betrifft, so wer
den von jetzt an Schulamtskandidaten, welche eine 
Realschule erster Ordnung besucht und nach Erlan
gung eines von derselben ertheilten Zeugnisses der 
Reife ein akademisches Triennium absolvirt haben, 
zum Examen xro ksoultste äooenäi in den Fächern 
der Mathematik, der Naturwissenschaften und der 
neueren Sprachen, jedoch mit der Beschränkung der 
AnstellungSsähigkeit auf Real- und höheren Bürger
schulen, ohne vorgängige besondere Genehmigung zu
gelassen werden. Bei der Anstellung von Lehrern 
der neueren Sprachen auch an Real- und höheren 
Bürgerschulen wird das königliche Provinzial-Schul-
kollegium indessen nicht unberücksichtigt lassen, daß 
die umfassendere Sprachenkenntniß und besonders die 
gründlichere grammatische Durchbildung, welche da» 

Beweis für die Wirkung unseres Geschützfeuers aber 
ist. daß sofort unter den außerhalb der FortS befind
lichen Truppen eine Entmuthigung eintrat, die in 
der That schlimm genug gewesen sein muß, da selbst 
das Pariser Blatt sagt: „eine gewisse Unordnung 
griff unter unseren Truppen Platz; sie waren über
rascht und außer Fassung gebracht (surprisss ot äs-
oontsvanoHes). die Vorposten zogen sich in aller Eile 
zurück (ss rexliüroot pröcipjtswlnvQt). Aber die 
Bomben, heißt eS weiter, schienen den Fliehenden zu 
folgen. Die Rückzugsbewegung theiUe sich fast ollen 
Truppen mit, auch den Mobilgarden und den Ma-
riniers," Worte, die hinreichend erkennen lassen, daß 
die Panique eine allgemeine war. Und so verhielt 
es sich wirklich. Es kam zu einer Flucht „saos 
orärs." Der Rückzug ging über den Abhang (ver-
saot) von Rosny und Neuilly den FortS zu. Es 
war der Moment, wo die diesseitige Artillerie ihr 
Feuer auf die Dörfer RoSny, Fontenay, Montreuil 
eröffnete und die Franzosen aus allen diesen Stel
lungen vertrieb. In diesem Stadium des Bombar
dements traf denn auch ein dichter Kugelregen da» 
Fort Rosny. Nach dem französischen Bericht wären 
hier zwar nur drei Mann verwundet, die Gefahr 
aber wurde als so unmittelbar empfunden, daß die 
Soldaten es für nothwendig hielten, auch aus dem 
Fort sich zurückzuziehen. Hinter demselben, auf dem 
freien Raum zwischen den Befestigungswerken und 
der Stadl-Enceinle. entwickelte sich eine Scene kläg
lichster Art. Hier standen Nationalgarden, wohlver-
standen in so weiter Entfernung von den feuernden 
Batterien, daß sie nicht im Geringsten exponirt waren. 
Als die bewaffneten Bürger sahen, daß Linie und 
Mobilgarde davonliefen, oder vielmehr, wie das 
französische Blatt sich geschickt ausdrückt, ».poussaiovt 
trop sv »rriöro 1y mouvsmovt äe Isur retr»ito," 
suchten sie dieselben um energischen und patriotischen 
Zurufen (»xoatropkss 5 l» toi» et P»-



Gymnasium gewährt, denjenigen einen Vorzug giebt, 
die ein Gymnasium besucht haben." (N>Z.) 

München. Die Allg. Ztg. schreibt über die Stim
mung in Baiern u. A.: „Ehe der Krieg begann, 
hatte der Particularismus in Baiern seinen Höhe-
punct erreicht. Das Ministerium Hohenlohe, das 
unserer kritischen Lage mit eben so viel Tact als 
Talent gerecht geworden war, war trotz dieser Ver
dienste (oder besser wegen derselben) gestürzt worden, 
die Führerschaft der Mehrheit lag in den Hänven von 
Fanatikern, und immer weiter griff der Clubterroris
mus um sich, der jedes individuelle Ermessen aus
schloß und jeden Compromiß von ver Hand wies. 
Es ist keine neue Bemerkung, daß zwischen der ultra
montanen Agitation und den demokratischen Umtrie-
ben eins offenbare Wahlverwandtschaft und deshalb 
eine offenbare Fühlung besteht; die Beispiele dafür 
lagen in Würtemberg und Baden auf ver Hand. 
Allein auch in der bayrischen Kammer trat dieser 
demokratische Ton, dieser nativistischs Zug nur an 
die Oberfläche, wenn man die Reden der ultramon
tanen Führer verfolgte. Das agitatorische Wesen, 
das sich auf der Tribüne und auf der Kanzel geltend 
machte, gab der Lage eine peinliche Gereiztheit, die 
Stimmungen wurden acut und die Gegensätze mit 
jedem Tage verwickelter. So lagen die Dinge, Nie
mand sah mehr die Lösung ab, da kam das Alexan-
dsrschwert und hieb den Knoten entzwei. Mitten in 
das Militärbudget fiel die Mobilisirung, mitten in den 
Krieg der Parteien fiel der Aufruf zum deutschen 
Kriege. Die Geschichte hatte es übernommen, den 
Gegenbeweis für Vieles zu liefern, was gesprochen 
worden war; nach einer langen, fieberhaften Debatte 
beschlossen die Kammern einer Neutralität zu entsa
gen, die eine Negation unserer Zukunst bedeutet hätte. 
Wir traten damit in die zweite Epoche der großen 
Ereignisse ein, die für Kaiern ohne Zweifel die 
rühmlichste war. Was die Kämpfe der Parteien uns 
an Ansehen genommen hatten, das gaben uns die 
Kämpfe unserer Soldaten schon nach dem ersten Ge
fecht zurück, sie eroberten dem baierischen Namen eine 
Bedeutung, die wir seit lange vermißt hatten. Die 
Truppen, welche draußen im Felde standen, waren 
unglaublich schnell mit dem Gedanken der Gemein
samkeit vertraut. Eine Rivalität, die ohne Eifersucht, 
und eins Herzlichkeit, die ohne Verstellung war, grif° 
fen Platz, Sie Soldaten liebten sich, weil sie sich ach
teten und achteten sich, weil sie sich kennen lernten. 
Mit jenem richtigen Blick, welchen der Volksgeist 
unbewußt besitzt, fanden die einzelnen Stämme die 
gemeinsamen Züge heraus; die Gegensätze aber, welche 
bestanden, wirkten anziehend, statt zu entfremden. 
Jens gemüthvolle Treuherzigkeit, welche dem Süden 
eigen- ist, fand bei den Norddeutschen lebendige Sym
pathien; unsere Soldaten aber erkannten mit Freude 
die intellectuelle Uebsrlt-gung deS Nordens an. Nie
mals fühlte sich der Eine durch den Erfolg oder die 
Fähigkeit des Anderen verkleinert, man sah in der 
Verschiedenheit nur die Ergänzung, man fühlte, 
daß das, was einer besitzt, dem Ganzen gehört. . . . 
Bisher hatten nur jene Classen, denen Beruf 
oder Vermögen eine freiere Bewegung gestat
tete, Gelegenheit, die Vorurtheile zwischen Nord 
und Süd im persönlichen Verkehr abzustreifen. In 
diesem Jahr erst kam der gemeine Mann, kam das 
Volk in tausendfältige Berührung mit dem Norden, 
und gerade hier ist der bürgerliche Charakter unserer 

Wehrverfassung von unendlicher Tragweite. Wir ha
ben keine TroupierS, an denen jede andere Erfahrung 
als die militärische verloren geht, unser Heer ist kein 
abgeschlossener, exclusiver Stand, sondern, wie es aus 
dem Kern des Volkes hervorging, so wird alle Ein
sicht mit ihm in das Volk zurückkehren. So sind die 
Soldaten, die das Denkzeichen von 1866 tragen, Con-
vertiten geworden im wahren Sinne des Wortes — 
und wer ist eifriger für seine Lehre, als Convertiten? 
Hierbei kommt noch ein anderer Umstand in Betracht, 
den man nach der bisherigen Haltung der norddeut
schen Vormacht nicht eben erwarten durfte; dasselbe 
herzliche und rücksichtsvolle Entgegenkommen, das die 
Mannschaft den süddeutschen Truppen bewies, ward 
auch von den preußischen Führern und von der ober- ^ 
sten Leitung festgehalten. Nicht nur gelegentlich, son- ^ 
dern principiell ward dem baierischen Element eine 
Aufmerksamkeit und eine Auszeichnung erwiesen, die 
auf jede Geltendmachung von Superiorität verzichtete 
und ganz besonders^geeignet war, die höheren Ele
mente der baierischen Armee mit Genugthuung zu 
erfüllen. Es ist zwar richtig, daß diese Entwicklung 
sich nur in jener leisen, langsamen Weise vollzog, die 
dem Charakter unsers Stammes entspricht, und daß 
sie neben den lauten, greifbaren Erfolgen des Kriegs 
fast verschwand; allein trotzdem ging das Selbstgefühl 
mehr und mehr in ein Gemeingefühl über; die tiefe 
menschliche Bewegtheit, die durch so viele theure Opfer 
im Volk erregt wurde, gab dem nationalen Gedanken 
eine gewisse Weihe, eine religiöse Ergebenheit. So 
ward uns die deutsche Sache zur Herzenssache im 
schwersten Sinne des Wortes; durch den Amheil, 
welchen Baiern an diesen Verlusten nimmt, ist es 
mit seinen innersten Empfindungen an das gemein
same Geschick gefesselt und an den Früchten des 
Kampfes betheiligt. Die wahre Frucht desselben aber 
kann nur ein Friede sein/der uns den Ausbau des 
deutschen Vaterlandes sichert." (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
AuS Ungarn. In Schweden theilten sich im von-

gen Jahrhundert die Parteien in die „Hüte" welche 
zu Frankreich hielten, und die „Mützen" welche Ruß
land anhingen; ähnlich theilen sich die politischen 
Parteien Ungarns dermalen in „Preußen" und 
„Franzosen." " Um aufrichtig zu sein, wollen wir es 
gleich heraussagen, daß die Sympathien der Bevölke
rung im allgemeinen Frankreich angehören, Preußen 
muß sich mit einem ä'estims begnügen, einer 
Achtung, die ihm kältere Verstandesmenschen entge
genbringen. Der „P. Lloyd" hat dies so ausgedrückt: 
Unter den zünstigen Politikern des Reichstages steht 
die Sache indeß etwas anders. Hier war die mini
sterielle Fraction der Rechten, bis zetzt die weise Mitte 
haltend, neutral, wie Graf Andrassy ihr Herr und . 
Meister; die Fraction der Emigranten von der Lin
ken ist seit Sedan schon aus Sympathie für die fran
zösischen Republikaner, deren Gastfreundschaft die un
garischen Emigranten zum größten Theil genossen 
hatten, entschieden französisch, wie die Interpellatio
nen Simsonyi's und sie Volksversammlungen, welche 
Madarasz wöchentlich einberuft beweisen, während sich 
die preußische Partei aus dem linken und aus dem 
rechten Centrum zusammensetzt. Sind die Tisza, 
Zsedenyi, Pulszky als Jnspectoren von Superinten-
danzen sämmtlich Stützen der protestantischen Kirche, 
so ijt doch bezüglich der preußischen Sympathien der 

' durch sie repräsentirten Parteien nichts consessionelleS 

triotiyuos) zu ermuntern und unterstützten mit vor
gehaltenen Gewehren die Offiziere, welche sich ver
geblich bemühten, ihre Truppen zum Stehen zu bringen. 

Ueber die Endresultate der ersten Beschießung ver-
breiten sich die Journale der Hauptstadt mit großer 
Vorsicht. Sie geben zu, daß einige Kanonen am 27. 
demontirt wurden. Das Weitere wird verschwiegen. 
Zwar da die Zeitungen, über die man bis zur Stunde 
m den Hauptquartieren verfügt, nur bis zum 30. 
December reichen, mithin schon am 29. gedruckt sind, 
so mochte bis dahin die Räumung des Mont Avron 
und seine Besetzung durch die Sachsen, die am 29. 
geschah, noch nicht bekannt geworden sein. Jedenfalls 
verdunkelte man aber die Thatfache insoweit, als 
man unerwähnt ließ, daß die französischen Batterien 
auf dem Plateau schon am 26. nicht mehr im Stande 
waren, zu antworten. Freilich geben vereinzelte No
tizen in den Zeitungsblättern noch etliche Anhalts
punkte, aus denen die Bevölkerung den wahren Um« 
fang der Niederlage ahnen könnte. So werden an 
einer Stelle 17 Offiziere namentlich aufgeführt, da
von 4 todt, 13 verwundet. Die Verluste an Mann
schaften werden nicht angegeben. Als unsere Artil« 
lerie den Mont Avron in Besitz uahm, konnte sie 
sich von dem Zustande, in dem die Franzosen dieses 
Befeftigungswerk in Stich gelassen, sofort überzeugen. 
Man fand nicht nur, wie telegraphisch schon gemel
det, Massen von Lafetten und Munition, sowie zwei 
24°Psünder, sondern außerdem auf den Wegen nach 
RoSny und nach der Stadt zu eine große Anzahl 
weggeworfener Gewehre, deren die Fliehenden sich 
entledigt hatten. 

Der bekannte Militärschriststeller, G. von Glase-
napp, in Berlin schreibt über die Kriegslage am 
Schluß des Jahres in der wieder beginnenden Kriegs
zeitung Folgendes: Nachdem das kaiserliche Frank
reich zu Grabe getragen wurde, setzte uns das repübli-
Manisch? Frankreich einen unerwarteten Widerstand 

entgegen; einen allerdings durch Lüge und Täuschung 
eines unglücklichen Landes erzeugten Widerstand, der 
jedoch augenblicklich noch unsere ganze Kraft erfor
dert, so sicher es auch ist, daß wir ihn brechen wer
den. Versetzen wir uns w weäias res. 

Es giebt vier Punkte auf dem großen Kriegs
schauplatz, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen: 

1. Die Cernirungsarmee vor Paris bildet das 
Object, gegen welches die feindlichen. Operationen der 
letzten zwei Monate gerichtet waren, sowobl von 
Innen — von Paris aus wie von außerhalb. 
Paris wird cernirt von der 3. Armee (2., 5., 6., 
2. baierisches Corps und württembergische Division) 
unter dem Kronprinzen von Preußen und der 4. 
Armee (4., 12. und Gardecorps) unter dem Kron
prinzen von Sachsen. -- In Verbindung mit Offensiv
operationen der in Frankreich neusormirten Armeen 
hat General Trochu fortdauernde Ausfälle gegen das 
5. Corps vom Mont Valerien aus gegen das 6. Corps 
im Süden, dann gegen die Württemberger und schließ
lich am 21. December gegen das Gardecorps bei le 
Bourget im Norden und das sächsische Corps in Nord
osten unternommen. Ueberall ist er glänzend zurück
geworfen. 

Schon bei den früheren Ausfällen > gegen die 
Württemberger hatte der Feind den vor dem Fort 
Rofny liegenden 350 Fuß hohen Mont-Avron mit 
Batterien gekrönt, welche uns empfindlichen Schaden 
thaten und besonders die Positionen der Württem» 
berger stark beschossen. Am 27sten etablirten wir 
deshalb bei Noisy-le-Grand und Montfermail Batte
rien, welche die des Mont-Avron sehr bald zum 
Schweigen brachten. Am 29 sten bereits verließ der 
Feind die Position, welche am 30 sten von uns be
setzt wurde. 

Die neuen Armeen, ^selche Gambetta in Frank
reich formirte, sind: 

im Spiel, denn gleich neben, wenn nicht über ihnen, 
steht der im übrigen stark mit Rom cokettirende Graf 
Szecsen. Die Entscheidung hat bei dieser Lage der 
Dinge die ministerielle Partei in der Hand, und 
Graf Andrassy hat in diesem Augenblick das preu
ßische Bündniß auf seine Fahne geschrieben. Aehn-
lich wird sich die deutsche Verfassungspartei jenseits 
der Leitha ebenfalls für dasselbe aussprechen. Die 
Beweggründe beider Parteien sind jcdoch verschieden: 
die Deutsch-Oesterreicher sehen in den freundschaftli
chen Beziehungen zu Preußen ein Mittel um das 
Kriegsbudget zu erleichtern, die Partei Adrassy will 
das Bündniß mit Preußen gegen Rußland benützen; 
daher auch nicht ohne Absicht hier von einem Bünd-

Armee des Nordens (früher Bourbaki, jetzt Ge
neral Faidherbe). 

Armee des Westens (K6ratry im Lager von Couly 
und Fiöreck bei le Mans), 

Armee der Loire (früher General Aurelles de 
Paladine; jetzt in zwei Theile getheilt, Ge-
neral Chanzy bei le Mans und Bourbaki 
östlich der Loire), 

Armee von Lyon, deren Commando häufig ge? 
wechselt hat. mit der Garibaldischen Legion. 

Diese Eintheilung der Armeen führt uns von 
selbst auf die anderen wichtigen Punkte des Kriegs
schauplatzes: 

2. Der Kriegsschauplatz des Südens ist mit dem 
des Westens zusammen zu fassen, da K6ratry und 
Fi6reck in den Gefechten bei Dreux, 17. November^ 
Nogent le Roi, 18. November, und La Loupe 21. 
November zersprengt wurden. Die eigentliche Loire
armee hatte gleichzeitig die Offensive auf Orleans er
griffen und den General von der Tann, der hier mit 
dem 1. bayerischen Corps und der 17. Division einen 
vorgeschobenen Posten einnahm, zurückgedrängt. — 
Zu derselben Zeit aber war die 2. Armee durch die 
Capitulation von Metz disponibel geworden, das 3.. 
9. und 10. Corps eilten unter Prinz Friedrich Carl 
an die Loire, ebenso wurde die 22. Division noch 
von Paris herangezogen und die Loirearmee wurde 
von uns vor Orleans in den Treffen bei Beaune la 
Rolande, Bazoches le Haut u. s. w. geschlagen. Sie 
theilte sich in 2 Theile, deren einer unter General 
Chanzy (16., 17., 19., 21. Corps) zwischen Beaugency 
und dem Walde von uns in den Gefechten vom 7. 
bis 10. December geschlagen wurde, der andere unter 
Bourbaki 15., 18., 20. Corps) die Loire auswärts 
sich auf Revers zurückzog. General Chanzy zog sich 
von Beaugency nicht auf Tours zurück, sondern bog 
nordwestwärts auf Le Mans aus, wo derselbe augen
blicklich noch steht. 

Prinz Friedrich Carl mit ver 2. Armee und der 
Großherzog von Mecklenburg (1. bayerisches Corps, 
17. und 22. Division) haben jetzt den Abschnitt der 
Loire bis ChartreS hinaus besetzt und sichern die Cer
nirungsarmee gegen jeden Angriff von Süden. 

3. Im Norden standen der Armes Bourbaki's 
nur Landwehren gegenüber, bis General von Man
teuffel mit der 1. Armee (1. und 8. Corps) von 
Metz heranrückte, den Feind bei Amiens schlug und 
dann auf Rouen abmarschirte, indem er gleichzeitig 
die Küstenstädte Dieppe und F6camp durch Detache-
ments besetzte. Inzwischen hatte sich die französische 
Nordarmee reorganisirt und war vor Ham, St. Quen-
tin und Amiens erschienen. 

General von Manteuffel kehrte wiederum zurück 
und schlug General Faidherbe zum zweiten Male vor 
Amiens am 23. und 24. December. Er ist augen
blicklich in der Verfolgung des Feindes aus Arras 
begriffen. 

4. Im Osten steht General von Werder mit der 
badischen Division bei Dijon, Garibaldi gegenüber. 
General von der Goltz steht mit einem starken De. 
tachement (30. und 34. Regiment) vor Langres. Bel-
fort wird durch General von Tresckow mit der 4. 
Reservedivision und einer starken Belagerungsartil-
lerie belagert. 

Im Norden setzt General von Manteuffel den 
Ma -sch auf Arras fort. Faidherbe bat sich zwischen 
Arras und Douay bei Vitry concentrirt Er steht 
also nur noch 4 Meilen von der belgischen Grenze. 
Weiter östlich, von St. O-uentin auf Cambray gehen 
ebenfalls diesseitige Truppenabtheilungen vor, und 
es scheint, als ob wir jetzt die französische Nordarmee 
zum Entscheidungskampfe mit dem Rücken nach de? 
belgischen Grenze zwingen wollen. 

Im Elsaß wird durch französische Quellen berich
tet. daß Dijon von uns geräumt worden sei. Die 
Bestätigung bleibt abzuwarten. Schweizer Tele
gramme besagen, daß 10,000 Franzosen von Hippo-
lite auf Pont ä. Boide marschiren. Beide Orte lie
gen südlich von Montb6liarv und Belsort, und es 
scheint demnach auf einen Entsatz der letzteren Fe
stung abgesehen zu fein. General von TreSckow soll 
dieser Abtheilüng über Delle entgegen gegangen sein 
und ein Zusammenstoß soll bei Hörimoncourt (IV, 
M. südöstlich von Montböliard und l'/z M. südwest
lich von Delle) stattgefunden Habens Ueberhaupt er
warten wir in nächster Zeit hier im Osten ernstere 
Actionen, wenn wir auch nicht an die durch die Zet-
ztungen verbreitete Nachricht glauben, daß Gambetta 
beabsichtigt, den ganzen Schwerpunkt ZeS Krieges. 
nach Osten zu verlegen. 



nn vas man anstrebt,, dort von freundschaftlichen. 
Beziehungen, die man unterhalten will, die Rede ist. 

(A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Die Ehstnischen Spieler und Sänger d.'r St. 

Marien »Gemeinde beabsichtigen am 6. d. M., dem 
Heiligendreikönigstage Nachmittags, erst um I Uhr 
in der St. Marien Kirche einige geistliche, dann um 
4 Uhr in dem freundlichst dazu eingeräumten Saale 
des Handwerkervereins einige weltliche Piecen in 
Vortrag zu bringen An einem und demselben Tage 
soll Beides geschehen, weil es den meist auf dem 
Lande wohnenden Spielern und Sängern nicht mög
lich ist. zwei Mal zur Stadt zu kommen. Sie ver
folgen mit ihren Vorträgen der Volksschule dienende 
wohlthätige Zwecke, namentlich Unterstützung eines 
durch Feuerschaden in drückende Lage gerathenen 
Schulmeisters. Schon deshalb, aber auch, weil sie 
nur dann immer weiter fortschreiten werden, wenn 
sie durch allseitige Theilnahme die nöthige Ermunte-
rung und Belehrung erhalten, hoffe ich. freundlichen 
Anklang zu finden, wenn ich in ihrem Namen alle 
Freunde unseres Volkes und seiner Bildung bitte, 
ihr Interesse den genannten Vorträgen zuzuwenden. 
Die Billette werden auf der Rückseite kurze Programme 
geben und am Dienstage in den Buchhandlungen 
der Herren Karow und Hoppe wie auch im Paslorate 
und im Kustorate zu St Marien, am Mittewoch 
aber an der Kasse, sie eine Stunde vor dem Be-
ginn der Vorträge geöffnet wird, zu haben sein. 
Ueber den Reinertrag und dessen Verwendung wird 
seiner Zeit in diesem Blatte Rechenschaft abgelegt 
werden. Will ige rode. 

Kirchen-Notizen. 
Tt. Zohanniskirche. Getauft: Des Herren C. von 

Seidlitz Tochter Adine Justine. Des Schneidermeisters 
F. W. Jürgensohn Tochter Alma Amalie Marie Minna. — 
Proclamirt: Der Kaufmannssohn Peter Alexander Popow 
mit Marie Juliane Berendson. — Gestorben: Die Pedells-
wittwe Luise Kellner. 83'/, Jahr alt. Die Doctorswittwe 
Wilhelmine Äilde ->4 Jahr alt. 

Univerfitatskirche. Gestorben: Zu Sackhof in Est
land: Fräulein Henriette Johanna Caroline Marie von Berg, 
28 Jahr alt. Jesaia SS. 8 u. 9. 

Tt. Marienkirche. Getauft: Des Zahnarztes I. G. A. 
Waldmann Sohn Robert Paul; des Pedellen G. Bluhm 
Tochter Alexandrine Beate; des Schneidergesellen I. Nicholson 
Sohn Wilhelm Rudolph. — Gestorben: Der Schneiderge
selle Eduard Witka, 38 Jahr alt; der Schuhmachermeister 
Johann Steinberg 76 Jahr alt 

Tl. Petri«Gemeinde. Getauft: Des Soldaten 
' >'artin Eschholz Sohn Johann Peter Jakob: des Gottlieb 
tohler Sohn Hugo Constantin; des Karl Sunzel Tochter 
^ny Wilhelmine Marie. — Gestorben: Wittwe Ewa 
Ha^ejew, 74 Jahr alt. > 

H r e IN d e II - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Kirchspielsrichter von Schwach. 

Bedel und Jacobsohn. ^ 

Bon der Eensur erlaubt. Dorpat. den 2. Januar 1871. 

Verantwortlichem Redakteur: W, H. Chr. Aaier. 

Anzeigen »nd Bekaiinlinachiingen 
Durch die Urkunde der Robert Heimbiirgerschen 

Stiftung zur Unterstützung der wissenschaftlichen 
Thätigkeit der Zöglinge und Docenteu der Kaiser
lichen Universität zu Dorpat ist ein Theil der Jah
resraten des Stiftungs-Capitals zur Prämiirung 
eines solchen wisse,»schaftlichen Original-WerkeS 
deutscher, russischer oder lateinischer Sprache be
stimmt, welches bereits seit einem bis fünf Iahren 
gedruckt ist, und dessen Verfasser entweder auf der 
Dorpater Universität wenigstens zwei Jahre lang 
ftudirt, oder an derselben wenigstens ebenso lang 
als Docent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk um die Heimbürgersche Prämie 
(510 R.), welche am 12./24. December 1871 zu
erkannt werden soll, zu bewerben wünscht, hat das
selbe wenigstens in 2 Exemplaren dem Conseil bis 
zum 1./13. Februar 1871 einzureichen. Einsicht 
in die Stiftungs-Urkunde kann man in der Con-
seils-Cancellei erlangen. 

Dorpat am 23. December 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 375) Secretär E. Weaener. 

Dorpater Handwerkcrverein. 
Sonntag, den 3. Januar 1K71 

Vortrag für Damen. 
Herr Prof. Jessen: Herrmann und Dorothea. 

Anfang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Man sucht ein Paar kleine Meid 
ehen zum Mitunterricht; auch werden 
französische Lectionen ertheilt. Näheres 
Klosterstraße, Haus Paeren. 

äer Vorpater kiml. 

am 31. Oeeenaber 1870. 

Xox. 

Darleliev Ze^en ^VertliMpiere 
uvä WuareQ 204.986 — 

Weedsel 149,885 75 
^Vertdpttpiere unä Coupons . 70,587 90 
Xirissn uuk Linla^en 7.047 56 
Versebietleve 8e^u16ner. . . . 157.238 42 
Invelltarium 1,800 — 

Unkosten 4.649 52 
(?ass6ntivstan6 44.842 64 

641.037 79 

LinlSASQ ... 142.520 — 

Oiroevnti 273.521 07 
Minsen nnä (Födttkren 27.597 69 
Minsen ank ^Vertltpapiere. . . 1446 41 
Versekieäone . . . . 164.699 36 
(?rullä-0upita1 . 30,000 — 

Reserveeapital 1,253 26 

641,037 79 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sul> I^it. kV) 6'/,°/<, jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein sud l^it.ä, 

»u portsur, 300 Rbl.) 4^/g -
- - - (Bankschein Kubl^id.L, 

auf Rainen, v. AIR. an) 4°/<> -
- terminirte Einlagen (Bankschein sul> I^it. V, 

»u porteur 300 Rbl.) 5—6°/o -
- - - (Bankschein sub. I^it. L. 

aus Namen, v. SOR. an) 5—6°/« -
- den Bankschein sub I^it (), »u poi-tsur und auf 

Namen, 500 Rbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 monatlicher Kündigung . . 5°/«>-

- Darlehen gegen Wetthpapiere 10"/y-
-  -  -  W a a r e n .  . . . . . .  1 ^ ° / o -
- - - hypoth. Obligationen . . 10°/„-
- Wechsel 9—10"/»>-

Jm Conto-Corrent 4«/^ gegen 7>/,—8"/o jährl. 
- Giro 3 und 3.6°/„ jäh.lich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanlechen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werth papieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tagescourfen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St. Petersburg 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Dokumente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorium 

luNMlmNÄlMg 
von 

Zoh. Daugull 
ist füc die Zeit des Januar-Marttes in die 
Gckbude des Kapiloffschen Haufes am 
großen Markt verlegt. 

Wenn auf Ansuchen der desfalsigen Interes
senten das in der Stadt Wolmar belegene, auf 
den Namen des Heinrich Tietjens verzeichnete, 
steinerne Wohnhaus am Markte, nebst Buden-
local, Herberge, Speichern, gewölbten Kellern, 
Ställen, Remisen und sonstigen Nebengebäuden 
sud Nr. 25 und 69 so wie ein separirt belege
ner Gartenplatz abermals zum Meistbot gestellt 
sind und beim Rache der Stadt Wolmar am 
11. Januar öffentlich verkauft werden sollen, — 
so wird solches hiedurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. 

Wolmar«Nathhaus den 38. December 1870. 
Ratdsherr E. v. Dittmann. 

(Nr. 2346.) Syndicus John Kleberg. 

Seit dem I. Januar 1871 erscheint wie
der o»e bekannte „Kriegs-Zeitung", herausgege
ben von G. von Glalenapp, welche im Oktober 
einging, weil ihr Herausgeber glaubte, daß der Krieg 
nach der Kapitulation von Sedan bald beendigt sein 
Wälde. Man Hat sich ja sogar in militärischen Krei
sen über die Widerstandsfähigkeit des republikanischen 
Frankreichs im Allgemeinen, wie über die Festung 
Paris im Speciellen getäuscht. Die bevorstehende 
Belagerung der feindlichen Hauptstandt dürfte der 
wievereistandenen Kriegszeitung nach manchen Stoff 
liefern. — Das Journal ist übrigens bedeutend im 
Preise ermäßigt worden, denn während es früher 
monatlich Thlr. kostete, beträgt der jetzige Abon-
nementspreis für die Wochenrevne „Deutsche Zei-
tung" mit der täglichen Gratisbeilage „Kriegs-
ZeNnng" nur 2 Thlr. pro Quartal. 

Dir Expedition der „MMrischtu Mter." 
Berlin, Plan-Ufer IS. 

Die 

in Isedorn», 
im Vürptsoken kreise, ist mit vollständiger Nn-
rioktunA, Duinptuppqrat uvä Maaren vorratk. 
Haus nebst NebenAedÄuäe, aus kreier Lanci, 
unter selir günstiAen Le6in»nv^en, 2U VvrKs.Utvll. 
^Alleres erNkrt man deirn öesitser ^.potkeksr 

Ivramer in Dorpat. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen und bei Th. Hoppe und E 
Karow in Dorpat und Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung find sämmtl 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 N 
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

erfc 
für 
25 
dur 
Nu> 
gegi 

z 
alle 
frei 

Soeben traf ein m der Buchhandlung 
). Karow (Curatorium): 

Im neuen Kick. , 
Wochenschrift für das Leben des deutschen Vo Rig^ 

in 

Staat, Wissenschaft und Kunst, 
herausgegeben von Mim,' 

Gustav Freytag und Alfred Dove. ^ 
1871. Nr. 1. Preis pro Semester 6 Ndl. 

Neu erschienen und vorräthig bei 
Ed. Jansen, H. Zhie und C ) Karow in D 
und Fellini 

Tsstl-Kalender 

sür 

Preis 5 Kopeken, aufgezogen 8 Kopeken; mit w« 
Zwischenräumen 8 Kop.. aufgezogen 10 Kor 

W. Gläsers Verlag 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u  

Donnerstag, 12. Januar 7 Uhr MorgenS. 

t 
"auf k 
digur 
Gard 
Arms 
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pen 
ichlas 

Varometer Arndecung 
700mw in 

24 Stunden 
Archangelsk — 

Petersburg 68 v 
Helsingfors 62 —1 
Reval 60 -S 
Dorpat 61 —3 
Riga 59 -4 
Wilna 56 
Warschau 53 -5 
Kiew 63 —I 
Charkow 67 0 
Odessa 57 —1 
NikolajewSk 57 -4 . 
TifliS 58 — 

Orenburg 59 — 

Jekaterinburg 63 -L 
Kasan 6t 0 
Moskau 67 0 

Wind 

" (!) 
0 (2) 
80 (2) 
SO (2) 
0 (2) 
SO (21 
SO (2) 
" tD 
80 f3) 
O  ! l )  

0 (3) 
«0 (2) 

8 (l) 
(<>) 

(0) 
w) 

Le 

W i t t e l n 1 1 g S b e o  b a c h t n n g e i > .  
Den 12. Januar 1371. 

Zeit, 
oacom. 
700 Temp. 

ÄelsiuS. 
Keuch-
tigkeit 

Dampf» 
Wind. W,Ue 

1 54,3 -13,3 — — — — 

4 54 5 -16.5 -- — — 

7 53 3 —13.2 84 1,4 S (1.7) 0 (4.0) 10S 

10 53 0 -11,1 39 1.7 S (1.0) 0 (3.8) 10S 

1 519 -89 90 2,0 8 (1.9) 0 (3.5) WS 

4 51.7 -7 2 92 2.4 S (2,6) 0 (l.S) 10 Ä 

7 51,4 —6.8 92 2.5 S (l.5) 0 (0.9) 10 S 

10 512 -6 7 94 2.6 S (2.3) o (1.2) IvSk 

Mittel 52.73 -11.1 2,10 S(1.SS) 0 (2.50) 10.0 
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Note 
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Schneemenge: 7.1. 
Den 13. Januar 1871. 

l 50.8 -7,1 — — — — ' 

4 50,1 -7.5 — — ' 

7 49 5 -7 3 92 2.3 S (0.3) — 10 

>0 49 6 —S.S 90 2.5 8 (1,5) V (0 2) 10 S« 

I 49 7 — 7 8  39 2.2 - N (3,2) 10S< 

4 5l.7 —12 3 85 1.5 - ^ (2.4) 3 

7 52.2 — II.5 37 1.6 > S (2.6) ^ (2,4) 10 

10 51 2 - 9 3  87 1.9 8 (2.7) ^ (l.7) 0 ! 

Nittel 50 60 -8,73 2.00 S(1.27) V (IM) 7,S 
Schueemenge: 2,1. 

Verlag von I. S. G»ünmann« WM««. Genehmigt von der Polizeiverwattung. Druck von W. Gläser. 
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N 2. , den 4, Januar 

Erscheint täglich. 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagt 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Klriskts Äuchdrnckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis riir lkorvnSzeil? "der deren Raum s ziov. 

1871. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 25 Kop., 
sür Zusendung ins vans: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich l R.5»Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con 
ditors Borck neben dem Rathhaufe eine Treppe hoch 

D r e i u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

Die 

itlittM 
hrt 
>ert unl 
na u^^ 
0 Nu»" 

lag 

"Ng von 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
für das Jahr 5 Rnlel, vierteljährlich I Rubel 
25 Kopeken. Für Zuseuduug ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich I Rbl., vierteljährlich '/^ 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

B5 Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Condilors Borck eine Treppe hoch. 
MU" Die Extrablätter werden wie bisher 

allen Abnehmern der Dörptschen Zeitung kosten
frei ins Haus gesandt. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Die sibirische Pest. 

Riga: Todesfall. Pernau: Von der baltischen Bahn. 
St. Petersburg: Unglücksfall Ordensverleihung. Verbot 
von Promessen. Bankgewinn- Der norddeutsche Konsol. 
Das Verschwinden einer Insel. 

Ausländischer Theil. Deutsches Reich. Vom Kriege. 
München: Die deutschen Hochschulen. 

Feuilleton. Tie Beschießung von Paris. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
, Berlin, 16./4. Januar. In der Nacht vom I3./1. 

MM"' 'aus den I4./2. Januar machte die Pariser Verthei-
' ' digungsarmee heftige Ausfälle gegen Die preußische 

Garde bei Bonrget und Drancy, gegen dos elfte 
H* Armeecorvs bei Meudou, gegen das dritte dorische 
» Armeecorps bei Camart. Die französischen Trup» 

pen wurden zurückgewiesen und in die Flucht gen 
ichlay-n 

, Boll-? 

ck. 

Ad!. 

it weiße" 
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Tempera«» 
«rlsiu»-

steuere ^tacl)rict>ten. 
Berlin. 12. Januar/31. December. Eine könig

liche Ordre beschleunigt die Aushebung der Ersatzre-
serve. Tie Nachseudung frischer Truppen beginnt 
Wieder. — In München setzte die Abgeordnetenkam
mer die Debatte über den Bnndesvertrag heute sorl. 
— Die Antwortsnote des Grafen Bismarck auf die 
Note Graf Beust'S ist sehr verbindlich. — Die Re-
giernngsorgane signalmren die Vorbereitung zn Enl-
scheidnngskätnpfen im Osten Frankreichs- Die Armee 
Werder hat sich mit der Zaürow'S dort vereinigt 
Eine Ostarmee unter dem Oberbefehl des Generals 
Mantensfel wird gebildet. Das Commando Man-

jeuffel^s (d. i. der I. (Nord-) Armee) übernimmt Ge
neral Göl?en. — Die deutschen haben Villersex-'l und 
Marat gestürmt. — Der Angriff ans LemanS wird 
vorbereitet. — Neue Batterien werden zu dein Zweck 
errichtet, Paris zu beschießen. In Folge der Be-
schießnng sind Fenersbrünste in Paris ausgebrochen. 

Wie'verlaniet, enthält die Instruction für den 
deutschen Vertreter auf der londoner Conferenz die 
Erklärung, dvß eine Revision des pariser Vertrags 
wünschenswerth sei, uud den Vorschlag, eine Kom
mission znr Vorlage einer solchen Revision einzusetzen. 
— Trochu scheint einen Ausfall vorzubereiten. — 
Nach 'ranMschen Berichten ist Proviant bis zum 
März in Paris vorhanden. -> Die Armeen Bonr-
bakl's und Garibaldis haben sich vereinigt nnd sind 
im Vormarsch auf die Vogesen. — Kleine Zusammen 
stoße haben bei Rougemont (Departement Donbs) 
staltgefnnden. 

Versailles, 11. Jan./30. Dec. Offtciell. Die Be
schießung der feindlichen Werke wurd? heute kränig 
fortgesetzt, wobei diesseits neun weiter vorgeschobene 
Batterien in Thätigkeit traten. Die Kasernen des 
Forts Jssy wurden in Brand geschossen. Diesseiti
ger Verlust an Todten und Verwundeten 2 Offiziers 
und 7 Mann. 

Karlsruhe, 12. Jan./31. Dec. Die Wunde, die 
Prinz Wilhelm von Baden am 18. Dezember in der 
Schlacht von Ruits erhielt, ist nicht so leicht, als es 
Anfangs schien. Die Kugel ist etwa einen Z« ll un
ter dem linken Auge ein- und zwei Zoll hinter dem 
linken Ohr am Halse wieder heransgegangen und 
hätte leicht tödlich werden können. Sie drang in 
die Ohrenhöhle, ohne jedoch das Trommelfell zu ver
letzen, hat aber viele kleine Nerven zerrissen, die dem 
Verwnndeten zn Zeilen ^roße Schmerzen bereiten. 

München, It. J,?n./3!); Dec. In der hentigen 
Sitzung der Abgeordnetenkammer fand die Diskussion 
der Bnndesverträge statt. Gegen dieselben traten 
Jörg nnd Nnland, für dieselben der Referent der 
Minderheit, Bartsch, auf. Dec Finanzminister und 
noch 34 andere Personen sind als Redner einge
schrieben. Morgen findet die Fortsetzung der Dis
kussion ans. 

Brüssel. 11. Jan./3. Dec. Die „Jndöpendance 
belge" veiöffenllicht Nachrichten ans Bordeaux, welche 
bis znm 5. Januar reichen. Dieselben erwähnen das 
Gerücht von Den zwischen den Herren Thiers nnd 
Gambetta hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten, 
die sich mit der Entfernung des Herrn Thiers von 

Bordeaux endigen würden. — Nachri hten von Pa 
ris vom 4. geben als zuverlässig an, daß eine Wie» 
derholnng der Ereignisse des 30. Oktober nahe daran 
war in Scene gesetzt zn werden, und daß der ge
heime Zweck des von den Maires am 29. Dezember 
unternommenen Schrittes darin bestanden hätte, den 
Rücktritt der Herren Favre. Picard und Trochn zu 
erlangen. 

Die per Ballon soeben eingetroffene „Correspou-
denz Havas" (pariser Ausgabe) vom 8. d. meldet: 
Von der Belagernngsarmee werden täglich etwa 20,000 
Granaten verschossen. Die von ver Enceinte entfern-
testen Punkte der Stadt, welche von den deutschen 
Geschossen erreicht wurden, sind die Rne Souffle!, 
Vannsan, Avenue Bretenil. nahe an dem Dom der 
Invaliden. Die Verluste seit dem 5. d. betragen 
15 Todte und 60 Verwundete. Im Innern von 
Paris werden täglich Franeu und Kinder von den 
Geschossen getroffen. Die Behörden forderten die 
Einwohner mn, sich nicht an Orten zu versa,uneln, 
die von den Ge'chossen erreicht werden. An drei 
Stellen der Stadt entstanden F.'uersbrüuste, die so
fort gelöscht wnrden. 

Inländische tlachrichten. 
Dorpat, 4. Zan. Nach Mittheilnng der .9. Q L." 

ist auf den Gütern Heiligensee, Knüppelshoi, Arrol 
und Schloß-Oosnpäh des Dorpatschen Kreises die 
sibirische Pest ausgebrochen, an der vom 4. Novem-

- ber bis zum 7- December im Ganzen 35 Stück Vieh 
erkrankten, von denen 34 fielen und eines in Be. 
Handlung verblieb. (Rev. Z.) 

Riga^ Arn Lubahn ist der dim. Jngeuisurma» 
jor Jo'epb Baron Wolff, 82 Iabre alt/ gestorben 

(Rev. Zlg.) 
Peruail, De, „Perno Postimees" berichtet, daß 

am 7. December der Pernauiche Ackerbau-Verein 
seine erste Versammlung im großen Schulsaal der 
Pernanschen Lauogemeinde gehalten. Der Ansang 
wnrde auf Wunsch der Veretnsglieder mit geistlichem 
Gesang und Gebet von Seilen des Pastors der Per 
nanschen ehstunchen Gemeinde gemacht. Hiernach 
hielt ver Gründer des Vereins I. Tammann^ der so 
viel Sorge, Arbeit Müde nnd Kosten um die Grün
dung des Vereins gehabt, eine Rede, in der er er
klärt'?, was dieser Verein zu bedeuten habe, warum 
dieser Verein so durchaus nothwendig und fördernd, 
und wie dieses Vereines Herz und Lebensader die 
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Die Beschießung von Paris. 
Gegen PariS kommt der ganze Ernst des Ent-

«chlusses der deutschen Heersührung nun znr Anwen
dung. Wie ein amtliches Telegramm besagt, wird 
die Beschießung nicht mehr blos gegen die Forts, 
ändern auch gegen die Stadt selbst gerichtet und die 
öeulsche Artillerie beweist, oaß man ihre Vorzüglich-
und Treffsähigkeit unterschätzt hat, wenn man ge
meint hat, daß sie nicht im Stande sei über die 
Forts weg die Stadt zu erreichen. 

In den Versailler Casö's werden von Optimisten 
die höchsten Wetten angestellt, daß Paris durch die 
Wucht der Beschießung zur Raison zurückgeführt in 
)4 Tagen zur Capitulation sich geneigt zeigen nnd 
seinen bis znm Aeußersten gepredigten Widerstand 
anheben werde. Aber selbst wenn der Erfolg unse
rer Artillerie gesichert ist und einige Forts zum 
Schweigen gebracht sind, wird der gegenseitige Ar
tilleriekampf üch iu voller Macht entfalten, dessen 
Erfolg nach langen ernüen Kämpfen unserer über
legenen Artillerie sicherlich zufallen wird. Unter den 
obwaltenden Verhältnissen ist es mißlich, überhaupt 
eitlen vermin anzugeben, an welchem die feindliche 
Hanptstadt gezwungen werden wild, ihre Thoie zn 
öffnen, doch verharre ich bei der Meinnng daß 4-5 
Wochen vergehen werden, ehe der Parlamentär aus 
Paris hier ankommen wird, um wegen der Bedin-
guugen der Uebergabe zu unterhandeln. 

Ueberschaut man das Ergebniß der ersten Be
schießung im Großen und Ganzen, so besteht es darin, 
daß in den äußere» Ring der provisorischen Befesti
gungen vor Paris, die sich in einer Peripherie von 
7—8 Meilen, etwa 60 Kilometern, Umfang um die 
ganze Stadt entlang ziehen, eine Lücke gerissen wor
den ist, deren Weite, wenn man von Bondy bis 
Neuilly.snr-Marne rechnet, auf mindestens 6 Kilo, 
meter geschätzt werden kann. Außerdem crgiebt sich 
noch als Resultat, daß wenigstens einzelne der Forts 

schon aus den jetzigen Stellungen der dentschen Ge» 
schütze mit Nachdruck und Erfolg beschossen werden 
können. Unzweifelhaft hat sich dies herausgestellt 
sür die Festungswerke vou Nogeut, Noisy uud Rosny, 
deren Geschütze seit dem I. Januar zeitweise znm 
Schweigen gebracht worden sind. 

Soviel man weiß, hat gleich nach dem Abzugs 
der Franzosen vom Avron, ichon am 29. December, 
in Paris unter dem Vorsitz Troch'n - ein ^riegsrath 
stattgesnnden. in welchem noch einmal die Chancen 
der Verlheidignng erwogen worden sind. Ist man 
recht unterrichtet, so wurden zn diesem Com'eil nicht 
nur Militärs, sondere auch die Spitzen der Civil-
verwaltnng. namentlich die Maires der 20 Arron-
dissements von Paris hinzugezogen. Das Resnltat 
wäre gewesen, daß man sich entschlossen hat, im 
Widerstands zn beharren. Die Vertreter der Stadt-
gemeinde sollen sogar ihren Einflnß ans Trochu dahin 
gellend gemacht habsn, daß derselbe häufigere und 
massenhaftere Ausfälle unternehmen möge. 

Die Londoner „Saturday Review", die man ge
wiß keiner blinden Vorliebe für Deutschland zeihen 
kann, faßt die Lage im Folgenden znsammen: 

„Die leichte Verdrängung der Franzosen uud die 
Wirkung des Feners der Belagerer ans die Forts 
ber Ostfront gefährden Paris in der unmittelbarsten 
Weise. Im Norden hat General v. Mantensfel auis 
Neue die weit überlegenen Streitkräfte Faidherbe's 
zurückgeschlagen. General v. Werder hat im Osten 
bedeutende Verstärkungen erhalten. Bei Havre habsn 
die Deutschen einen Enolg gehabt, das Treffen bei 
Vendome weist sich, obschon es allerdings in seinem 
Ausgange den Franzosen günstig war, als eine der 
glänzendsten Waffenthatsn aus, welche vou deutscher 
Seite während des Krieges vollbracht wurden. Im 
Norden haben sich die Franzosen mit ihrer gewalti
gen Usbermacht ohne Zweifel gut geschlagen, allein 
Faidherbe's Ziel war denn doch auf Paris vorzu« 

dring.-n. und nach zweitägigem Kampfe ist das Ende 
vom Liede, daß er wieder zurückgetrieben wurde Ob 
Chanzy mehr Glück haben wird, ist natürlich schwcr 
zn sageil, allein bei der geringsten Schätzung wird er 
kann, weniger als 80.000 Mann deutscher Truppen 
vor nch haben, und daß er mit seinem Heere durch 
diese Armee durchbrechen sollte, ist dann erst zu 
glauben, wenn er den Beweis gerührt hat- Wenn 
Paris nicht entsetzt wird von außerhalb, so muß es 
nch entweder selbst retten oder kapitnliren. Die Ans
uchten auf Ausfällt, welche irgendwie delfen könnten, 
die Linien der Belagerer zu durchbrechen, werden 
immer schwächer, die Truppen Trochn's legen durch
aus keine Lust zn Ausfällen an den Tag, und bei 
der ganzen Masse von bewaffneten Männern i r doch 
die Zahl der wirklich zuverlässigen Streitkräfte sel'r 
gering. Für den Augenblick leiden in Paris banpt-
sächlich die allständigen Familien der Mittelklasse, die 
ihre Noth zu verbergen suchen. Die wirklich A-men 
erhallen ihre täglichen Nationen und die Nalional-
garden stecken täglich 2'/2 Francs ein, nnd finden, 
daß dieser Tagelohn ohne Mühe und mit verhältniß-
mäßig geringer Gefahr zu verdienen ist. Die Masse 
dieser Leute ist daher sehr lant mit ihrem Patriotis
mus und will von keiner Uebergabe hören. Ein 
einfacher Bürger, der von Capltulation redete, würde 
Nch iu Gefahr setzen, der Volkswuth zum Opfer zu 
fallen, allein General Trochu wird trotz alledem die 
traurige Notwendigkeit eingestehen und aukündigen 
müssen, sobald alle Hoffnung auf Entsatz und auf 
das Gelingen von Ausfällen geschwuudeu ist." 

Die Pai iier Korrespondenz des „Da'.ly Telegraph" 
giebt Einzelheiten über die Wirkung des Bombarde
ments und die Räumung von Mont Avron. welche 
unter Oberaufsicht vou Trochu selber ausgeführt wurvs. 
„Der Anfang ver Operationen gegen Paris — w 
schreibt der genannte Gewährsmann — ist zweifels
ohne von Erfolg gekrönt worden. Die Kanonade 



Liebe sei. Nach einer kleinen Zwischenpause, in der 
die Musikanten vis Reichshymne bliesen, hielt der 
Fennernsche Tanbstnmmenlehrer I. Eglou eine Rede, 
worin er mancherlei nnd zwar sehr nützliche Dinge 
den versammelten Vereinsgliedern vorbrachte unv 
auch den Unterschied zwischen vem früheren und je
tzigen Leben und Stanv des Landmannes beleuchtete, 
in dem der Landmann früher nichts anderes als ein 
ArbeilSthier gewesen, jetzt aber ein Mensch fei, der 
auf eigenen Füßen stehe nnd deshalb auch in geist
licher und weltlicher Weisheit immer vorwärts schrei
ten müsse; hierzu müsse nun anch der Ackerbau -
Verein Helsen. Außerdem las der Lehrer Eglon dir 
Statuten des Vereins vor und erklärte dieselben. 
MitfröhlicherMusikunoBesprechnngvon mancherleiFra-
gen endete dann die erste Znsammenknnst. (Rig. Ztg.) 

Rrval. Die Verwaltung der baltischen 
Bahn bittet, namentlich größere Waarentransporte, 
zumal auf den Zwischenstationen 4 Tage vor der 
Aufgabe anzumelden: Ungehörigsten des Dienstper. 
sonals siud in das auf jeder Station ausliegeude 
Beschwerdebuch zu tragen. (Nev. Z.) 

—  D i e  B a l t i s c h e  E i s e n b a h n  h a t  v o m  2 4 .  
Oktober bis I. December 60,507 N>, und vom 15. 
November bis 1. December 2020 Nbl. 11 Kop. pro 
Tag eingenommen. In der Steigerung der Ein
nahme von 1296 Nbl. pro Tag in der ersten Woche 
auf 2020 Nbl. in den letzten 14 Tagen der Publi-
katious-Periode liegt die Gewähr einer weiteren 
Verkehrs.Entwickelung und steigender Einnahmen. 
Rechnen wir nur 2020 Rubel 11 Kopeken pro Tag 
dann würde sich die Jahres-Einnahme ans 737,340 
Ndl. oder 13.400 Nbl. pro deutsche Meile stellen. 
Dieses in der sehr kurzen Zeit des Bestehens er« 
zielte Resultat gestattet die Voraussetzung, daß die 
staatlich garantirte Snmme von 791,700 Rbl. un
verkürzt bleiben wird. (Nat. Z.) 

Et. Petersburg. Folgender beklagenswerthe 
Unglücksfall wird im „Reg.-Anz." gemeldet: Am 
29. December fand in der Umgegend von Malaja-
Wischera im Beisein S. M. des Kaisers eine Bären
jagd statt. Gleich nach I Uhr Mittags wurde eiu 
Bär aufgetrieben, der nch der Stelle näherte, ans 
wacher S. M. der Kaiser stand. Das Thier wnrde 
zwar von Seiner Majestät verwundet, aber es sprang 
doch noch durch die Linie der Schützen. Der in der 
Nähe stehende Hof-Jägermeister Wladimir Jakowle. 
wusch Skarjatiu wollte nch überzeugen, ob der Bär 
auch vollständig getödtet worden sei und ging ihm 
nach. Nachdem er aber einige Schritte gemacht 
haue, strauchelte er über einen Baumast, fiel zu 
Bosen, das geladene Gewehr, welches er in der Hand 
hatte, entlnd sich nnd der Schuß traf ihn in den 
Rücken. Die Wnnde war tödlich, und Herr Skar-
jatln konnte eben nur «och an S. M. den Kaiser, 
der herbeigeeilt war, ein paar Worte richten. 

(D. St. P. Ztg.) 
— ^  O r d e n s v e r l e i h u n g :  D e r  W l a d i m i r o r d e n  

2. Kl. dem Senator Geheimrath Gern groß uud 
der Stanislausorden 1. Kl. dem Generalmajor 
Weintraube. (N. Pr.) 

D i e  K r e d i t k a u z l e i  d e s  F i n a n z m i n i s t e -
riums macht im „Reg.-Anz." Folgendes bekannt: 
Es i,t znr zkenntniß des Finanznnuisteriu >s gelangt, 
daß die Herren Rothschild u. Co. iu Wien (Pest-
gasse Nr. 14) theils durch ihre Agenten in verschie
dene Städte des Reiches Anzeigen ves Verkaufs von 

gegen Avron war schrecklich. Die Geschosse kamen 
geradezu in die Gräben bis an unsere Geschütze und 
uuiere Gruppen. Und zwar litten die am meisten 
ausgesetzten Marinesoldaten nicht allein; selbst die 
Infanterie und die Mobilen, welche ans den nach 
Paris hinabgehenden Abhängen — also sehr gedeckt 
— postirt waren, fielen in großer Zahl. Mit Ans. 
nähme einiger Feiglinge, die von ihren Posten deser-
tirten uud die übertriebendsten Nachrichten nach Paris 
hineinbrachten, betrüge» die Truppen sich Angesichts 
der starken Kanonade recht wacker. Als es inzwischen 
offenbar geworden, daß Avron nicht mehr länger zu 
hallen sei, nnd das Feuer des Feinoes mit dem Vor. 
rücken des Abends immer kräftiger wnrde, kam um 
10 Uhr der Befehl zur Räumung. Dies war eine 
schwierige Ausgabe; Kanonen waren ans ihren Po. 
sttionen zn bringen. Pferde anzuschirren, die Gepäcks-
und Mnnitionswaaen zu beladen nnd alles dies im 
Stillen und im Dnnkeln — die Lagerfeuer waren 
auf Ordre ves Befehlshabers ausgelöscht worden — 
zuwege zu bringen. Unler der persönlichen Leitung 
Trochu's jedoch, welcher^nch in einem Hanse ohne 
Dach postirt Halle ^ dasselbe war von einer prenßi 
schen Bombe fortgerissen worden — ging Alles treff. 
lich von statten, uud um 2 Uhr Morgens konnte das 
Signal zum Ausbruch gegeben werde». Die Mitrail« 
leusen sühnen ven Zug än; Vicht hinter ihnen folg. 
ten die schweren Marinegeschütze mit den Muuitions-
und Gepäckwagen, während oie Nationalgarden die 
Nachhut bildeten. Die eigentlichen Schwierigkeiten 
der Räumung «ahmen hier erst ihren Anfang. Eiueu 
steilen Abhang mußte mau hinunter, uuv einen an. 
deren ebenso steilen wieder hinansteigen, und dies 
war bei dem starken Frost und den glatten Straßen 
um so schwieriger, als das Aufstampfen der Pferde 
dem Obr des Feindes urcht mehr entgehen konnte. 
Zwei Stunden lang jedoch blieb der Rückzng unge
stört» dann auf einmal begannen die Kanonen wie-

Promessen ans einen Theil der bei den Ziehungen 
der I. inneren Prämienattleibe zu erwartenden Ge
winne senden. Diese Promessen, welche die Herren 
Rothschild n. Co. sich „Kaiserlich Russische Staats-
loose" zu nennen erlauben, werden zu 12 Rbl. ver
kaust, wobei versichert wird, daß die Commisiion 
dieser Promessen für alle Ziehungen gesetzlich bestä
tigt sei. In Folge dessen hält es die Kreditkanzlei 
für nothwendig zu erklären, 1) daß den Herren 
Rothschild u. Co. die von ihnen ersonnene Speku
lation nicht allein nicht gestattet worden, dieselbe 
vielmehr eine verbotene Handlung ist, und dcß laut 
§ 216 der Civilgesetze und (allg. Gesetzb. Ausg. von 
I857j sowohl Verkäufer als Käufer solcher Pro
messen einer bestimmten Strafe unterliegen; 2) daß 
laut des am 13. Nov. 1864 Allerb. bestät. Regle
ments für die 5proc. innere Prämienanleihe der Ge. 
winn nur dem Inhaber des Billets ausgezahlt wird, 
unv 3) daß die erwähnten Promessen dem Känfer 
nicht den Empfang des möglichen Gewinnes sichern, 
da dieselben keineswegs die Bedeutung eines gesetz
lichen Dokuments haben. (D. St. P. Ztg.) 

—  D e n  D i r e c t i o n s m i t g l i e d e r n  d e r  h i e s i g e n  
Gesellschaft des gegenseitigen Kredits, die statntenmä-
ßig 15 Prozent des Gewinnes als Entschädigung er
halten, sollen, wie die „Bors.-Ztg." erfahren haben 
will, für das Jahr 1870 31,000 Rbl. pro Person 
angewiesen worden sein. Im vorigen Jahre belief 
sich die jedem Direktionsmitgliede ausgezahlte Ent-
schädigssumme auf 23,000 R., dieselbe ist also in 
diesem Jahre um 8000 Nbl. gestiegen. (D. P. Z.) 

— Der Legationsrath der norddeutschen Gesandt
schast in St. Petersburg und Bundes-Konsul vr. 
v. Bojanowski ist zu zeitweiliger Beschäftigung im 
auswärtigen Amte nach Berlin einberufen worden. 

(Nat.-Ztg.) 
—  D e r  r u s s i s c h e  C a p i t ä n  P l o n k ,  d e r  m i t  

dem Schiffe „Adolph" jetzt im Stillen Ocean weilt, 
berichtet über eine der merkwürdigsten Natnrerschei. 
nungen. Als er vor den Neuen-Hebriden-Inseln 
vorbeisegelte, constatirte er das gänzliche Verschwin
den der Insel Aurora. Diese Insel, eine der größ
ten und fruchtbarsten der Nenen Hebriden, zählte 
36 Meilen in der Länge und über 5 Meilen in der 
Breite; sie lag nuter 15 "2' südlicher Breite und 
168°25' östlicher Länge. Diese Insel war bis jetzt 
frei von vulcanischen Ausbrüchen. Man darf des
halb sehr gespannt sein über die Ursache ihres Ver-
schwinvens. (K. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Neich. 

Die Nat. Z. schreibt: Mit dem Beginn ves An-
griffs auf Paris hat die Kriegführung nnleugbar 
einen neuen Aufschwung genommen. In Altpreußeu 
wenigstens konnte so mancher sich des Gevankens nicht 
erwehren, daß Friedrich der Große. Blücher und 
Gneisenau mit einigen Stirnfalten auf die dreimo
natliche Thatloi'igkeit vor Paris berabblickten, und 
man begann vor einem Versailles.Capna zu murren, 
das auf Sedau-Cannae gefolgt sei. Die langen Vor-
bereitnngen haben jedoch nnn auch einen Angriff er
möglicht, der Paris in großartiger Ausdehnung fast 
von allen Seiten umfaßt und die Beschießung der 
Südsorts schreitet so günstig fort, daß wir ein bal
diges Ergebnis erwarten dürfen. 

der das betäubende Getö'e; ein dichter Bombenregen 
fiel in unmittelbarer Nähe nieder, und es wurve 
offenbar, daß die Prenßen von dem Rückzng der 
Franzosen Wind bekommen halten. Anfangs trafen 
die Bomben nicht; aber die Preußen brauchen nicht 
lange Zeit zum Lernen; immer näher dem Ziele 
krepirten die Geschosse, bis schließlich einige wenige 
nnd dann viele Pferde mit ibren Fuhrleuten längs 
der ganzen Linie des Znges fielen. Eine Weile kam 
hierdurch der ganze Zng ins Stocken, während die 
feindlichen Geschütze mit immer steigernder Wnth 
darauf losdonnerten. Schließlich jedoch gelang es 
bei weitem der Mehrzahl ver Geschütze unv den ge. 
sammten Mnnitionsvorräthen nach Vincennes und 
Montrenil zu entkommen. Die Morgendämmerung 
hatte bereits begonnen, als der Rückzug vollendet 
war. Doch der Morgen des 29. ging keinem für 
die Franzosen günstigen Tage voran; die Geschütz!', 
welche sich gegen Mont Avron so wirksam gezeigt 
halten, spielten jetzt gegen die Forts Rosny uuv 
Noisy. Die Mauern dieser Forts wurden sicherlich 
auf eine ernstliche Probe gestellt. Um Noiiy herum 
wühlten die Bomben den gefrorenen Boden zwei und 
ein halbes Meter tief auf, und was ihre Schußweite 
angeht, so reichten sie bis Nomainville und die äu
ßersten Theile von Montreuil. Ter Verlust an 
Menschenleben war hierbei nur gering und meist die 
Folge von Unvorsichtigkeit. Das Dorf Bonty hat 
stark gelitten, von Naincy aus beherrschten die Preu« 
ven jeden Punkt desse ben, legten die Kirchhoksmauern, 
welche eine französische Batterie deckten, nieder, zer
Nörten die Kirche und bei weitem die Mehrzahl ver 
Härner, von denen nur die Fundamente unversehrt 
blieben. Mit Ausnahme weniger Vorposten sind alle 
Truppen ans Bondy entfernt worden. In Erwar
tung eines Angriffs aus Mont Valerien ist den Be
wohnern von Rneil und Nanterre der Rath ertheilt 
worden, hinter den Mauern von Paris Zuflucht zu 

Unterdessen haben auch die mächtigen Anstren
gungen, welche im Vaterlande gemacht wurden, um 
die Lücken unserer Heere auf feindlichem Boden zu 
ergänzen, bereits ihre Wirkung kund gegeben. Nicht 
blos vor Paris, soude.n im Westen, Norden und 
Süden Frankreichs stehen unsere Armeen kampsbereit 
zu neuen schweren Schlägen gegen die in Eile neu-
formirten Streitkräfte des Feindes und im Norden 
und Westen sinv diese Schläge zum Theil bereits 
gefallen. 

Mit besonderer Spannung verfolgen wir zunächst 
die wiedereröffneten Operationen des Prinzen Fried, 
rich Karl gegen den General Chanzy. Gewiß scheint, 
daß d,e Armee des Prinzen durch einen Truppen
wechsel vor Paris und Heranziehung frischerer Heer
körper von dort in einen sehr schlagfertigen Zustand 
versetzt worden ist. Es braucht kaum beu.erkt zu 
werden, wie fördernd eine durchgreifende Niederlage 
Chanzy's auch auf die Kapitulation von Paris zu-
rückwtrken würde. 

Im Süden ballt sich eine große französische Streit
macht zusammen, um vie Belageruug von Belsort zu 
stören und in das Departement der Vogeien einzu
brechen. Bourbaki ist in Dijon eingetroffen unv soll 
mit Bressolles uuv Garibaldi kooperiren. Doch sind 
auch vort alle Maßregeln getroffen, um jeven Stoß 
durch vas Zusammenwirken der Generale v. Werver, 
v. Zastrow und v. Treskow krästig zu pariren. 

Die Belageruug von Belsort scheint durch die 
Erstürmung von Danjoutin. bei welcher viele Ge
fangene gemachl wurden, einen wesentlichen Fort
schritt gemacht zu haben. Der genannte Ort liegt 
1060 Fuß hoch an der Favoureuse, V2 Meile süd
östlich Belsort unv hat etwa 650 Einwohuer. Es 
wurde nach seiner Einnahme am 7. Januar ein hef
tiges Feuer gegen das Fort Perche eröffnet. (N.-Z.) 

Nicht allein in Lyon, sondern auch weiter süd
lich in Marseille und Nizza zeigt sich der Winter 
ungewöhnlich kalt, so daß dieser Winter als einer 
der kältesten dieses Jahrhunderts gellen wird. Man 
fürchtet, daß namentlich die Olivenbäume wie im 
Jahre 1820 hart mitgenommen werden. Das wäre 
für die Landleute eine neue Harle Prüfung. Wenn 
der starke Schneefall noch Überschwemmungen na. 
mentlich der Loire zur Folge habe« sollte, so könnte 
dies für die Armeen Chanzy's und Bourbakl's be. 
Venkliche Folgen haben u.>v wenigstens ihre Bewe-
gungeu aus Paris verzögern. 

Gambetta'S Felozngsplan ist, daß vie neugebil. 
deten Armeen, nachdem sie geschlagen sind, fort und 
fort die Offensive wieder zu ergreuen haben, sobald 
sie nur einigermaßen reorganisrrt sind. Dieser Plan 
liegt den Operationen Faidherbe's im Norven, wie 
denen Chanzy's im Westen zum Grunve. Im Westen 
sucht Gambetta die Operationen durch seine Gegen
wart zu beleben und so mußte man sofort ein neues 
Vorgehen der Armee Chanzy's erwarten, als aus 
Bordeaux die Nachricht eiuging, daß ver Diktator am 
5. von Bordeaux zu dieser Armee abgegaugen sei. 
Inzwischen hatte das Hauptquartier unserer zweiten 
Armee Vorbereitungen getroffen, dem feindlichen Of-
fensivstoß mit dem nöthigen Nachdruck zu begegnen, 
ja ihm zuvor zu kommen. Die Front unserer Auf. 
stelluug gegen oie Armee Chanzy's nahm bekanntlich 
bisher das 10. Armeekorps (Voigts-Rhetz) ein, das 
von Blois bis Vendome sich ausdehnte. Ueber die 
anderen zu den neuere» Operationen herangezogenen 

suchen. Die Bevölkerung von Paris selbst ist sehr 
anfgeregt, aber wenig e»lmuthigt, da die verhältnrß-
mäßig geringen Verluste an Menschenleben Allen 
eine angenehme Ueberraschnng boten." 

Ueber die Beschießung von Rosny bringt der 
pariser „National" noch einige Nachrichten, die nicht 
ohne Interesse sind. Eine große Anzahl der aus 
den deutschen Batterien geworfenen Granaten fiel 
mitten auf das Fort uieder. Noch größere Massen 
von Geschossen trafen das Dorf Rosny, das un
mittelbar unrer dem Fort, an der Eisenbahn von 
Paris nach Mühlhausen, 13 Kilometer von ber Haupt» 
stadt entfernt, gelegen ist. Viele Häuser wurden 
zerstört; in einem Hause, in welchem sich 12 fran. 
zönsche Soldaten besanven, wurven vrei von einer 
Granate verwunvet, darunter zwei lebensgefährlich. 
Die Truppen deS 54. Bataillons der Mobilgarde, 
die in dem Dorfe lagen, mußten sich flüchten. Die 
Soldaten eilten, ohne auf den Commandoruf zu hören, 
auf die Straßen, wo ein Zusammenlauf entstand, in 
dem keine Ordnung mehr zu halten war. Rosny 
wurde von den Führern der Nationalvertheidiguug 
für den gefährlichsten Punkt gehalten und daher die 
Ambulanzen aus Paris nach dieser Seite, bis in die 
Nähe des Forts, entsandt. Wenn man den Aue
sagen der französischen Journale trauen darf, so 
wurden die feindlichen Stellungen im Ganzen am 
wirksamsten beschossen von Batterien, vie auf den 
Höhen von Naincy, Gagny »»o Gournay standen. 
Die Liste der am 27. gefallenen und verwundete» 
(17) französischen Offiziere weist an höheren Osfi. 
zieren auf: einen Bataillons-Chef. Commanveur der 
Mobilqarden, uud 6 Capitäne. Am stärksten ist h« 
diesen Verlusten die Mobilgarve, namentlich das 6. 
Bataillon „ülokilos cks 1» Loioo", betheiligt. Nach 
der Einnahme des Plaleaus von Avron gelang es 
einer Abtheilung sächsischer Infanterie bis in das 
Dorf Rosny vorzudringen, welches man, die durch 



Trnppentheile meldet der „Würtembergische Staats-
Anzeiger": „Tie schwer mitgenommene 22. Division 
(Wiltichj wurde vor Paris dirigirt, dagegen wird die 
9. Division (Neg. 7. 47, 58, 59) an Vit Loire mar-
schiren. Das 2. Armeekorps (Fronsecky) marschirt 
ebenfalls znr Loire, während die Baiern nnt?r Tann 
die seitherige Stellung der Pommern einnehmen." 
Hiernach wäre Prinz Friedrich Karl am 6. mit dem 
10. und 2. Armeekorps und einer Division des 5. 
Armeekorps von Vendome aus vorgegangen; vielleicht 
hat sich auch von Chartres aus noch die Division 
des Grvßherzogs vou Mecklenburg angeschlossen. Der 
Feind wurde in Hefligen Kämpfen am 6. uud 7. 
Januar von Vendome aus in der Richtung auf Le 
Mans zurückg-worfeu; die fämmtlichen in de« Tele
grammen genannten Ortschaften bezeichnen diese Rich
tung, etwas nördlicher liegt nur Nogeut-le-Notrou 
an der Eisenbahn von Chartres nach Le Mans, 
Sargö liegt nördlich und Savigny südlich der Straße, 
die von Vendome über St. Calais nach Le Mans 
führt, La Chartre am Loir und der Straße, die von 
Blois über Chateau-Renault und Grand Lucö nach 
Le Mans führt. 

Die „Prov.-Korr." meldet vom Kriegsschauplätze: 
„Im Osten Frankreichs bereiten sich wichtige Ent
scheidungen vor. General Bourbaki ist mit anschei-
nend sehr zahlreichen Kräften über Dijvu herange
zogen und rückt im Verein mit den bei Lyon ge. 
sammelten Schaaren, sowie mit Garibaldi in der 
Richtuug auf die Vogesen vor, vermnthlich um zu
nächst Belsort zu entsetzen und sodaun durch die Vo-
gesenpäsfe auf Nancy zu marschiren nnd unsere 
Etappenlinie zu durchbrechen. Seitens unserer Hee
resleitung sind alle Vorkehrungen getroffen, um sei
nem Angriffe wirksam zu begegnen. Ans den ver. 
einigten Korps des Generals von Werder, des von 
Metz herbsigerückte» Generals von Zastrow (7. Ar
meekorps), sowie bedeutenden anderweitig verfügbar 
gewordenen Truppen ist eine große Ost - Armee ge
bildet uud uuter ein einiges Ober-Kommando ge
stellt worden, dessen Operationen man mit größtem 
Vertrauen entgegen sehe« darf. Einstweilen hat der 
General v. Treskow mit dem Reservekorps, welchem 
die Belagerung Belforts obliegt, nicht blos in die
ser erhebliche Fortschritte gemacht, sondern auch iu 
glücklichen Rekognoszirungsgefechten die vorgesandten 
Abtheiluugeu des Feindes zurückgewiesen und theil" 
weise zersprentzt." 

München, 4. Jan./23. Dec. Dre Antrittsrede des 
zeitigen Rectors unserer Universität, Herrn Pros. 
Giesebrecht, ist so eben im Druck erschienen. Mit 
warmem Herzen uud gebogenem patriotischem Gesühl 
wird in dieser Rede ein Zeitgemäßes Thema abge
handelt: „Ueber den En.fluß der deutschen Hochschu
len ans die nationale Entwickelung." Im Eingang 
gedenkt der Redner mit frendigem Stolz jener Com-
miltwnen, welche zur Zeit „Commilitonen des sieg
reichen dentschen Heeres" seien uud zu den beispiel
los glücklichen Erfolgen desselben rühmlich mitgewirkt 
haben. Den in diesem heiligen Kau pfe Gefallenen 
von den Studireuden unserer Hochschule sollen in 
den Räumen derselben eherne Tafeln mit ihren Na
men zum ewigen Gedächtniß errichtet werden. — 
Wie an dem wnnderbaren Umschwuug der deutschen 
Verhältnisse, welchen nur diejenigen voll und ganz 
zu würdigen verstünden, die seit Jahren nach dem nun 
w nahen Ziel in vergeblichem heißen Ringen sich ! 

verzehrt haben — wie an diesem wunderbaren Um
schwung ein Hauptantheil den dentschen Universitä
ten als Brennpunkten dentschen Geisteslebens gebühre, 
versucht Giesebrecht au der Hand der Geschichte nach
zuweisen. Nichts weniger als national, oder natio
nalen Interessen dienend in ihren ersten Ansängen, 
halten sich die dentschen Universitäten doch sehr bald 
schon und durch sich selbst zu jenen eigenthümlicheu 
Jnstitntionen herausgebildet, welche heute als etwas 
speclfisch deutsches, mit dem Leben unseres Volkes nn-
lösbar zusammenhängendes, die ganze Weit betrach
tet. Als denkwürdiges Zeichen echt ualionaler Ge-
sinnung wird eine Rede erwähnt, welche im Jahr 
!5vl der Tübinger Prozessor Heinrich Bebel vor 
Kaiser Maximilian in Innsbruck hielt, we l ihm Ger-
mauia im Traum erschiene« sei, zerrissenen Gewan
des und verstörten Antlitzes, mit dem Auftrage zn 
Max zu eile» uud diesem ihre Nvth zu klage». — 
Was das rasch u»d hoch a»fstrebe»ds Wittenberg im 
16. Jahrhundert durch die vou ihm ansgehenden 
mächtigen Anregungen für die nationale Erwecknng 
und Erhebung der Gemülher geleistet, erörtert Gie
sebrecht ausführlich uud mit hoher Anerkennuug. Der 
Humanismus, welchem das deutsche Leben das meiste 
verdankt, stand dort am höchsten in Blüthe. Der 
jähe Verfall folgte leider auf dem Fnß im dreißig
jährigen Krieg. Nach diesem schrecklichen Kampfe 
waren es zuerst die geistigen Kräfte der Nation, die 
sich wieder erhobeu: Leimitz, Pufendorf, Thomasius, 
letzterer vorzugsweise verdient durch die Einführung 
des Gebrauchs der deutschen Sprache bei den Vorle
sungen. Erst indem sie ihre eigene Sprache redeten, 
kamen die deutschen Universitäten zum volle» Bewußt
sein ihres »alionalen Charakters, znr tieferen Wirk
samkeit auf die Nation. Die Bedeutung uud der 
Einflnß der dortmals gegründete» Universitäten Halle 
und Göttingen wird eingehend gewürdigt. Daß Frie
drich der Große, der von der wahren Bedentung der 
deutschen Hochschule» keine» Begriff hatte, sich nicht 
weiter um dieselben kümmerte, bezeichnet Giesebrecht 
als ein Glück, denn er hätte daraus doch nur ele
mentare Fachichuleu für den Staatsdienst gemacht. 
Dieser Gefahr habe instincliv Königsberg mit Kant 
«nd besonders Jena durch seiue rein idealen Bestre-
bunge« vorgebeugt. Ter reale nationale Boden wäre 
darüber den Männern der Wissenschaft freilich bei-
»ahe unter den Füße» geschwn»de», allei» die Be
freiungskriege setzten die geistige mit der nationalen 
Erhebung des deutsche» Volles dald i»s Gleichgewicht. 
Seither ist die nationale Idee kein Fremdling mehr 
in den Hörsälen innerer Hochschulen. Die Grundlo
sigkeit der öfter schon aufgetauchte» Besorgmß, daß 
die nationale Idee den Sludien der Hochichnlen, da 
die Wissenschaft an sich ja über jede vottthümUche Be
schränkung hinausweise, eine einseitige R'.chlung geben 
könnte, wird nachgewiesen und mit Gruud das Ge-
geuthsil behaupte!. Gegeu die bereits verlautete 
Forderung: die deutschen Universitäten noch mehr 
zn „nationalisiren" dadurch daß man sie unter eine 
deutsche Centralbehörde stelle, verwahrt sich Giese-
brecht aufs eulichiedeuste, ebenso gegeu die Einzic-
bung der kleineren dentschen Hochichnlen nnter dem 
Vorwande daß diese nur nnsruchtbare Ausgaben ver> 
ursachleu. Was die deutschen Uinve»»täten etwa 
an Reformen bedürften, könne und dnrfe nicht von 
außen anfgenölhigt werden; mm solle dieß gerroit 
dem Geiste der n: ihnen mächtig ist überlassen. Der uano- ^ 

nale Sinn werde in ihnen immer mehr sich festigen, 
neben demselben aber anch ein kräftiger Jndividua-
lismns nch behaupte», als eine Gewähr mehr für 
die Freiheit und den Neichthnm nnserer geistigen 
Bestrebungen. — Die anbrechende nene Zeit bedürfe 
tüchtiger Männer von fester Ueberzengnng, schöpferi
scher Kraft und starkem Charakter; solche zu bilden 
seien die deutsche» Universitäten jetzt vor allen beru
fen. „Mögen spätere Geschlechter einst von der Uni-
veri'ität in Bayerns Hauptstadt rühmen, baß sie in 
ber großen Zeit nationaler Wiedergebnrt Geister ge
weckt, deren Wirke» »icht Bayern allein, sonder» 
dem ganzen Deutschland Gewinn gebracht!" 

5  r  e  m  d  e  n  -  L ,  » l  c .  
Hotel London. Herren Walter. Bogdanoff, Schröder. 

Arrendator Pelerson nebst Familie und Kaufmann LubeU-ki 
nebst Frau Gemahlin. 

Hvtel Garni Herren Kaliten aus Riga, Tammird, 
Jnselberg und Arrendator Bayer. 

Telegraphische WittmingSdeptsche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Sonnabend, d. 14. u. Sonntag, d. 1 >. Januar 7 U. M. 
Barometer Aenderung Temperatur 

in Wind Lrrlstue. 
-s- 24 Stunden 

Archangelsk 6 56 -8 8VV (4) S0 (2) —14—14 
Petersburg 56 5 l -5 8 ll) ll) —II -i-I 
Helsingfors 4V 50 -s-I 8VV (2) SN ,2) —2 -s-1 
Reval 50 52 -j-2 SVV (2) VV (2) — t -j-1 
Dorpat 54 54 0 8 (2) SN (2) —4 -s-I 
Riga 56 57 -s-I SO lt) 8 (2) —2 -i-2 
Wilna 6^ 60 —2 S (I) 8 > (I) —7 -5 
Warschau — Z4 -- — S (I) IS 
Kiew 65 74 -j-9 (l) — —w —14 
Charkow 63 - — 80 (!) — —13 — 
Odessa — 64 — — X (!) w 
Nikolajewsk — 63 — — A (l) lo 
Tiflis — — — „ 
Orenburg — — — — „ 
Jekaterinburg 57 65 -s-8 (0) (0) —18 —22 
Kasan 53 52 —6 (0) 8 (1) —27 —20 
Moskau 57 53 —4 (0j N (I) — 12 —6 

W i t te i i ingSbto bnchl t t  11 g  e n .  
De» 14. Januar 1371. 

Zeit, 
^ciroin. 

710 ^euch 
Kelsuia^tigkei 

Danipf-
druck 
»in». 

Wind. Witterung 

1 50,9 —8.3 — 

4 43 9 - 6 , 2  — — 

7 46 3 - 3 6  95 3,3 8 (4,8) ^ (1,8) 10 Nebel 
10 44 9 - 2 8  94 3.5 S (3.1) ^ (2,2) 10 Schnee 
1 44 2 -0 7 9t 4.1 8 (4 2) -5V (5.0) 10 
4 44.9 -0 5 99 i.S S (2,5) N (4.3) 10 
7 45,2 —0.8 98 4,8 S (>.7) N (4.7) 10 

10 45 1 - 1 0  97 4,3 8 (3,t) N (3,7) 10 

Mittel 46.30 —2,41 4,22 8(3,23) ^ (3,62) 10.0 
Schneemenge: 3 3. 

Den 15. Januar 1371. 
t 45.3 — 1.0 — 

4 4",.5 -0.9 — — 

7 4-''6 - 0 9  97 4.7 8 (1,1) 's? (2.9) 10 
10 46 5 95 4.8 8 (1,2) ^ (3 3) 10 
! 47 4 - I I  96 4,3 8 (0 8) N (3.1) 10 
4 43 5 — 1 0 96 4.8 8 (0,6) (3 5) 10 
7 43 8 — >,0 97 4,3 8  ( 0 4 )  5 V  ( 4 . 2 )  l0 

W 48 7 - 1 0 ,  Ä5 4,7 8 (0 7) N (3 3) 10 

Mit te l  47 16 -1.001 4 77 8 0 66) (3.3S) 10.0 
kvl, oe>, heimle ertaubt. Dorpar, den4. Januar 1v7I. 

-Üera >u wormcher Redakteur: W. H? Chr. Gl äsen 

das Bombardement herbeigeführten Zerstörungen ab-
gerechnet, «och in dem Znstande traf, wie die srau-
zomche Besatzung es verlassen hatte. Dieses Vor
gehen hatte jedoch keinen anderen Zweck, als de» der 
Rekognosziruug: an eine dauernde Festsetznng deut
scher Posten konnte wegen des direkten Feuers aus 
dem Fort Nosny »ichi gedacht werden. 
I. ^ ̂lagernng von Paris sagt die „Echl. 
aa? "' Operat onett scheine» im besten Fort-

^ warnen indeß den Leser vor allzu 
welck^ Dünungen, wie sie die ersten Telegramme, 
m?lb?t Schweigen der Geschütze einzelner Forts 

^^.wachgerufen haben. Jenes Schwei-
^ ein zeitweises. Bei der Ausdehnung 

auf fast fämmtliche Forts ist 
anzmlehmen, daß allerwärlS eine 

^"wickelt sei, welche eine vollständige 
DeinoUrung der fenidliche« VertheidiguugSwerke er
warten ließe. Eine solche kann auch keineswegs be-
abnchngl lein, da es sich nur darum ha»del» kau« 
Portionen zu gewinnen, von dene» aus der em
pfindlichste Puttkl von Paris, das Innere der Stadt, 
vou unseren Geschützen erreicht werden kann. Wir 
haben früher bereus wiederholt erörtert, daß und 
warum es wahrscheinlich die Forts Jssy, Vauvres 
unv Montrouge und höchstens »och einige Werke 
der Ostfront sein werden, deren direkte Erobernug 
zu diesem Zwecke angestrebt wird. Auch «ur ein 
einziges Fort soweit zu bewältigen, daß vie Ailillerie 
Nch in demselben nicht mehr zu behaupten vermag, 
ist schon eine Aufgabe, die nur von überlegenen Ge
schützmassen gelöst werden kann; noch erheblich grö-
ßere Anstrengungen wird es erfordern, eins und das 
andere der durchweg mit Kasemattirunge» uud bom
bensicheren Kasernen verseheneu Foits derartig iu 
Trümmer zn legen, daß es ohne zu große Opfer in 
unsern Besitz gebracht werden kau». Dennoch hosfeu 
Wir, daß es unserer bei Straßburg so überaus treff

lich bewährten Artillerie gelingen werde, dies Ziel 
schon in acht oder zehn Ta en z» erreichen. Bei 
Anlage der Pariser Forts war die Artillerie keines
wegs so hoch entwickelt wie heutigen Tages, und 
selbst abgesehen von den damals außerhalb, jetzt aber 
innerhalb der Tragweite deS Angriffsgeichützes lie
genden beherrschenden Höhen, darf angenommen wer
den, daß die Konstrucuon der Werke den Forderun
gen'der Gegenwart nichl vollständig einspricht. Na-
mentlich konnte eine Sichernng gegen de» indirekten 
Brejchenschluß nicht vorgesehen werde». Ueberoies 
aber ist vorauszusehen, daß die technische Ausfüh
rung des Mauerweiks nicht allen Anforderungen ent
sprechen wird. Tie Forufikanone» vo» Paris sind 
im Wege der große» Entreprisen Zur Anssühruug 
gebracht; Beirügereie» der gröbste» Art war also 
Thür uud Thor geöffnet." 

Der Kol». Z. wird vo» einem MilNair geschrie
ben- Je länger der Anfang der Beschießung auf sich 
warten ließ desto umfassender und sorgsältiger sind 
auch die ungeheuren Volbereitnugen zu diesem riefi-
gen Unternehmen gemacht worden »nd desto nach, 
drucklicher uud hoffentlich auch erfolgreicher kauu 
solches so lailge bis der gewünschte Zweck vollständig 
erreicht wird, nuu auch sortgeietzt werde«. Gelingt 
es unserer Artillerie, sich wirklich auf dem Berge 
Avront festznfetzen uud schwere Balletieeu, die deu 
feiublicheu Geschosse» trotzen, daselbst zu errichte», 
so sind wir dadurch der Beschießung von Paris 
selbst um ei» gntes Stück näher gerückt. Sind die 
Kanone» der drei Forts scho» wirklich zum Schwei
ge» gebracht, dauu köttueu wir mit schweren Ge« 
schütze» von dort aus eiue» sehr volkreichen Theil 
der Stadt Paris selbst bestreichen. Besonders die 
Arbeitervorstadt Bellemlle, gerade der Sitz des wilde-
sten uud unruhigsten TveileS der pariser Bevölke. 
ruug, kann mit den neuen, fast eine Meile weit 
tragenden schweren gezogenen preußischen Festungs-

geschützen vom Mout Avron aus schon sehr wirksam 
beschossen werden. Es würde dies von großem Ein-
slnß ,ein und mehr wie alles Andere vielleicht znr 
baloigen Capitulation der Hauptstadt mit beitragen 
helfen. Da Alle jetzt die unbedingte Notwendigkeit 
deS Bombardeitienls von Paris eingesehen hiben 
wenn wir uns endlich den Frieden erzwingen wollen^ 
so mich man es freudig begrüße», daß solches von 
zwei Seile», von der Nordost- und von der Süd
seite, zugleich begonnen hat. Je mehr und je kräf
tiger jetzt unsere Kanonen vor Paris donnern, desto 
früher können sie hoffentlich auch die Freudeufchüfse 
zum Friedensfeste abfeueru. Daß es übrigens ohne 
heiße» Kampf bei den Einwohnern der Hanpluadt ab
gehen wird, dürste wohl mit Recht bezweifelt werden. 
Wahrscheinlich wird Trochu noch mit dem Mnthe der 
Verzweiflung eiueu Massenansfall am unser Cern-rungs-
corpS versuchen, bevor er in die Waffenstreckung ein
willigt. An l20.0V!) Mann, uuter denen sich viele 
wilde, verzweifelte Mensche», die, von dem fanatischsten 
Hasse gegen uns erfüllt. Alles wagen werden, befin
den, stehen ihm denn immer noch zn einem solchen 
Ausfall zu Gebote. Unsere Vertheioignngsmaßregeln 
»nd aber so gut getroffen und unsere Stellungen, 
eben so wie vor Metz, so sehr durch Schanzen, Ver
baue und Gräben aller Art befestigt »»d nnt hlu> 
reichender Artillerie jegliche» Kalibers besetzt, daß ein 
solcher Versuch des gewaltsamen Durchbruches äußeist 
geringe Aussicht auf den mindesten Erfolg haben 
dürfte. Blutige Opfer auch von nnserer Seite könnte 
es freilich immer »och kosten, doch darauf muß man 
in diesem furchtbaren Kriege ja stets gefaßt fein. 
Noth und Elend aller Art decimire» inzwischen die 
Bevölkerung von Paris immer mehr, obgleich eine 
eigentliche Huugersnoth bisher noch nicht daselbst ein
getreten ist. 



An;ciycil »nd BekanntmachuM» 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. zc ?c. ergeht aus 
Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Ladung: 

Es hat der Dörptsche Kaufmann 1. Gilde 
Carl Faure mittels des zwischen ihm und dem 
Herrn dimittirteu Kreisdeputirten Constantin 
von Knorring am 20. October d. I. abge
schlossenen und an: 2Z. October e. sud Nr. 
64 bei diesem Rathe eorroborirten Kaufcou-
tracts das allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 103 
auf Erbgrund belegene Woljnljans sammt allen 
'Appertinentien für die Sunime von 20000 Rbl. S. 
lanflich aequirirt uud gegenwärtig zur Besichernng 
seines Eigenthums an dem obgedachten Immobil 
um den Erlaß sachgemäßer Edütalladuug gebeten. 

Iu solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der desfallfigen supplicautischeu Anträge 
Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen dem Herrn Earl Faure und dem Herrn 
Eonstantin von Knorring über das obbezeichnete 
Wohnhaus sammt Appertinentien abgeschlossenen 
und bei diesem Rathe eorroborirten Kanfeontracts 
^u. anfechten, oder dingliche Rechte an dem Immo
bil, wenn sie in das Hypothekenregister der Stadt 
nicht eingetragen find, oder in demselben nicht als 
noch fortdauernd offen stehen, oder aber auf dem 
fraglichen Immobil ruhende Neallasteu privatrecht', 
licheu Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
zu machen meinen, hiednrch aufgefordert und ange
wiesen, solche Einwendungen und Rechte binnen der 
Frist vou 1 Jahr und 6 Wochen, also spätestens 
bis zum 10. Januar 1872 bei diesem Rathe in ge
setzlicher Art anzumelden und zu begrund-m. 

An diese Forderung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwaruuug, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, falls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, so
dann aber zu Gunsten des Herrn Provocanten Earl 
Faure diejenigen Verfügungen von dein Rathe ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präclndirten Rechte, 
Ansprüche uud Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 28. November 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat, 

Justizbürgermeister Kupsser. 
(Nr. 1398.) Obersekretaire Stillmark. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstlandischen Creditkasse werden die au porteur 
lautenden ehstlandischen landschaftlichen 

Rubel 
Nr. 28346/286, Hennar ä. <!. 10. Sepk. Ii?00, groß IVV 
Nr. 28512/61, Kouose» <1. ä. 10.S-pl. 1660. 1NV 
Nr. 29553/3V2, M<isszn ct. ^1. 10. Sept. 1861, gros? IVV 

nebst den zugehörigen Talons, nachdem die lekten 
fälligen Coupouö derselben bereits abgelaufen sind, 
desmittelst in Grundlage des F 83 ibres Regle
ments zun, ersten mal und 

d) die bereits am 20. Jnni 1870 zum ersten
mal proelamirten Obligationen 

Rubel 
Nr. 12933/36 Addila ck. ck. 10. März 1836 groß 
Nr. 9374/19 Wuck cl. 6. 10. Sept. 1826 grob U>0 
Nr. 9375/20 Wack ä tl. 1V. Sept. 1826 grob 100 
Nr. 9376/21 Wcick cl. d. 1». Sept. 1826 groß 100 

-zum zweite» mal behufs Mortificiruug derselben 
proclamirt und haben alle diejenigen, welche etwa 
Ansprücke an die beregten Dokumente zu haben 
vermeinen, sich mit solchen ihren Ansprüchen bei den 
sud a genannten Obligationen bis zum 1. Juli 
1872 und beiden sud d genannten bis znm 1. 
Januar 1872 bei der Verwaltung der Credit-
Casse zn melden, widrigenfalls die vorerwähnten 
landschaftlichen Obligationen förmlich mortificirt 
dem Eigeuthümer neue Obligationen ausgefertigt 
und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen gehört 
werden wird. 

Neval, Crebit'Casse den 21. Decbr. 1870. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 591.) F. v. Z»r Mühlen. 

Am HeiligeilöreikSiiigstage 
werden die 

Ehllnischeu Spieler und Sänger 
von St. Marien 

vortragen 
Nachmittags 2 Uhr in der St. Marienkirche. 

1) Choral. 
2 )  Gebet . . . .  .  .  B ö h m e .  
3) Du Hirte Israel . . Borluiansky. 
4) Motette . Engel 
5) Choral. 
6) Motette. . Gluck 
7 )  Loligesang .  .  . . .  N i l l e i .  
8) Motette Engel 
9> Ckoralgesanq nul Begleitung 

D a r a u f :  

Nachmittags 4 Uhr im Saale des Handwcrkervereins. 
1) Marsch 
2) Festgesang 
3) Schvnbrunner Marsch 
4) .kr.egers Abschiedsmarsch. 
5) Wanderlied 

Krühlingslied 
6) Galopp. 
7) Polka 
8) LaterlandSlied 

G r ä n z l i e d  . . . .  
9) Düppler Marsch. 

B i l l e t t e  m i t  P r o g r a m m e  i u »  o e n  1 .  P l a t z  g .  
30 und sür veu 2. Platz k 15 Kop. sind am Diens
t a g e  i n  d e n  B u c h h a n d l u n g e u  d e r  H e r r e n  K a r o w  
uud Hoppe, so wie im Pastorate uud Msterc.le zu 
St. Marien, am Mittwoch aber vou 3 Uhr ab im 
Saale des Haudwerkervems an der Kasse zu yal>eu. 

Glucil 

Mendelssohn. 

Haser. 
Wilvelm 

Dorpater Handwerkcrvcrein. 
T o n n a b e n d ,  d e n  9 .  J a n u a r  1 8 7 1  

TiM-Aliriid. 
Teilnehmende Herreu zahlen ^ 50 Kop. und 

könneu Freitag ven 8. Januar von 8 Uhr Abends 
ad die von chnen gewüuschteu Damen-Billete in 
Emviany nehmen 

Dag Fkli-Comitü. 

Wenn auf Ansuchen der desfalsigeu Interes
senten das in der Stadt Wolmar belegene, auf 
den Namen des Heinrich Tietjens verzeichnete, 
steinerne Wohnhaus ain Markte, nebst Buden-
loeal, Herberge, Speichern, gewölbten Kellern. 
Ställen, Remisen und sonstigen Nebengebäuden 
sud Nr. 25 und 69 so wie ein separirt belege
ner Gartenplatz abermals zum Meistbot gestellt 
sind und beim Nathe der Stadt Wolmar am 
11. Januar öffentlich verkauft werden sollen, — 
so wird solches hiedurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. 

Wolmac-Rathhaus den 28. December 1870. 
Na'.hsherr E. v. Dittmann. 

(Nr. 2346.) Syndicus John Kleberg. 

Die MunMlmnÄlung 
von 

Ich. Daugull 
ist für die Zeit des Januar-Marktes in die 
(5ckbude des Kapitosficken Hauses am 
großen Markt verlegt. 

Neu schienen und vorrätlng bei Th. Hoppe, Ed Jansen, H. Zkle, E. Z. Karow und 
H. Laakmann: 

Arucr Dorpater Kalender für 1871. 
Mit einer Musikbeilage. -K« 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Ä^'p., mit Papier durchschossen 30 Kop,, gebunden und mil Papler ourchschvssen 35 Kopeken. 

Inhalt: Kaleudariuu». — Näumliche, Gewichts- und Werthmaaße 
— Witterungsbeobachtnngen — Anm Handels- und Gewerbereglement — 
Diplomatisches ^ahrbnch. — Znr Jahresgest dichte Dorpats. — Drei Dörpt
sche Balle II — Verkehrskalender. — Ädreßkalender. — Gine Ecoffaife 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolini. 

W. VW» Vrrlag in Dorpat. 
Hiemit mache ich den Eltern dieser Stadt und 

ihrer Umgebung bekannt, daß ich wie bisher in 
meiner 

Privatschule 
mit Hinzuziehung von zweien Lehrern nicht nur 
iu den bisherigen Lehrfächern, sondern auch in 
den Elementen der Geographie, Geschichte und 
der lateinischen Sprache Unterricht ertheilen 
werde. Der Unterricht beginnt den 10. Januar 
1871. Meldungen werden angenommen alle 
Tage von 8 —12 Vormit tags und von 2—4 
Uhr Nachmittags. 

Zur Aufnahme von Pensionairen 
bin ich bereit. 

Meine Wohnung befindet sich im Graf 
SiverS schen Hause gegenüber dem Bethause 
eine Treppe hoch rechts. 

Ein deutscher Gutsbesitzer in Süd-
Rußland sucht eine 

Haushälterin, 
die russisch spricht und in allen Zweigen der 
Wirtschaft erfahren ist. Näheres zu erfragen: 
Domstraße, Haus Baron Pahlen 1 Treppe hoch. 
Mittheiluugeu werden nur bis zum 8. Januar 
1871 entgegengenommen. 

R. Schräger. 
Soeben ist erschienen, Vorrathig in I. 

Karows B u c h h a n d l u n g  i n  D o r p a t  u u v  F e l l  i n  
(Curatonum): 

Unter Palmen. 
Literaturbilder 

von 

Mau sucht eiu paar kleine Mäd
chen zum Mitnnterricht; aucb werden 
französische Leetionen ertheilt. Näheres 
Klosterstraße,  Haus Paereu.  

G u s t a v  K a r p e t e s  
Preis I Rbl. 13 Kop. 

Aus dem reichen Inhalt des Weites sei angetübrt 
Der erste Dichter des Weltschmerzes. 
Ein Komödiant vor 100 Jahren. 
Friedrich Schleiermacher uuv Henriette Herz, 
^iu Priester ver Freiheit. 
Lndn'ig Börne uud — Fürst Metternich. 
Das Eiigelsköpscheu auf Nbeimveingoldgrund. 
Ein Geoicht von Heinrich Heine. 
Der „Dichter eer Zuknnst" — todt 
Nicolaus Leuau's Muse. 
Leuau im Irrenhause. 
Am Grabe Leuau's. 

Die 

Mcher-LeihlilMt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Neisebeschreibuugen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 

Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 
von Bauden. 

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

Peuswnaire 
finden Ausnahme bei O. Dörbeck, Lehrerin. Haus 
Barott Nolken, nebeu dem Landgericht. 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage. 

Verlag von I. E. ScdumnannS Wittwe, Genehmigt von der Poli^Verwaltung. Druck von W. Gläser. 
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l 
>lnnc«yii»e der Inserat bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
baus des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

preis für die Kr>i vus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

^urw vre Pon: monau. ou R,, vierletiahrlich 1 N. 5<> Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Bnchdrnckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i t t l l d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
für das Jahr 5 Nnbel. vierteljährlich I Nudel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich 1 Rbl., vierteljährlich 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen ^ , 

W Glasers Verlag 
im Eckhaus des ConditorS Bor ck eine Treppe hoch. 
WA- Die Extrablätter werden wie bisher 

allen Abnehmern der Dörptschen Zeitung kosten
frei ins Haus gesandt. 

Z u h ä l t .  
Inländischer Theil. Dorpat Der Eesti postimees. 

Riga: Volksküchen. Hollanderstiftung. Eine Ausstellung. 
Warschau: Ein Duell. 

Ausländischer Theil. Deutsches Reich. Vom Kriege. 
München' Der Bericht über die Bündnißsrage. — Oesterreich. 
Wien- Die Ausgaben für das Kriegswesen. — Großbritan
nien London: Die Weigerung der französischen Regierung. 
— Spanien. Madrid: Eine republikanische Proctamation. -
— Italien. Florenz: Oesterreichische Geldgeschäfte. > 

Feuilleton. Ueber Entstehung nnd Zerstörung einer Wob ! 
gainsel II. — Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Januar. Der „Eesli Postimees" 

schreibt: „Der „Eesti Postimees" wird im neuen 
Jahre 1871 in alter Länge und Breite für den alten 
Preis erscheinen, aber inhaltreicher als früher Wird 
er sein. — Bisher hatte er in jeder Woche 4 große 
Seiten, im neuen Jahre wird er 6 haben. Da uun 
gröbere Arbeit größere Arbeitskraft erfordert, ist ber 
Gymnasiallehrer vauc!. I. Hurt fo gut gewesen und 
hat versprochen, mit vem neuen Jahre unser Mitar. 
beiter zu werden. Aüßer anderer guter Menschen 
Hülfe, deren wir durch Correspondenzen theilhcntig 
werden, werden wir demnach im neuen Jahre zu 
Zweieu des „Postimees" Tasche füllen. Was wir 
einerseits opfern, hoffen wir andererseits durch reich
lichere Abonnenten und Correspondenten zum Theil 
ersetzt zu bekommen. Ob's so sein wird, wissen wir 
nicht, aber wollen es in Gottes Namen und znm 
Besten unseres Volkes doch versuchen." (Nerv Ztg.) 

Kigll- Die Bürgerverbindnug hat am 15. Nov. 
in der innern Stadt eine Volksküche nach dem Mu

ster der bewährten gleichartigen Berliner Anstalten 
eröffnet. Sie ist der festen Zuversicht, daß dieses 
Unternehmen der unbemittelten, aber in redlicher 
Arbeit ihr Brod erwerbenden Bevölkerung in mate
rieller und sittlicher Beziehnng zum Segen gereichen 
wird. Um so mehr fühlt sie sich denjenigen Frauen 
nnd Männern zu lebhaftem Dank verpflichtet, welche 
nnermüdet sür die Eröffnung der Volksküche thätig 
gewesen und nun dem Betriebs derselben ihre Mühe 
und Arbeit widmen. Die B.-V. bekennt mit beson 
derer Freude die Mitwirkung an, welche ihr die 
Franen Niga's bei diesem Unternehmen in so reichem 
Maße zu Theil werden lassen. In erster Reihe aber 
gebührt ihr Dank dem geehrten Fräul. Emma Brau-
ser, welche die Anregung zur Begründung der Volks
küche gegeben uud sich uun der Leitung dieses Un
ternehmens mit demselben Eifer widmet, welchen 
sie auf die Verwirklichung ibres Planes verwandt 
hat. (N. St. Bl.) 

— Es hct der Bürgermeister Hollander die 
Summ-' von 100 Nbl. ausschließlich sür Unterricht? 
zwecke des Gewerbevereins dargebracht. Es soll, 
den Ansichten des Darbringsrs entsprechend, jene 
Summe unberührt bleiben und sollen nnr die Zinsen 
derselben zur Verwendung kommen. Hiermit ist be
reits ganz von selbst der Grund zn einem den Un-
lerrichlszw.'cki n des Gewerbevereirs so notwendigen 
Capital gelegt, und es ist iu dankbarer Anerkennung 
der großen Verdienste des Bürgermeisters Hollander 
nm den Gewerbeverein und der auf's Neue durch ihn 
gewordenen Anregung beschlossen worden, dem ans 
der gebotenen Gruudlage anzusammelnden Capital 
für Unterrichtszwscke des Gewerbevereins den Namen 
„Hollander-Stistuug" beizulegen. Es ist unzweifel
haft, daß die Erkenntniß von der dringenden Not
wendigkeit, unseren Gewerbestand durch Verbreitung 
von Bildung uud Kenntnissen in seiner Mitte, zu 
heben, sich rasch unter deu Mitgliedern dieses Stan-
des selbst verbreitet. Ebenso wenig dürfte es be
stritten werden, daß die Beschaffung der zu solche» 
Zwecken uothweudigeu Mittel bei uns iu Riga uicht 
an einer etwa zu bedrängten Lage des Gewerbe
standes selbst, oder an dem Mangel vermögender 
Freunde dieses Staudes außerhalb desselben zu schei
tern braucht. sZtg. f. St. u. L.) 

— Die hiesige griechisch-orthodoxe Pe-
ter-Panls-Brüderschaft hat am 26. uud 27. 
Dec. eine Ausstellung der verschiedenartigsten gottes
dienstlichen Gegenstände, welche ihr für die ortho

doxen Kirchen der baltischen Provinzen aus Moskau 
und anderen Theilen Rußlands übersandt sind, ver-
austalte'. Der „Nig. westn." spricht sich über den 
Reichthum und die Fülle der Ausstellung im höchsten 
Grade befriedigt aus uud zählt in langer Reihe die 
verschiedenen Gattungen der Gegenstände her, so z. B. 
einen sehr geräumigen Schrank, angefüllt, der „Nig. 
westn." bittet, dieses Wort buchstäblich zu nehmen, 
mit vergoldeten silbernen Kreuzen uud Kirchengsiäß 

(Z. s. St. u. L.) 
Warschau Ein Duell zwischeu zwei Offizieren 

des Garde-Ulanen-Negiments S. M. des Kaifers hat 
am 25. December im Willamowschen Park bei War
schau stattgefundcu und einen sehr unglücklichen Aus
gang geuvmmeu. Der „Gerichtsb" theilt darüber 
folgende Einzelnheiten mit: Der Lieutenant Melik-
Schach-Nafarow uud der Kornet Wogak waren in
time Freunde nnd lebten zn'ammen in einer Woh
nung. Sie brachten den Weihnachtsabend iu einer 
der besten Nestanrationen der Stadt zu, uud während 
des Soupers beleidigte der Kornet Wogak den Lieu
tenant Nafarow, wie gerüchtweise verlautet, durch 
ein ganz a! sichtslos ausgesprochenes unbedachtes 
Wort. Wie sehr sich anch die beiderseitigen Freunde 
bemühe» mochten, den Streit friedlich beizulegen, es 
blieb Alles erwlglos, und das Duell war uuver-
meidlich. Narrow hatte den ersten Schuß nnd ver
wundete Wogak sehr gefährlich am Oberschenkel, in
dem die Kugel nicht nnr den Schenkel durchbohrte 
sondern auch die Blase verletzte. Iu dem Augen
blick, wo- Wogak verwuudet niedersank, drückte er 
ganz mechanisch am Abzüge seines Pistols, dasselbe 
ging los und die Kugel traf Nasarow ins Herz. Er 
starb noch auf dem Kampfplatze. Den Zustand Wo-
gaks erklär! der bekannte Chirurg uud Operateur 
Kosynski nu sehr bedenklich. Nasarow nnd Wogak 
gehörten zu den besten Schützen unter deu War. 
schauer Offiziere«. Wie erzählt wird, übten sie sich 
in ihrer Wohnung täglich im Scheibenschießen mit 
Revolvern nnd hatteu eine so immense Fertigkeit 
darin erlangt, daß sie einander Kartenblätter aus 
der Hand schössen. Vor dem Duell sollen die Freunde 
ne gebeten haben, einander zu schonen, was sie auch 
zu thnn versprochen. Beim Duell zitterte jedoch Na-
sarow oie Hand und er verwundete Wogak gefähr
lich, während dieser Nasarow ganz absichtslos töd° 
tete. Am 28. December ist der Verstorbene beerdigt 
worden. Nach dem „Golos" hat der Oberbefehls
haber eine Kommission unter dem Vorsitze des Ge-

Ueber Entstehung, Ausbildung und end
liche Zerstörung einer großen, besiedelten 

Insel in der Wolga, bei Astrachan 
Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 23. Februar I37V 

von 

I)i> K. E. o. Laer. 
il. 

Ich konnte, als ich Astrachan im Jahr 1856 ver-
ließ nicht mehr zweifeln, daß die Angriffe auf die Jm'el 
fortgehen würden, ob aber bis znr völligen Zerstörung, 
oder ob irgend ein Umstand wieder einen Einhalt des 
Angriffs herbei führen werde, ließ sich natürlich nicht be-

^Spätere Erkundigungen ließen das Fortgehen der Zer-
störuna wohl erkennen, gaben aber doch nur unsichere 
Auskunft. Vor einigen Monaten aber schrieb mir der 
Staatsrath Schnlz. der früher mit mir die Reisen znr 
Untersuchung derKaspischen Fischerei gemacht hatte nnd jetzt 
«Is Oberanfseher dieser Fischereien angestellt tst, daß ,m 
Jahr 1866 der Rest dieser Insel, der noch sehr 
ansehnlich gewesen zu l'cy" ,'ch-int. dnrch eine 
sehr starke Strömung M't Allem, was auf der Jniel 
sich befand, vollständig weggeschwemmt ist. IM 
ist reines Fahrwasser, wo diese Insel emst^tch besand. Die 
letzte Zcrstörnngs-Arbeit soll nur 1^. Simnen g-nvam 

Der nebenstehende Holzschnitt ist bestimm! das (H? 
sagte anschaulich zu machen. , nk 

Die ausgezogenen Linien z e i g e n  d'e Wolga-User 
bei Astrachan, wie ich sie im Jahr 1853 fand, die nn-
terbrochenen Linien zeigen diese Ufer, wie sie m der 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren, wöbet man Mi 
üderdieß die Insel weg zu denken hat. Am rechten User 

Die Wolga bei Astrachan im Jahre 1853 und am 
Ende des vorigen Jahrhunderts. 

der Bolda ist ein Stück Land mit dem darauf befind-
lichen Voldinskischen Kloster (vv) weggerissen. Dagegen 
hatte sich am linken Ufer der Wolga ein Ansatz von 
tingefähr 4 Werst Länge von vv bis 2 gebildet, der zuerst 
schmal war. aber iu seinem untern Theile immer brei-
ter wurde, so daß die ehemalige Landtingsbrncke <bei 
jetzt mitten in einer Straße liegt, und man eine neue 
Admiralität (z?) auf dem neuen Lande angelegt hat. 
Dazu kommt nnu noch die Insel (v). welche, wie wir 
ausführlich berichtet haben, neuerlich wieder zerstört ist. 

Und nun die Auwenduug. 
Ich habe vorzüglich die Absicht gehabt durch das 

Gesagte anschaulich zn machen, wie wechselnd der Absatz 
der Sedimente in einem Flusse ist, in welchem ein hoher 
und ein niedriger Ttand einander ablösen. Nachdem 
das Boldinskifche Kloster eingestürzt war. wurde zuerst 
das Flußbett in der Fortsetzung der Wolga, zu beiden 
Seiten der Insel um mehr als einen Faden' vertieft, d. h. 
es wurden alte Sedimente wieder weggerissen. — Den-
ken wir uns die letzte Katastrophe, welche die Insel ganz 
zerstörte uud alle Gebäude fortriß, so springt in die Augeu, 
daß die Steine der Fundamente und alles sonstige Ge-
mnucr sicher nicht weit fortgeschleppt weiden konnte, wäh
rend der Mörtel nnd Thon weit weggeführt ist. ja der
jenige Thon, der sich leicht theiltc nnd im Wasser schwe
bend erhielt, von dem Flusse bis in's Meer getragen 
seyn muß. und in diesem auch erst iu den eutfernt'ern 
Abschnitten desselben zur Ruhe kommen konnte. Selbst 
Gegenstände aus BW all und zwar aus demselben Me
tall werden sich nach ihrer Gestalt sehr verschieden ver-
theilen. Da der Weg. deu ein im Flusse niedersinken-
der Körpn' unuu.t, theils durch die Geschwindigkeit der 
Strömung und theils durch das Uebergew-cht der 
schwere des Gegenstandes über die des Wassers bestimmt 
wird, so wird eine Kugel aus Kupfer fehr viel früher den 
Boden erreichen, als irgend eine Verzierung, welche 
aus diesem Metall gearbeitet ist, und dem Wasser eine 
verhältnißmnßig große Oberfläche darbietet. 



neralmajorS v. Rahden eingesetzt, welche alle Um
stände dieses Duells, namentlich aber die Ursachen 
desselben genau zu ermitteln hat. Es soll bei den 
immer häufiger werdenden Duellen ein Beispiel 
strenger Bestrafung der Schuldigen statuirt werden. 
Derselbe Korrespondent fügt noch hinzu, daß sich in 
Kalwarya der Unterlieutenant Sstawrowski vom 1. 
und im Gouv. Radom ein Unteroffizier vom 2. 
Sappeurbataillon erschossen haben und zwar soll, wie 
das Gerücht lautet, in beiden Fällen Liebe die Ur-
fache des Selbstmordes gewesen sein. (D. P. Ztg.) 

Attöliwdj/che Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Köln. Z. wird geschrieben:^Wer^eim deut
sche« Heere in Frankreich in den ersten^agen des 
Septembers, als alle in dem,-frischen Siegeseiudrucke 
der gewonnenen Schlacht bei^SedAn schwelgten, die 
Behauptung ausgesprochen hätte, daß wir 5>n Januar 
des nächsten Jahres noch auf sranzösischem Boden 
verweilen müßleu, ja, die Zeit vielleicht noch ziemlich 
fern liege, wo wir solchen als vollständige Sieger 
wieder verlassm dürfen, dör wäre gar arg verspottet 
und als schwarz sehender Pessimist oder unverständi
ger Beurtheiler militärischer Verhältnisse verschrieen 
worden. Ich erinnere mich noch recht ^wohl,-'Wik, 
eifrig meine Ansicht von sonst sehr wohl untdrrjchle? 
leu Osficiereu bekämpft wurde, als ich, gestützt an' 
meine genaue, langjährige Kenntnis; des französischen 
Volkes und nuu gar des Heeres, Mitte September 
die Ansicht aussprach, die Franzosen könnten uns 
noch mindestens 200,000 Mann entgegenstellen und 
wenn sie wollten einen Defensivkrieg bis weil in den 
Spätherbst hineinziehen. Und jetzt sind wir im Ja
nuar, es stehen über 400,000 Franzosen ausschließlich 
der pariser Armee mir den Waffen in der Hand uns 
gegenüber, der Krieg wüthet fori und fort, kostet auf 
beiden Seiten die größten Opfer, nnd, bewirkt die 
hoffentlich nicht allzu ferne Capitulation von Paris 
keinen Umschlag ber Stimmung in Frankreich und 
bricht den Trotz der Bevölkerung, so können unsere 
Truppen sich noch immerhin aus einen Frühjahrs-
Feldzug gefaßt machen. Auch über die Widerstands
kraft von Paris haben wir uns alle ohne Ausnahme 
recht gründlich getäuscht. Welche Schwärme von neu
gierigen Vergnügungsreisenden, fast alle unter einem 
oft recht nichtigen Vorwande, mit der weißen Binde mit 
dem rothen Kreuz geschmückt, strömten im September 
vorigen Jahres, als es sich so angenehm in Frank
reich reisen ließ, unter allen möglichen Gründen in 
das Land hinein, fast ausnahmslose mil der gehet-
men Absicht, deu Triumphen,marsch unseres Heeres 
in das stolze Paris mit anzusehen. Alle diese ver
gnügungssüchtigen Sommergäste, die damals den 
Truppen ost recht lästig werden konnten, sind jetzt 
in dem Schneesturm, oer über die kahlen Ebenen 
braust, und die Kälte von 10 bis 12 Grad wahr. 
Uch das Reifen nicht angenehm macht, wie leere 
^preu zerstiebt. Weiße Armbinden mit rothem Kreuz 
sieht man nur selten auf den Bahnhöfen in Frank
reich noch, und wer sie jetzt trägt, der verdient alle 
Hochachtung, denn nicht leere Bummelei, sondern 
wahres Pflichtgesühl und innerer Drang, die Leiden 
seiner Mitmenschen lindern zu helfen, fesselt ihn auch 
jetzt uoch au jeue Stätten, wo alles Andere mehr 
als Vergnügen zu finden ist. In Paris sind wir 

Die weite Vertheilung von Gegenständen, die von 
Einem Punkte kommen, wird auch nicht geleugnet, kann 
man vielleicht einwenden, sie ist zn augenscheinlich. Mau 
behauptet nur, da ein jeder Fluß an einer bestimmten 
stelle in jedem Jahre durchschnittlich eine bestimmbare 
Menge von Sedimenten abfetzt, so lasse sich aus der 
Tiefe, in welcher ein Gegenstand in diesen Sedimenten 
liegt, die Zeit bestimmen. in welcher er dahin gerieth. So 
hat man im ^ilichlmum Gegenstände von Bronze ge
funden und ans der Tiefe, in der sie lagen, auf die Zeit 
geschlossen, in der sie an ihre jetzige Stelle geriethen, in
dem man zu wissen glaubte, daß^ jährlich un Nil eine 
Schlammschicht von bestimmter Mächtigkeit sich absetzt. 
So soll oberhalb Kairo in einem JahrlmndertI26 Mil

limeter Schlamm oder vielmehr Sediment sich absetzen, 
im Jahr also 1,26 Millimeter. Darauf und auf Voi> 
kommnifse im Nllschlamme hat man nun das Alter ge
wisser Kulturperioden und wo möglich des gesammten 
Menschengeschlechtes berechnen wollen. 

Ich halte, nach meinen Beobachtungen an der Wolga, 
diese Berechnungen nicht allein für ungenau, sondern für 
vollkommen illusorisch- Zur Zeit des Hochwassers strömt 
die Wolga stark, zur Zeit des niedrigen Wassers aber 
sehr langsam. Sie läßt also, wenn das Flachwasser 
sinkt, wegen abnehmender Strömung eine Menge Sedi-
mentstoffe fallen, die das nächste Hochwasser wieder fort-
reißt. Beim NU muß es eben so sein, weil seine Was-
scrhöhe ebenfalls eine sehr wechselnde ist, namentlich ober
halb Kairo. Es kommt also schon viel auf den Mo
nat an. in welchem die Schlammschicht über einem ge
fundenen Gegenstände gemessen wurde. Der Unterschied 
der Sedimentschicht nach den Jahreszeiten ist nothwendig 
nm so größer, je größer der Unterschied in der schwa
chen und starken Strömung ist. Bei Astrachan wurde 
bei dem hohen Wasserstande von 1856 die Strömung 
von Marine-Officieren zn 4 Knoten d. h. zu 4 See
meilen in der Stnnde bestimmt. Bei der noch stärkeren 
Strömung vom Jahr 1866 mag sie 5 Knoten oder mehr 

aber noch immer nicht, und auch ich selbst habe eine 
Anfangs December gemachte Weite, daß wir inner
halb 14 Tagen daselbst unseren Einzug gehalten hät
ten, gründlich verloren, wie ich offen bekennen will." 

Berlin. Der preußische Landtag hat mit großer 
Mehrheit den Beschluß gefaßt, die Staatsregierung 
aufzufordern, auf den Staats-Eisenbahnen bei Frost
wetter die Erwärmung der Passagier-Waggons ein
treten zu lassen, sowie ihren Einfluß dahin zu ver-
wenden, daß auch Seitens der Eisenbahn-Gesellschaf-
ten solche Einrichtung getroffen werde. Der Handels-
minister bemerkte, daß schon viele Versuche gemacht 
seien, mil Wärmflaschen, Wasserheizung n. s. w., diese 
sich aber nicht bewährt hätten. Vorerst habe man 
jetzt sür die Verwundeten sorgen müssen. Für deren 
Transport von Frankreich nach den Lazarethen im 
Inlands sind von dem Kriegs-Ministerium nicht 
nur besondere Sanitätszüge eingerichtet, sondern 
dieselben auch heizbar gemacht worden. Auch vou 
anderen Seite/i siud solche Züge hergestellt worden. 
So haben di5 Hamburger vereinigten Komit^'s einen 
Lazarethzug eingerichtet. Die Direktion der Potsda
mer Bahn läßt die Couhö's einiger Züge mit den 
vom Jngkniüur Kynast erfundenen tragbaren Wag
gonöfen versehen. Die angestellten Versuche sollen 
so gute Resultate ergeben hahen, daß der Erfinder 
bereits zahlreiche Bestellungen hat.. Die Oesen sind 
von starkem Eisenblech und haben eine muldenartige 
i F^rm, ruhen auf vier Füßen und haben oben kleine 

Löcher, durch welche die Wärme ausströmt und den 
Waggon in angenehmer Weise heizt. Im Innern 
des Osens befindet sich eine Art Rohr von Draht-
gesiecht, in welchem der chemische Brennstoff, wenn 
es ganz gefüllt ist, sechs Stunden fort breunt. Auch 
der Maugel an Betriebsmaterial auf den Eisenbahnen 
kam zur Sprache. Auf diese Klagen erwiderte der 
Handels-Minister Graf von JtzenpUtz „Friedrich der 
Große hat zur Melioration seines Landes gewiß so 
viel gethan wie irgend möglich; aber daß er es ge-
than hätte während der Dauer des zweiten und 
dritten schlesischen Krieges, davon ist mir noch nie 
etwas bekannt geworden! — Wir sind zwar jetzt 
nicht nach dem zweiten und in dem dritten schlesischen 
Kriege, wohl aber nach dem zweiten und im dritten 
deutschen Kriege. Also scheint mir, die Zeit muß 
doch erst wiederkommen, wo der Friede im Laude ist." 
Der Mangel an Waggons entsteht einmal daraus, 
daß die Abfuhr und die Entladung des Materials, 
welches nach dem Kriegsschauplatz geht, mitunter zu
rückbleibt gegen die Zufuhr; ferner daraus, daß eine 
gewisse Anzahl von Wagen aufgestellt werden muß, 
um die inneren Transporte von einem Theil des 
Kriegsschauplatzes nach dem andern zu bewirken. 
Diese stationirenden Wagen betragen der Zahl nach 
etwa 5000 Axen. Diese Zahl von 5000 Axen wird 
vollkommen ausgewogen durch diejenigen Betriebs
mittel, welche in Frankreich vorgefunden sind. Bei 
weitem stärker ist aber die Konsumtion an Betriebs
mitteln durch den unausgesetzten Strom von Trup
pen, Ersatzmannschasten, Pferden, Munition. Artille-
rie, Proviant, Fourage, Liebesgaben :c. nach dem 
Kriegsschauplätze, welchem ein Rücktransport von 
Kriegsbeute, Verwundeten, Gefangenen, Kranken ent-
sprichl. Zu diesen Transporten ist, soweit es sich 
übersehen läßt, ungefähr eine Axenzahl von 30,000 
erforderlich; allerdiugs eine höchst bedeutende Zahl, 
und noch kommen täglich neue Anforderungen von 

betragen haben und diese reichte hin, um eine ansehnliche 
Insel ganz wegzureissen. Bei Astrachan erhebt sich 
das Hochwasser nicht viel über einen Klafter über das 
niedrigste Wasser. Einige hnndert Werst nördlich von 
Astrachan, bei Sarepta, wo der Fluß nur wenige 
schwache Arme abgegeben hat, beträgt dieser Unterschied 
drei Klafter nnd die Strömung ist znr Zelt des Hoch-
Wassers so stark, daß ich sie nach dem Fortreißen meines 
Bootes in der Mitte des Flusses zu 10 Knoten berech-
nen mußte. Bei niedrigen« Stande schleicht das Wasser 
eben so langsam wie bei Astrachan. Die Folge davon 
ist. daß eine Menge Sedimentstoffe. die von oben ge
kommen waren, zur Zeil des schleichenden Wassers nie
dersinken, die bei starker Strömung sortgerissen werden. 
Wie soll daraus eine Regelmäßigkeit hervorgehen, zumal 
da lokale Unregelmäßigkeiten durch verhältnißinäßig kleine 
Umstände hervorgebracht werden, die Strömung des Hoch-
Wassers aber von der Höhe der Fluthwelle und diese von 
ganz anderen weitverbreiteten Ursachen abhängt. Ein ver-
sunkenes Fahrzeug bewirkt, daß unterhalb desselben die 
Sedimente sich anhäufen und erst weggeschafft wer en, 
wenn das Fahrzeug sich aufgelöst hat. Die Höhe der 
Fluthwelle hängt aber bei der Wolga mcht nur von 
der Quantität des Schnees, der im Frühlinge in ihrem 
ganzen Flußgebiete flüssig wird, sondern vorzüglich da
von ab. ob dieser Schnee schnell oder langsam, mit oter 
ohne anhaltenden Regen zum Schmelzen gebracht wird. 

Man sage auch nicht, wir rechnen ja nur nach große-
ren Zeiträumen, nach Jahrhunderten' in denen die Un
gleichheiten der einzelnen Jahre verschwinden, denn we-
nige Tage können den Absatz von Jahrhunderten weg
schwemmen und umgekehrt kann cm einzelner Tag eine 
Bodenansfullung geben, welche von Jahrhunderten nicht 
weggeschafft wird. Von der letzten ist das eingestürzte 
Kloster an der Bolda ein Beispiel. Hier liegen die 
herabgestürzten Steinmassen zu tief, um gesehen werden zu 
können. An andern Stellen liegen sie bei niedrigem 
Wasserstande trocken zu Tage und haben den Fluß ge-

den Oberkommandos der Armeen, welchen im Interesse 
der Armee unbedingt entsprochen werden muß. Die 
unermüdlichen Feldeisenbahnabtheilungen folgen den 
Heeressäulen auf dem Fuße und stellen die zerstörten 
Eisenbahnen wieder her, die demnächst dem sofortigen 
Betriebe übergeben werden. 3000 Beamte, 300 Ma
schinen, alle aus Deutschland, bedienen ein Bahnge
biet von uugefähr 300 Meilen in Frankreich. Wer 
einm al das freudige Hurrah unserer braven Truppen 
mit angehört hat, wenn auf einer neueröffneten 
Strecke die erste Lokomotive heranbraust, der wird 
der Eisenstraße zwischen der Armee und ber Heimath 
auch nicht Eine Axe entziehen wollen, die da dem 
Soldaten bringt, was er nöthig hat zum Leben und 
um den Krieg energisch zu führen, die ihm da bringt 
die Grüße aus der Heimath und die Gaben, 
und die ihn nötigenfalls zurückführt, wenn er 
krank und elend ist. Die deutsche Nation wird 
die Opfer, die in dieser Beziehung von ihr ver
langt werden und mit denen wir noch lange nicht 
am Ende sind, mit derselben Bereitwilligkeit tragen, 
wie sie überhaupt in den Krieg eingetreten ist. Wohl 
ist aus der Kriegeskasse vieles geschehen, um helfend 
einzuwirken, mehr als eine Million Thaler ist bereits 
daraus verwendet, um Maschinen anzuschaffen, um 
Wagen anzukaufen: 60 Maschinen. 250 Wagen sind 
in Folge dessen auf dem Platze. Verkennen wir aber 
nicht, d?tß die Hauptlast immerhin auf den Schultern 
unserer heimischen Bahnen verbleiben wird, denn sie 
.ist zu groß. (St.-A.) 

Milllcheu, 9. Jan./28. Dec. Dem Bericht des 
Abg. Jörg'ciA Referenten im besonderen Ausschuß 
für die Bündnißverträge zwischen Baiern und dem 
norddeutschen Bunde entnehmen wir folgende De
tails: Der Iteserent findet erstlich, daß die bairifchen 
Minister un November Zugeständnisse gemacht hätten, 
auf welche einzugehen sie noch im September sür 
unmöglich hielten. Sie entschuldigten dieses durch 
eine Zwangslage, in welcher sich Baiern befinde. Er 
begreife nicht wo diese Zwangslage zu suchen sei. 
Herr von Lutz, habe in der Kammersitzung vom 14. 
December zwar erklärt, sie sei gegeben erstens dnrch 
die Gewißheit des Anschlusses von Würlemberg, Ba
den und Hessen an den Nordbund uud zweitens durch 
das ungewisse Schickial des Zollvereins. Darauf 
antwortete er (Jörg): Wenn sich Würtemberg auf
gebe, sei das kein Grund, daß auch wir dasselbe thun. 
Und was die Zollvereinskündung im Jahre 1877 be
treffe, so halte er sie sür moralisch unmöglich, denn 
Preußen werde die mit Strömen Blutes begründeten 
Verdienste Baierns um 'eine Siege Nicht iu so ab
scheulicher Weise belohnen. Sollte dies aber dennoch 
geschehen, dann könne er seine Befürchtung nicht ver
bergen, daß bei der vorausgesetzten Gesinnung der 
Bundesvormacht auch von den jetzl gewährten Bedin
gungen uud Vorbehalten, deren realer Werth zum 
Theil ohnehin den erheblichsten Zweifeln uuterliege, 
bis Ende 1877 wenig mehr uuzerneben hinterbleiben 
dürfte. Nun führt das Referat die Punkte auf, 
welche Herrn Jörg in ber neuen Buudesverfassung 
mißsallen. Vor Allem sind es natürlich die Bestim
mungen über das Militärwesen, welche seinen ganzen 
Zorn herausfordern, die Hinneigung des neuen Bun
des zum Einheitsstaat sieht er hauptsächlich in den 
Artikeln 5, 7, 37, 59, 60 und 78 ausgesprochen 
und deshalb will er sie korrigirt, respektive ausge
merzt haben. (Nat.-Ztg.) 

nölhigt znr Seite ein nenes Bett sich zu graben. So 
bel Simbirsk. das auf einem mehre hundert Fuß hohen 
Ufer liegt und lange Zeit gegen das drohende Andrängen 
des Flusses kämpfte. Jetzt ist nur noch der nördliche 
Theil desselben in Gefahr; der südliche Theil ist dadurch 
gesichert, daß vor längerer Zeit ein sehr bedeutender Ab
sturz erfolgte, von dem alle leichter beweglichen Snbstan-
zen durch den Strom weggeschwemmt Md, eine große 
Menge Steine aber den Fluß so angefüllt haben, daß 
sie beim Hochwasser zwar überspült werden, bel gewöhn-
lichem Wasserstande aber trocken da liegen, und den Fluß 
genöthigt haben zur Seite ein neues Bett sich zu graben. 

Nur an Einer Stelle am Wolga-User glaube ich 
die jährlichen Niederschläge erkannt zu haben, aber nnter 
ganz besondern Umständen und grade diese Stelle hat 
mich zu der Ueberzeugung gebracht, daß diese Absätze 
doch einst völlig wieder weggeschwemmt werden müssen. 
— Mitten in der Steppe zwischen Zarizyn und Astra
chan erhebt sich eine ganze -isolitte Kuppe von festem 
Thonschiefer ans dem sonst so lockern Steppen-Boden. 
Kommt man die Wolga hinunter, so sieht man sie lange 
Zeit grade auf diese Felskuppe den Weg nehmen, es muß 
also wohl der Boden nach dieser Richtung geneigt seyn. 
Da ihr aber der Fels uu Wege liegt, so biegt sie kurz 
vor demselben nach links (Osten) ab, benagt aber znr Zeit 
des Hochwassers den Fels mit großer Kraft, wovon viele 
herabgestürzte Trümmer ebensowohl Zeugniß ablegen, 
als die fast senkrecht sich erhebende noch erhaltene Fels
wand. Von dieser Wand hat die ganze Localität den 
Namen d. h. Fels-Absturz erhalten. 
Vor derselben nun. m der starken Krümmung, die die 
Wolga macht, um nach links abzubiegen, sah ich un-
zählige Thonschichten nur von der Dicke eines groben 
graueu Löschpapiers, wogegen man sonst auf der rechten. 
Seite der Wolga nur ein abgerissenes Ufer erkennt 
Hier aber ist (bei x in unserem Holzschnitte) ein stiller 
Winkel; da das Rinnsal des Flusses, nach links ab
gewendet ist. so setzt sich der Thon, der zur Zeit des 



Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie». Die „Presse" warnt niil großem Rechte 

vor den übertriebenen Ausgaben für das Kriegs» 
Wesen, wozn die Ungarn mit asiatischem Leichsinne 
drängen, und bemerkt: „Die Hauptschwierigkeiten 
werden sich erst im Jahre 1872 erheben. Die For
derungen der Minister werden nicht geringer werden, 
wenn sich die Völker geneigt zeigen, ihre gegsnwär 
tigen zn befriedigen. Zugleich aber find keine Acti-
ven mehr vorhanden, um das Deficit aus ihnen 
wenigstens theilweiss zu decken; ja, die Cafsenbe-
stände werden alsdann so herabgemindert sein, daß 
die Staatscassen kaum ihre Zahlungen werden auf
recht erhallen können. Zn jenem Momente stehen 
wir vor einem ungedeckten Deficit von 70—80 Mill., 
wenn es nicht noch höher sein sollte. Das aber be
deutet eiue Vermehrung der Staatsschuld um min-
bestens 140 Millionen, und in rascher Progression 
wird dieser jährliche Bedarf steigen, bis wir in kürze
ster Frist wieder da sind, wo wir im Jahre 1668 
waren, bei der Notwendigkeit, nochmals mil unseren 
Staatsgläubigeru zu accvrdiren." (Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 7. Jannar/26. Dec. Die Weigerung 

Jules Favre's, als Vertreter Frankreichs bei der be
vorstehenden Konserenz zu erscheinenen, wird von 
der „Times" mit einem erläuternden Kommentar 
begleitet, in welchem im Wesentlichen dargethan 
wird, daß es am Ende durchaus gerechtfertigt sei, 
wenn der genannte Staatsmann es ablehne, zu jetzi
ger Zeit vom Posten zu weichen. Uebrigens könne 
die provisorische Regierung leicht an seiner stelle 
einen anderen Vertreter, etwa Thiers, hierher senden, 
da in der That das Interesse Frankreichs fordere, 
daß Frankreich sich nicht von den Konferenzvorschlä
gen ausschließe. Es heißt am Schlnß der Bemerkun
gen des leitenden Blattes: „Wir hören hier nnd da 
die Behauptung. Frankreich dürfe sich nicht mit euro
päischen Fragen abgeben, so lange eS noch durch den 
Kampf gegen die Deutschen in Anspruch genommen 
sei. Was — fragen diese Stimmen — würde die 
Stellung eines französischen Vertreters bei der Kon
ferenz gegenüber seinem preußischen Kollegen und 
Feinde sein? Mit welchem Vertrauen kann er die 
Ansichten seiner Negierung vertreten, deren Mitglie
der in dem Augenblicke, wo er seine Stimme erhebt, 
bereits Kriegsgefangene sein können? Wir fühlen das 
Gewicht dieser Einwände. Wir wissen, daß Frank
reich kein sonderliches Interesse an der Pontns-
frage, namentlich im gegenwärtigen Augenblick ha
ben kann; aber selbst wenn wir oll diesen Gründen 
ihr gebührendes Gewicht zusammen lassen, so glan-
l>en wir doch, Frankreichs Vortheil wird am besten 
durch eine Betheilignng an der Konferenz gew.chrt. 
Frankreichs Bevollmächtigter würde bei dieser Gele
genheit viel mehr im Namen des Landes als im Namen 
irgend einer besonderen Negiernng sprechen und 
selbst wenn man die Thatsache festhält, daß er von 
den republikanischen Ministern seine Vollmachten er
halten wird, so würde er doch auf alle Fälle aner
kannt werden, so lange sich einige dieser Minister in 
Freiheit befinden und vom Volke Gehorsam ernten. Das 
wäre der Fall mil der Ablheilnng der Negiernng 
welche in Bordeaux ihren Sitz hat und nicht in Ge
fahr schwebt gefangen zu werdeu. Es ist iu der Thal 
kaum möglich, die Theorie gelten zu lassen, daß 
Frankreich zu irgend einer Zeit ohne eine Negieruug 

äo kaoto sein sollte, und wenn die Mächte gewillt 
sind, für die Zwecke der Konferenz diese Negierung 
ä<z kaew als rechtmäßig anzunehmen, so wird der 
Bevollmächtigte keinen Einfluß aus Maugel an rechts
kräftiger Autorität einbüßen. Man mnß hierbei auch 
in Betracht ziehen, daß um Frieden zu machen, die 
Deutschen eine Regierung anerkennen müssen und 
vaß die Behörde, welche mit dem Landesfeinde ver
handeln kann, nothwendig auch im Stande sein muß, 
einen Vertrag zn revidiren. Um Frankreichs Zu-
knnft willen schon möchten wir gern seinen Platz 
bei der Konferenz ausgefüllt sehen. Wir glauben 
nicht, und wir wünschen nicht, daß irgend Jemand 
glauben möge, daß Frankreichs Einfluß in der 
Folge vernichtet werden solle. Kein größeres 
Uebel könnte über Europa kommen, indessen 
glücklicherweise ist dergleichen nicht zn befürch
ten. In wenigen Jahren nach dem Frieden 
wird Frankreich wieder eins Großmacht sein, zwar 
zeitweilig schwach und erschöpft, aber doch eine Groß
macht in seinen Zielen, seinem Einflüsse nnd seiner 
Befähigung für künftige Anstrengungen. Wenn diese 
Zeit kommt, so wird es sich als vorteilhaft für die 
Welt erweisen, daß es nicht während seiner zeitwei
ligen Mißgeschicke von seinem Sitze im Nathe En-
ropa's verdrängt worden ist. Was übrigens die 
französische Negierung beschließen möge, England hat 
das Seinige gethan. Der einzige Grund, warum 
die französische Republik nicht anerkannt wird, liegt 
in dem Umstände, daß sie nicht existirt. Keine der
artige Regierung ist förmlich proclamirt, viel weni-
ger noch gesetzmäßig begründet worden, Gambetta 
selbst hat den provisorischen Charakter der heutigen 
Regierung eingeräumt und General Trochu gegeu 
die Annahme des republikanischen Charakters aus
drücklich prolestirt. Die Anwesenheit der englischen 
Botschaft in Bordeaux sowie die Einladung zur Be
schickung der Konferenz zeigt, daß wir nicht allein 
die französische Regierung als Negieruug cio iaow 
anerkeunen, sondern anch ihre Beschlüsse als bindend 
sür jede andere erachte», welche etwa nach i'hr im 
Lande eingesetzt werden sollte." (N.-Ztg.) 

Frankreich. 
Pariö. Im „Standard" findet sich ein Brief aus 

Orange, ä. ä. 27. December, in welchem es heißt, 
daß die Drohung Berlin" noch keineswegs ans-
gegeben ist. „Sie mögen die Behauptung kühn nen
nen, aber nichtsdestoweniger ist es Thatsache, daß die 
Franzosen in diesem Augenblicke auf dem Marsch nach 
Deutschland sind (!) und daß sie, trotz einzelner Nie
derlagen, bald an ihrem Bestimmungsorte eintreffen 
werden" Dennoch kommen aus Paris die schlimm
sten Nachrichten in Zeitungen und Ballonbriefen. Ans 
verschiedene Weife tragen nach letzteren die einzelnen 
Familienmitglieder die Lage; am schwersten die Mut-
ter, bei denen die Angst um die Jhrigeu jedeu aude-
reu Gedanken zurückdrängt. Der Familienvater er
örtert am ernstesten alle seine Sorgen; die jungen 
Männer sind gelheilt: die einen opferwillig, die an
deren gedrückt nnd im Familienkreise offen das Ende 
herbeiwünschend; besonders heroisch erscheinen die Töch
ter, die mit einigen wohlgezielten und schwunghasten 
Mörlen gern direct gegen „Bismarck und Moltke" 
philippinren. Wer ledig ist, erzählt am ehesten halb 
humoristisch die Noth des Diuers und die Langeweile 
des Tages. Wie lange Paris sich halten wird, kön
nen diese Briefe nicht sagen; aber kein anderes Zeug

niß redet mit so lauter Zunge von dem erschüttern
den und beispiellosen Ereigniß, welches wir jetzt sich 
vollziehen sehen. In der Pariser Zeitung „Temps" 
findet sich eiu Aufruf zu Guusteu der Wöchnerinnen, 
deren große Mehrheit durch Eutkräftuug verhindert 
sei, ihre Sängliuge zu ernähren. Die Sterblichkeit 
derselben wird als erschreckend bezeichnet nnd la 
xuuvrs Avndl'atioll cku wird vor Allem den 
glücklicher gestellten Müttern uud solchen Damen ans 
Herz gelegt, welche um diese Festzeit Gescheute zu 
empfangen pflegen; die großen dafür aufgewandten 
Summen möchten sie bei Zeiten in die Hütten dieser 
Unglücklichen abznleuken sucheu. Bei dieser Gelegen
heit wird die Ziffer der in Paris noch vorhandenen 
Milchkühe genannt. Es sind 4700. Ihre Milch, 
heißt e'-, sei aber armselig und reiche sür die Menge 
ver auf sie verwiesene» Kinder nicht aus. Die To
desfälle der Woche vom 19. bis 24. December betra
gen denn anch 2728; darunter sind 388 Blattern-, 
211 Typhns- nnd 147 Lungenfnchtfälle. Einige Le« 
bensmittelpreise werde«, wie folgt, angegeben: Lerchen 
2 Frcs. das Stück, Eier 1 Fr. 50 Ceut. das Stück, 
Butter 25 Frcs. das Pfund, Käse Grnyöre 18 Fr. 
das Pfund, holländischen Käse 12 Frcs. das Pfund. 
Znm Einheimsen der Gemüse und Kartoffeln im Schntze 
einer größeren Trnppenvorfchiebnng ist eine eigene 
militärische Abtheilnug geschaffen worden, tiouxo cks 
travuilleurs pcmi' roooltei' los Dieselbe 
findet freilich jetzt nichts mehr anf den Feldern, was 
nicht erfroren wäre. Fabelhafte Preise verzeichnen 
einige Zeitnngen für eine Reihe weiterer Gegenstände 
des täglichen Verbrauchs, uud da uicht alle Blätter 
deu Kommentar dazu gebeu, so werden diese Notirnn-
gen wohl außerhalb vou Paris zu Mißverständnissen 
Anlaß geben; einige dieser Preise citirte ich nach dem 
Gedächtnis;: 10 Frcs. sür 2 Heringe, 20 Frcs. sür 1 
Litre Milch, 30 Frcs. für 5 Kartoffeln, 70 Frcs. für 
1 Fasan, 10 Frcs. für eins Taube. Dies siuv uäm-
lich Phantasiepreise, welche iu einem Wohlthätigkeits-
bazar bezahlt wurden, veranstaltet „von schwarzge
kleideten Damen in einem Lokale des Unterrichtsmi
nisteriums." Die Liberalität Heuri Rochefort's, wel
cher jeueu Taubenpreis zahlte und nicht minder die 
ihm angeboleuen Gläser Champagner das Stück mit 
einem Lonis honorirle, giebt seinen Freunden in der 
Presse Stoff zu weitausgesponnenen Personenschilde
rungen der jetzigen Machthaber Frankreichs und ihrer 
nnerschöpflichen Freigebigkeit. Daneben weist freilich 
ein anderes Blatt die Abgeschmacktheit des vielberu» 
fenen Wortes nach, die gegenwärtige Negieruug koste 
dem Lande nichts, höchstens das Lampeuöl, das sie 
verbrenne; es wird im Gegenlheil heranskalknlirt, 
daß jedes Mitglied der Qatlcmalo seinen Ge-
halt monatlich uud zwar pränumerando beziehe, uud 
daß jedes Mitglied Wagen, Pferde und Lakaien habe. 
Wie diese Herren, den verwöhnten Parisern gegen« 
über, sich anch nur einen Tag ohne Equipage und 
ausreichenden Unterhalt im Amt behaupten könnten, 
ist freilich schwer abzusehen. Die freundliche Seite 
der Pariser Misere mag in den zahllosen Anglern 
ihren Ausdruck finden, welche jetzt von spät bis früh 

Hochwassers in Menge im Flnste schwebt. hier ruhig nie-
der und trocknet ein. wenn das Wasser sinkt. Eine stär-
kere Schicht von diesem Thone sieht ans wie eine schlecht 
geleimte Pappe, oder wie ein Pappendeckel, an den etwas 
aufgeblätterten Rändern. Ich kann nicht behaupten, daß 
in jedem einzelnen Jahre eine neue Schicht sich absetzt, 
denn wenn das Hochwasser uicht bis znr gewöhnlichen 
Höhe steigt, wird sich wohl gar kein Ab>ah bilden, aber 
ich bin nicht in Zweifel, daß dieser ganze Absatz, so 
mächtig er auch jetzt ist. einst weggefpnlt werden wird. 
Da nämlich die Felskuppe von Ivumormoi vom 
Wasser benagt wird, so wird sie ohne Zweifel immer 
mehr an Umfang gegen den Fluß verlieren und es muß 
eine Zeit kommen - wohl erst nach einigen Jahrhun-
derten, vielleicht nach Jahrtausenden, da die Wolga sich 
fo viel Bahn gebrochen hat, daß sie ihren Lauf grade 
fortsetzt, dann wird sie sicher alle diese Thonschichten, die 
erweicht werden, wenn sie nnter Wasser sind, znr Zeit 
des Hochwassers wegspülen. 

Die Wolga bei Aameuuoi 

a, Die Felsknppe von 

Stiller Winkel der Wolga, in 
welchem sich dünne Thonschichten 

absetzen. 

Von einem raschen Fortschwemmen einer sehr bedeuten-

den Menge von Sediment bin ich selbst Zeuge gewesen bei 
dem großen Fischerei-Etablissement LoLdii 
das am untern Kur zwei Meilen von dessen Ansmnn-
dung in das Kaspische Wasserbecken liegt. Es war im 
Hochsommer und der Knr, der eine solche Menge von 
Thon und ganz feinem Sande führt, daß sein Wasser 
auch in kleinen Quantitäten völlig undurchsichtig ist, wie 
Lchmwasscr, war fast aus seinen niedrigsten Stand ge
sunken. Cr hatte da er jetzt sehr langsam floß, eine be
deutende Quantität Sedimente abgesetzt. Da ergoß sich 
in einem benachbarten Theile des kaukasischeu Gebirges 
anderthalb Tage hindurch ein heftiger Gewitter-Negen, 
der die Fischerei Station nicht erreichte, aber den Alasan, 
den letzten größern Zufluß des Knr so anschwellen machte, 
daß dieser sich mächtig in den Kur ergoß nnd auch ihn 
in seinem untern Laufe anschwellen machte. Er wusch 
nun bei öoskii ?i-om^ssI von dem aufgehäuften Sedi-
ment fast einen Fuß, genauer Vs FußzM 24 Stunden 
wieder weg, wie man an einem hier befindlichen Pegel 
mit Sicherheit ablesen konnte. Später mußte dieser Ab-
gang als der Fluß seine ruhige Stimmnng wieder an
genommen hatte, ersetzt werden, wenn auch viel lang
samer als der Abfluß erfolgte. Hätte ich nun naa) die
ser Auswaschung einen flachen Gegenstand, etwa eine 
Blechscheibe in den Fluß getvorfen. so wäre er in kurzer 
Zeit einen Fnß hoch mit Sedimenten bedeckt worden, 
die freilich im nächsten Hochwasser wieder weggeschwemmt 
worden wären. Wie ist da eine annähernd richtige 
Schätzung möglich? 

Eben so illusorisch wie die Berechnung der Flußsedi. 
mente, die über irgeud einem Utensil oder sonstigem Be
weise vom Dasein des Menschengeschlechtes liegen, ist 
die nach den verschiedenen Sinsen, in denen man Reste 
von Bannistämmen im Delta eines großen Flusses findet. 
So hat man einem bei Neu-Orleans unter den Wnr-
zeln einer starken Cypresse gefundenen menschlichen Ske-
lett ein Alter von 57,000 Jahren gegeben (N ott ariä 
Gliddon NslllllQcl, x. 337). Andere sind 

noch freigebiger und verdoppeln diese Ziffer. Die Be
rechnung beruht darauf, daß man beim Ausgraben eines 
Fnndamenls im Mifsisippi-Delta Reste von großen 
Cypressen-Stämmen in drei verschiedene Höhen gefunden 
hat, jenen Stamm, nnter welchen! das Skelet lag, auf 
der tiefsten Stufe und man annimmt, diese in verschie
dener Höhe wurzelnden Bänme hätten in auf einander 
folgenden Zeiträumen vegetirt. Zn dieser Annahme ist 
gar kein Grund, denn in einem Delta sind immer Ab
stufungen, gleichsam Terrassen, wenn die Wasserhöhe 
des Flnsses eine sehr wechselnde ist. Im Wolga-Delta 
sind diese Abstufungen sehr deutlich; der höchste Wasser-
staud bedeckt sie alle, uur die unmittelbaren Uferränder 
ragen meistens vor, später wird nur ein Theil bedeckt 
und endlich erhalten sich noch einige Rinnen, die zuletzt 
auch trocken werden; besonders diese letzten Rinnen oder 
Gräben bilden eine sehr markirte Abstufnng von einigen 
Fußen, Im Wolga-Delta sind alle bewachsen. Aller
dings ist die Vegetation etwas verschieden, in den lies-
sten Gräben stehen nur Gehölze, welche eine lange Ueber-
schwemmung aushalten oder sogar lieben, wie viele Weiden-
arten, etwas weiter Pappeln. Ulmen, höher hinauf Eichen. 
Wo aber der Fluß sich tiefer eingegraben hat, so daß er 
einige Theile des nrsprnnglichen Delta gar nicht mehr, 
oder nur höchst selten nnd' auf kurze Zeit überschwemmt, 
da wird die Vegetation ganz gleich auf den verschiede-
neu Höhen. Ich'mag das nicht specieller durchführen, da 
ich fürchten muß, daß ich schon bei Behauptung von der 
Veränderlichkeit m den Sedimentschichtcn dnrch zu vieles 
Detail ermüdet habe. 

Ueber das Alter der Menschengeschlechter Auskunft 
zn erhalten, wäre gewiß von dem höchsten Interesse, allein 
es scheint kaum erreichbar. Man kann höchstens hoffen 
über die Dauer des Aufenthaltes von Menschen in einer 
bestimmten Gegend Nachricht zu erhalten. Anch dazu 
kann sich niu- höchst selten eine Gelegenheit finden, da 
von den vielen früheren Generationen nur sehr wenige 
Individuen uus Neste ihrer Leiber oder ihrer Arbeit hin-
terlassen haben, und nnter diesen wieder nnr die aller
wenigsten in wichen Verhältnissen gefunden werden, daß 
sie die Zeit ihrer Verschüttnng erkennen lassen. Und diese 
Zeit ist immer nnr nach geologischen Verhältnissen abzu
messen, für welche jede positive Zeitbestimmung sehr 
schwierig und kaum erreichbar ist. 



das Ufer der Seine beleben. „Figaro" zählte an 
den Schleusen unweit der Münze zu einer Zeit nicht 
weniger als 300, uud da ihnen etwa 10 Mal so viel 
Müßige zusehen, so vergnügte sich eine ziemliche Meu-
jchenmenge mit diesem ha-mloseu Zeitvertreibe. Das 
Journal te Geuöve enthält den Auszug eines Schrei« 
bens, welches ein belagerter Pariser an seine Mutter 
in Genf richtet. Er beschreibt ein Festessen, das er 
und seine Freunde zu Ehren des neunzigsten Tages 
der Belagerung gehalten haben. Der Küchenzettel ist 
wieder ganz glänzend. Am Schluß aber heißt es, 
der Schreiber des Brieses habe nur zwei lebhaste 
Wünsche: seine Mutter bald wieder zu sehen und 
einmal wieder ein Stück gesunden wirklichen Kalbs
bratens zu essen, ^as Letztere will zu dem iplendi-
ven Diner, das weiter oben beschriebe« ist, uicht recht ! 
passen und verräth, wie es wirklich iu Paris steht. 

(Nat.-Ztg.) 
Spanien. 

Madrid. Das Direktorium der republikanischen 
Partei hat folgende Proklamation erlassen: Föderal-
Nepublikauer! Wir werde« heute iu derselben Weise 
wie im September 1869 heiausgefvrdert. So wie 
lie damals die Freiwillige« der Freiheit vo« Barce
lona entwaffneten, soe«twasf«e« sie heutediederHanpl-
Itadt Spanieus. Damals deautworteieu die Freiwilligen 
dieseHeraussorderuug mit den Waffen in der Hand, auf 
keuie audere Stimme als die des Gesühls höreud, 
uud sv der Regierung einen Triumph erleichternd, 
der traurige Folgen sür uns hatte. Lasset uns au 
der Erfahrung von gestern lernen, was wir heute 
müssen, und nicht auf die Stimme der Leidenschaft, 
sondern ans oie unserer Parleiinteresse«,^ welche zu-
gleich die Landinteressen si«d, achten. Lasset die Her
ausforderung uuerwidert. Warten wir mil Nuhe 
die Ereignisse ab, die sich in surchlbarer Weise über
stürzen, und lasset uns eine genügende Herrschaft 
über uns selbst ausüben, un- diese Ereignisse unserer 
Sache dienstbar zu macheu. Brauche« wir vie Mas
sen, die wir von der Negieruug empfange«? Gebe« 
wir sie ruhig zurück, so daß sie begreifen mögen, wie 
sicher wir der Kraft sind, die in unseren Ideen liegt 
und in der Partei, die sie vertheidigt. Die Selbst-
verläug«u«g vo« heule ist der morgige Sieg. Fran
cisco Pily Maigall. Estanislas Figueras, Emilio 
Castelar. 

Madrid, 29. December 1870. (N.-Z.) 
Italien. 

Florenz, 6. Jan/25. Dec. Der osterreichnch-nnga-
nsche Neichsfinanzminister v. Lonyay, ter nch seit 
einer Woche in Florenz befindet, wird durch zahl
lose Diners geehrt, uno wenn er ohne Verdauungs-
nöruugei, bis ans Ende seines hieügen Auseuthaltes 
gelangt, so vars man ihm zur Tüchtigkeit seines 
Magens gratuluen. I »dessen einen so wichtige« 
Zweig ver diplomatischen Kuust das Ba«kettire« bil
det, so ist voch Herr v. Lonyay nicht allein Herge
kommen, um Schnepfen zu zerstückeu uuv Chiauti 
zu ichlütten. Er hat noch eine audere Mission, die 
ader, wem» man der Versicherung der „Opunone" 
vertrauen vars. nicht darin besteht, eine Allianz 
zwischen Italien nnd Oesterreich-Ungarn Herzustellen. 
Vielleicht hätte die „Opl«io«e" sich diese Versicherung 
ersparen können; Venn die Zeiten, oa Graf Beust, 
unter ven Auspizien ver Pariser „Patrie", mil Ita
lien „Allüren" spielte, um die Preußen zu ärgern 
uud zu schrecke«, sind vorbei. Herr v. Lonyay ist 
hierher gekommen zur Bereinigung einiger zwischen 
Italien und Oesterreich (beziehungsweise österreichi
schen Erzherzogen) diSher nicht abgewickelter Geld
geschäste. Namentlich dreht es sich auch um die Er
ledigung ver Eigenthumsaniprüche, welche ver Herzog 
von Modena und vie Kamilie des letzten Großher
zogs von Toskana ans mehrere hente un Besitze Ita
liens befinducheWerlhe erbeten. Es ist Aufsicht vorhan
den daß Italien mit ver Zahlung einer Pauschiumme 
oavoukommt. nnd caß ihm z. B. die Nasael'sche 
„Madonna del Granduca", die berühmte botanische 
Sammlung des Florentiner Museums und mehreres 
Andere, was die großherzoglich toskanischen Erben 
als Familiengut vuidiziren, zu eigen bleibt. Es 
wird versichert. Herr v. Lonyay habe zu verstehen 
gegeben, daß Oesterreich sür Geld und gute Worte 
auch sich zul« Berkauf ves „Palazzo vi Venezia" in 
Rom herbeilassen würde. I« Gemäßheit des öfter, 
reichisch-italienischen Friedens von 1866 ist dieser 
Palast bekanntlich österreichisches Eigenthum verblie
ben; er oient als Gesandtenwohnung. Da derselbe 
aber u, seiuen ungeheuren Räumen vas ganze italie^ 
nische Parlament auszunehmen vermöchte, so hat vie 
italienische Negierung läng« ein Auge daraus ge
worfen. Doch hieß es, Oesterreich werde rhu nicht 
veräußern aus Rücksicht aus deu Papst, der diese 
Veräußerung als eine allzu deutliche Anerkennung 
der neuen Ordnung der Dinge betrachten müßte. Iu-
dessen denkt man vielleicht in Wien, daß die Rück
sichte« auf ven Papst ja doch nicht ewig dauern 
können, und daß es im Interesse einer weisen öster
reichischen Finanzpolitik gelegen sein dürste, den 
Palast abzugeben, ehe die italienische Regierung mit 
dem Bau eines neueu ParlamentSpalastes begonnen 
habe. (R.-Z.) 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 6. Januar 1871. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Vilsen 

Anzeige» iiud BekamttmachiiMn 
Wenn auf Ansuchen der desfalfigen Interes-

sdnten das in der Stadt Wolmar belegene, auf 
den Namen des Heinrich Tietjenö verzeichnete, 
steinerne Wohnhaus am Markte, nebst Buden-
local, Herberge, Speichern, gewölbten Kellern, 
Ställen, Remisen und sonstigen Nebengebäuden 
sud Nr. 25 und 69 so wie ein separirt belege
ner Gartenplatz abermals zum Meistbot gestelle 
sind und beim Rathe der Stadt Wolmar am 
11. Januar öffentlich verkauft werden sollen, — 
so wird solches hiedurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. 

Wolmar-Rathhaus de« 28. December 1870. 
Rathsherr E. v. Dittmann. 

(Nr. 2346.) Syndicus John Kleberg. 
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aus St. Petersburg 
hat die Ehre einem hochgeschätzten Publikum in der Stadt Dorpat und Umgegend anzuzeigen, daß 
vom 7 Januar an im GckhauS des Kaufmanns Zohannson hinter dem Rath 
Hause eine Treppe hoch seine 
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aus dem jetzigen deutsch-französischen Kriege 
geöffnet sein wird bei immerwährenden Musikansführungen und mit 
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Mchcr und Musikalien 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der Leibanstalt für Bücher uud Not u 
im Eckhaus des Conditors Dorck eius Treppe hoch. 

v e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
Dirnstag, 17. Januar 7 Uhr Morgens. 

Temperatur Barometer Aenderung Temperatur 
in Wind Äeifiu«. 

Z4 Stunden 
Archangetsk -I 0 (2) — 17 
Petersburg — 

— 1 
-I 

S (1) 
— 

Helsingfors 56 — 1 
-I 

S (1) -4 
Reval 57 

— 1 
-I L (2) -3 

Dorpai 59 0 S (I) -3 
Riga 58 -4 S0 (2) -9 
Wilna 60 8 (I) -9 
Warschau 57 —5 80 (1) —II 
Kiew 66 -i-2 (0) —12 
Charkow 66 -^4 <0) —2 
Odessa 65 (0) -10 
Nikolajewsk 65 -»-2 (0) —10 
Tiflis — — 

0 (2) 
— 

Orenburg 53 0 (2) -17 
> Jekaterinburg 62 -t-2 (0) -33 
! Kasan 60 0 1 —22 

Moskau 62 >7 — —10 
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die schlechteste in Laisholm im Dorpatschen Kreise 
unv Niuigall im Felliuscheu Kreise mil 10 Pud pro 
Dessäline. Die beste Leinsaalernte ist gemacht wor
den in Alt-Salis im Wolmarschen Kreise mit 6'/? 
Tonnen und in Rathsbof (Dorpatscher Kreise nno 
Ninigall niit 6 Tonnen pro Dessäline. die schlechteste 
dageg.n in Alt-Koiküll nnd Nenbausen im Dorpat
schen Kreise mil I Tonne pro Dessäline. 

Ueber den Ansfall der Gemüse- und Obsternte 
läßt sich im Allgemeinen sagen, daß dieselbe ungleich 
gewesen ist, an einzelnen Orten ergiebig, an anderen 
ankerst schlecht. Es liegen keine Zahlen vor, da 
Gemüse nnr znm eigenen Bedarf gebaut wird; doch 
mich im Ganzen die Ernte schlechter ausgefallen sein, 
als im vorigen Jahre, da die Preise für die verschie
denen Gemüsegallungen, mit Ausnahme von Kohl, 
im Herbste sehr hoch waren. Die Kartosselernte hat 
durchschnittlich ans Hosesländereien 70 Tichetwert uud 
ans Banerländereien 60 Tschetwert pro Dessätine er
geben. (Gonv.-Ztg.) 

— Als Ergänzung znm § 28 der Livl. Landge. 
meinde»Ordnung wird benimmt, „daß zwei Brüder 
in ein und derselben Gemeinde nicht zngleich Ge-
meindcälteiter und Gemeindeschreiber sein dürsen." 

(Gouv. Ztg.) 
Die preußischen Verlustlisten siud bis 

Nr. 151 hier eingetroffen und liegen sämmtliche 151 
Nummeru iu W. Gläser's Leihbibliothek (im 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch) zur 
Durchsicht bereit. 

Et. Petersburg. Zur griechischen Kirche 
Und, nach dein Bericht des Oberprocnrenrs des hl. 
Synodus für das Jahr 1869, welchen der „Reg.-
Auz." veiöffeutlicht, im Ganzen 18.755 Personen 
beiderlei Geschlechts übergetreten, und zwar: römisch-
katholische 3332, aus anderen christlichen Eonsessio-
Nt'n 872, von den Allglänbigen 2795, aus dem 
Judenihnm 486. aus dem MnhamedaluSmns 8243 
und aus dem Heidenthum 3056. (Ztg. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Ncich. 

Aus den Hauptquartieren iu Versailles, 
9. Jau./28. Decbr. 

Ein gleichmäßig bedeckter Himmel nnd Schneesall, 
der mit einer für die Hieilgen Wilterungsveihällni^e 
abnormen Heftigkeit den ganzen Tag über andauerte, 
verhüllten heute nichl nur die Stadl, sondern auch 
die Forts vou Paris den Blicken uuserer Aitillerilteu 
gänzlich. Trotzdem ist die Beschießung ans der gan
zen Südsront fortgesetzt worden. Um unter den 
jemporäreu Umständen, welche die Sicherheit des 
Zielens nothwendig bceinträchligen müssen, überflüssi
gen Aufwand an Munition zu vermeiden, wnrde sur 
den 5. Tag des Bombardements ein laugsameres 
Tempo gewählt, da, nach Lage der Dinge, sür heute 
der Hauptzweck sein muß, den Feind zu beunruhige« 
uud ihn auf dem ganzen Raum der südlichen Front 
an der Errichluug nener Erdarbeiten zu hindern. 
Das französische Feuer war noch schwächer als au 
den vorangegangenen Tagen. Auch der 1'oint <lu 
^our mit deu benachbarten Batterien feuene minder 
heslig a!S sonst. Daß iu VanveS starke Beschädi
gungen vorgekommen sind, bestätigt sich einmal ans 
einer Photographischen Abbildung von dem gegen
wärtigen Znjtande dieses Forts, dereu Ansuahme 

welcher von den französischen Zelten bedeckt war. 
Alls diesem Berge gruben in der Nacht vom 29. 

zum 30. Nov. die Feinde ihre Geschütze eiu. Daß 
sie eilten großen Anssall aus uusere Seile vorbe
reiteten, war klar; offenbar war ihre Absicht, uns 
dnrch Zerilörung der Maiuebrücke vou deu übrigen 
Regimentern abzuschneiden. 

Früh 5 Uhr begann vom Avron aus die Kano
nade; zuerst aus die Schisssbrücke, dann auf das Don 
und uns; wir ilanden hinter Dämmen, mnßten nnS 
aber, da die Granaten gar zu heilig einichlngen. 
schleunig»! zurückziehe«. ^ Auf Tritt unv Schrill ver
folgt:» uns nun die Feinde mit ihren Geschossen, 
iu der Minute fielen 4 bis 5 Granaten in uns ein. 
Ich mußle mit vier Mann die übrig?» Wachposten 
einzuholen suchen, die bereits zu den übrigen Trnp. 
pen gestoßen waren. Besonders auf eine gioße Villa, 
in welcher württembergische Pioniere lagen, schlugen 
die Geschosse massenhajt ein. 

Uuser Weg sühne uns dnrch den Garten; wenige 
Fuß hoch Über nnsereu Köpsen sauste eine Kugel 
hinweg in den Boden, ich stürzte nieder nnd verlor 
bei visier Gelegenheit den Helm, der am Säbel-
knops hing. 

Nnn ging es im Laufschritt dem Rgimente nach, 
das in Angnssskolonne sormilt ans Noiiy loSmar-
schirm nnd das luv. Regiment und die Wiutember-
ger uuterstützeu sollte, welche hart im Gesechl waren. 
Als Unteruütznug blieben wir tu Noisy stehen und 
hatten vor der Hauv nur das Dorf zu behauptet,. 

Als uns die Feinde bemerkten, begann von Neuein 
der ^ranatenhagel, aber »nr von zwei Selten, dem 
Berge Avron und dem Fort Noge»t. Wir stauden 
kompagnienweise in den Straßen nnd mußten da-
selbit von 4 Uhr Nachmittags bis Abends 9 Uhr im 
heiligen Krenzsener aushallen. Granatsplitter. Trüm
mer der zerschossenen Häuser, Banmäsle stür'zien ans 
uns nieder, aber das Dorf mußte gehalten werden 
und wurde gehalten. 

schon gestern einem bayerischen Offizier gelang, nnd 
die au deu Mauern dec Anß^iwelke bereits Lücke 
au Lücke erkennen läßt, und verräth sich außeidem 
durch eiuige heut beobachtete Erscheinnugen. Na. 
mentlich konnte bemerkt werden, daß die Geschosse, 
die in unbedeutender Anzahl das Fort Vanves am 
heutigen Tage schlenderte, vou geringerem Kaliber 
nnd als die früheren, was nnr dadnrch erklärt wer
den kann, daß das groß-; Belageruugsgeschütz aus 
diesem Fort vom Feiude zurückgezogen wurde, eilte 
Thatsache, die mit den schon gemeldeten diesseitigen 
Beobachtungen übereinstimmt. An einzelnen Pnnk.-
ten der südlichen Eernirungslinie hatten nnsere Ge
schütze schon in der Nacht vom 8. zum 9. die An-
weiiuug erhallen, eine größere Anzahl von Granaten 
in die innere Stadl zu Wersen, nno dieses eigentliche 
Bombardement von Paris ist auch heute fortgesetzt 
worden; mit welchen Wirkungen, läßt sich noch nicht 
übersehen. 

Vielfach diskntirt wird hier augenblicklich die neue, 
aus einer Depesche von Bordeaux bekannt gewordene 
Maßregel des französischen Gouveruemenls. nach 
welcher die Mannschaslen von der Altersklasse 1871, 
acht Monale vor dem eigentlichen Geitellungstermin 
des I. Oct., nnter die Waffen gernsen werden. Glebt 
die provisorische Regiernng dadurch von Nenem zu 
erkeunen, daß sie den Krieg bis anss Aeußerste sort-
setzen will, so liefert sie doch anch auf der andern 
Seite den Beweis, daß sie an einem Punkte angelangt ist, 
wo ihr nichts mehr übrig bleibt, alszu einer Maßregel zu 
greisen, wie sie, seiner Zeit, das erste Kaiierthnm, 
knrz vor seinem Zusammensturz, über Frankreich ver
fügte, — eiue äußerste Austreugung vou dem Lande 
zu fordern, die htnterher von der französischen Na
tion selbst und in der ganzen Welt aus das Nach' 
drücklichste verdammt worden ist. Was die Vermeh
rung ber Streitkräste anbetrifft, die aus dem neuen 
Edikt der Republik zuwachsen wird, so geben die sta
tistischen Tabellen des Kaiserreiches die Zahl der 
Wassenpflichtigeu, aus deueu die jährliche Aushebung 
vorzunehmen, ans 143.000 Mann an. Davon sind 
nun aber abzurechueu die Unbrauchbare» uud die 
Kontingeute derjenigen Provinzen, in denen oie dent
schen Heere stehen und iu deueu daher das Rekrutement 
nicht vor sich geheu kaun. Außerdem ist zn berück
sichtigen, daß anch in den südlicheil Depaitemettts 
eine nicht geringe Anzahl von Waffenfähigen der 
Klasse 187l schon vorher freiwillig eingetreten war, 
so daß die Ordre Gambetlas anch tm güusligsten 
Falle dem gegenwärtigen Heere der feindlichen Macht 
nicht mehr als höchstens 80.000 Mann znsnhcen 
wild. Selbstverständlich Handell es sich dabei nm 
eine Truppe, die vor 2 bis 3 Monaten überhaupt 
nichl znr Verwenvnng gelangen kann. 

Berlin, 16./4. Jan. Ein Neujahrsgruß des Grasen 
Bismarck aus Versailles behauoelt die dem Völker
recht zuwiderlaufende Kriegführnn.i von Seiten der 
Franzosen; wir entnehmen der anSsührlichen mit 
statistischen Belegen ausgestatteten Depeschen folgende 
Hauptstellen; dieselben lauten: Ew. werden 
gleich mir iu deu Zeitungen ein von dem Grasen 
Chandordy unterzeichnetes Schriftstück bemerkt haben, 
welches mil Anklagen gegen die deutschen Heenührer 
und Truppe» angesülll ist und den nentralen Mäch
ten im Namen der Regierung der Nationalvertheioi-
gnng mitgelheilt sein soll. Ob dies wirklich geicheben 
ist, weiß ich nicht nnd möchte es fast bezweifeln, so 

Die Nacht campirlen wir in den zerstörten Hän
sern, nm am slühen Morgen wieder Vorposten zu 
beziehen. Durch Schießscharten und Manerlucken 
sahen wir im Thal die französischen Trnppen ans 
langen Eisenbah»zügen ankommen; dazu mehrte sich 
die Zahl ihrer Zelte zusehends. 

Auch vo» unserer Seite wnrden die Regimenter 
zusammengezogen; dazu kam die ganze Corpsartillerie 
herbei und placirte nch aus den Höhen. 

Ter Tag verlies ruhig; Aoenos wnrde der Be
fehl ansgegeben, das zehnte Regiment solle am frühen 
Morgen das von den Feinden stark besetzte und 
verbarrikadirte Dorf Briel stürmen. 

„Rückzng giebt es nicht", schloß der Befehl. Mit 
dieser Ansucht marschirten wir noch drei Stunden 
weil iu miserable Quartiere. 

Kein Stückchen Brod, kein Schluck Brauntwein 
war mehr zu fiuden, uud huugrig wie die Löwen 
verließen wir am 2. December früh vier Uhr das 
armselige Dorf. Wohl war uns sonderbar zu Muthe, 
als wir wieder iu den Schußbereich kamen. Der 
Avron, der Nogeut, die daneben gelege,^ Redonte 
spieen ans allen Geschützen, aber der Mnsh hob nch 
gleich wieder, als wir noch ein Stückchen Brod 
faßten, nnd viele Züge vou Gefangenen, die uusere 
eisten Bataillone gemacht hatten, nus entgegenkamen. 
Dabei wurden wir wirklich fidel nnd achteten ver 
Granaten gar nicht mehr. 

Wir war?» sür die Unterstütznng des 108. Schützen-
regimeiues aufgespart. Dieses Halle gleichzeitig mit 
dem IU7. Regiment I. uud 2. Bataillon den Feind, 
der nach Aussage der Gesangenen über 50.U00 Mann 
ttark w.ir, angegriffen uud war hart bedläugt. 

Meine Eompaqnie, auf der linke» Flaute sormirt, 
hatte über eine Ebene vorzugehen, nm den Schützeu 
als Unteritütznug wirksam beistehen zu köuueu. Rechts 
vou titts gingen die drei übrigen Kompagnien vor. 

Der Hauptmann kolumandirte „Plänkern", und 

sichtlich ist das Schriftstück auf ein französisches Pub
likum uud auf das Bedurfuiß des uus feiudlich ge
sinnten Theiles der Presse anderer Lnder berechnet. 
Es ist kaum zu glauben, baß dec Graf Ehauvordy 
uud die Personen, oie ihn beanstragt haben, bei einer 
Regierung dieselbe Unbekanntichast mit answärligen 
Dingen vorausgesetzt haben sollten, auf die sie in 
Fraukreich ihre Berechnungen gründen können. In 
andern Ländern aber ist man gewöhnt, anch die 
Knllnrzuslänoe sremder Völker znm Gegenstände des 
Studiums und der Beobachtnng zn machen. Die Welt 
kennt das Unterrichtswesen nno seine Früchte in 
Deutschland uud in Frankreich, die allgemeine Wehr
pflicht bei uns uud die Kouskriptiou mit Loskam bei 
ntisern Gegnern; sie weiß, welche Elemente in den 
deutschen Heeren den Ersatzmännern, den Turkos und 
den Strafbataillonen gegenüberstehen, sie erinnert sich 
ans der Geschichte srüherer Kriege und in vielen 
Gegenden aus eigener Erfahrung, wie sranzösiiche 
Trnppen in Feinoesland zn veri'ahren pflegen. Be
reitwillig bei uns zugelassene Vertretet der europäi
schen und der amerikanischen Presse haben beobachtet 
und bezeugeu, wie der dentsche Soldat Tapferkell mit 
Menschlichkeit zu paaren weiß uud wie zögernd die 
strengen, aber nach Völkerrecht und Kriegsgebranch 
berechtigten Maßregeln zur Anssühruug kommen, 
welche anznordnen d:e dentsche Heeresleitung durch 
das völkerrechtswidrige Verhalteu der Franzosen uud 
zum Schutze der eigeueu Truppen gegen Meuchelmord 
gezwungen worden ist. Auch der größten und aus» 
dauerndsten Wahrheilsentstellung wird es nicht 
gelingen, die Thatsache zu verdunkeln, daß die Fran-
zoseu es siud, welche diesem Kriege deu Charakter 
gegebe» haben, den ein jeder Tag liefer und breiter 
ausprägen muß. Schon vor mehreren Monaten, 
nachdem wiederHolle Fälle uns die Ueberzengnng 
verschafft hatten, daß die französischen Trnppen das 
allgemeine Völkerrecht, sowie die besonderen Abmachun-
gen, an denen Frankreich Theil genommeu halte, 
grundsätzlich mißachteten, nachdem wiederholt, man 
dars sagen, regelmäßig aus unsere Parlameutäre ge
schossen, sowie gegen Aerzte nnd Ambulanzen ver
tragswidrige uud rohe Fetndseligkeilen verübt wor
den waren, habe ich Ew ersnchl, dieserhalb 
bei der dortigen Regiernng Protest zn erheben. In 
der seitdem verflossenen Zeil haben wir nicht nnr die 
damals vorbehaltenen Beweisstucke sammeln könne«, 
solider« auch eiue tauge Reihe uener Fälle zu konslatire« 
gehabt. Einer konsequenten Mißachtung der Genfer Ab-
machnng gegeuüber werde» die verbündete» deutschen 
Regierungen zu der Erwäguug genölhigt werden, ob 
oder in welchen Grenzen sie sich Frankreich gegen
über ferner an dieselbe gebnnven erachten können. 
Anßer den in meinem Eirknlar vom 27. Septdr. 
v. I. erwähnten, sind von französischer Seite anch 
Zuwiderhandlungen anderer Art gegen Vertrag. Völ
kerrecht uud KrlegSgebrauch civrlmlter Völker vorge
kommen. In der Schlacht bei Wörth wnrde bemerkt, 
daß Flinteukugelu iu oie Erde «iiischlugeu uud dann 
mit einem sehr vernehmlichen Explosionsknall das 
Erdreich answalfen. Unmittelbar nach dieser Wahr
nehmung wurde der Obern von Beckedorfs dnrch eine 
explosive Fliutenkngel schwer verwuudet. Eiu eben 
solches Geschoß hat m dem Gefecht bei Tours am 
20. Dec. v. I. deu Lieutenant vom 2. Pommetschen 
Ulanen-Regiment von Oei tzen gell offen. Bei ange
stellten Nachforschungen, dte noch Nicht abgeschlossen 

nun stürmten wir in lauger Liuie vor. Schuß auf 
Schuß vou Granaten uud Shrapuels schlugen in 
uuse»e Liuleu eiu, tödteteu aber höchsieus 1 oder 
2 Mann. Es war, als wenn der Teusel mil all 
seiueu Gesellen iu der Luft herumführe. 

Dazu von uuserer Seite auch kein Kanone«schnß; 
die leichlen Geschütze kon«ten, abgesehen von der 
schlechten Position, NichlS gegen dte 72 u«d 96-Psün-
der ans den Forts ausrichten. 

Also waren wir ans nns allein angewiesen. Immer 
vorwärts über die Ebene; keine Deckung gegen dte 
null noch dazu massenhaft fliegenden Gewehr- und 
MUrailleusenkugelu, in der Entfernuug von etwa 300 
Schritt endlich erst eine Maner. 

Mit Tornister, im Mantel jagten wir immer vor
wärts. Schon lagen von nnsern Schützen Todte unv 
Verwundete zahlreich da, auch von unserer Kompagnie 
fielen Viele, znerst ber Feldwebel. Am tollsten ging 
es in einem Weinberg zn, wo uuS die Kugeln wie 
im Bienengesumme nmsanste«. 

Wir mnßten aber noch weiter vor; der Oberst 
vou Hauieu, Kommandeur der Schützen, kam geeilt, 
um el» frisct'es Pferd zu besteige«; drei waren ihm 
erschossen. Seiil Adjntant war verwundet und die 
meisten Oificiere tobt oder verwundet. 

Die Schützen sammelte« sich vo« neuem u«d 
gingen wieder vor. Rechts voll uus griffen sie an; 
ihr Oberst ritt rnhig, wie eine Statue, auf uud ab 
im Paradeschritt, keine Granate, keine Gewehrkugel 
traf den mnthigen Mann, obwohl sie in zahlloser 
Menge die Lnst onrchkretizte«. Wir stürmten links 
über die Barrikaden; links und rechts stürzten, die 
Kameraden. Ich war im ersten Glied uud hatte 
meine Rechnuug gemacht. Von Furcht habe ich uicht 
viel gemerkt; durch das Grauatensener vom 30. Nov. 
war sie ziemlich geuommen. Ich eilte, als wir oie 
Barrikade hinter uns halten, in einen Park, wo die 
Unsrigen uud die Wünemberger einen Schützeugra« 



sind, haben sich unter der in Straßbnrg erbeuteten 
Mn«ition Sprenggeschosse sür das sogenannte iusil 
ü. tnblMero vorgefunden. Ich liehet le inir vor, über 
diese Verletzung der Petersburger Konvention an die 
Unterzeichner derselben eine besondere Mitteilung 
zu richten. Schon jetzt aber verdient es in die Er-
innernng zurückgerufen zu werden, daß ein franzöii-
scher Befehlshaber die badischen Truppeu, bei deueu 
so wenig, wie in den übrigeil dentschen Heeien, 
Sprenggeschosse für Haud-Feuenvaffeu vorhanden siud, 
der Benntzung von konvenliousivibrigen Explosivge
schossen beschuldigt uud die badische B.'völkernua des-
wegen aniilich mit dein Schicksal der Psälzer ullter 
Louis XIV. bedroht hat, „luümo los tominos". Es 
kauu uicht befremden, das; Machthaber, welche für 
Gesetz und Vertrag so wenig Ächtung haben, noch 
weniger Anstand nehmen, sich von der Sitte der heu
tigen Völker loszusagen und zu Verfahrnugsweife« 
längst vergangener Kulturperiobe« zurückkehre«, ja 
Dinge billigen, die in alle« Zeile« uud bei alle« 
Völker«, welche irgend ei«e«, weil« auch noch so ei
gentümlichen Begriff von Ehre haben, sür besonders 
schimpflich gehalten worden sind. Tie vo« de« Tur-
kos und Araber« au Verwundeten verübten Gran-
samkeiten und geschlechtlichen Bestialitäten sind ihnen 
selbst «ach dem Grade ihrer Cioilifatio« weniger an
zurechnen, als einer europäischen Negieruug, welche 
diese afrikauische« Horden, mit aller Kenntnis; ihrer 
Gewohnheiten auf einen europäischen Kriegsschauplatz 
führt. Das „Iourual des T6batS" hat sich so viel 
menschliches Gefühl nnd Schani bewahrt, «>« E«t-
rüstnug darüber zn äußeru, daß Tnrtos den Ver
wundeten oder Gefangenen mit dem Damnen die 
Augen ans dein Kopfe drücken. Ma« mag es auf 
Rechuuug der Turkos schreibe«, daß «icht «ur Leicheu, 
soudern auch Verwundete« i« de«» Dorie Coulours 
bei Villeneuve le Roi die Köpfe uud iu dem Dorfe 
Anxo« bei Troyes ««d auderwäcts Nase« u«d Ohre« 
abgeschnitte« worden si«d. Vielleicht ist es der lang
jährige« Beziehuttg zu Algier uud de« Nachkomme« 
der Barbareskeu zuzuschreibeu, daß frauzösische Be
hörde» ihre« Mitbürgern Handluugen gestallen nnd 
sogar Vorschriften gegeben, in denen alle Kriegssitte 
christlicher Völker »»d jedes militärische Ehrgefühl 
verleuguet ist. Während bei den übrigeu europäischeu 
Völkeru der Soldat eine Ehre darin setzt, sich als das, 
was er ist, als Feiuv, dem Feinde kenntlich zu 
machen, hat znm Beispiel der Präfekt des Depar, 
tement Cote d'Or, LuceVilliarb am 2l. November 
p. I. au die Uulerpräfekte« und Maires ein Cirku-
lar erlassen, iil dem der Meuchelmord durch Nicht-
uuiiormilte enlpfohlen und als Heldenmuth ge
feiert wird. 

Eine Regierung, welche darauf rechnete, unter 
regelmässigen Zuständen an der Spitze des Landes 
zu, bleiben, würbe solche Maßregeln im Interesse der 
Zukuus! ihres Vaterlandes verschmähe». Die Diktatur 
aber, welche sich iu Frankreich der Gewalt durch 
einen Handstreich-bemächtigt hat, und welche weder 
von den europäischen Mächten, noch von bei« fran
zösischen Volke aneikannt ist, rech«et mit der Zukunft 
des Landes nnr- »ach Maßgabe ihrer eigene» Inter
essen uud Leidenschaften. Die Machthaber in Paris 
nnd Bordeaux unlerdrückeu das im Volke laut ge
wordene Verlangen nach ber Möglichkeil einer Wil
lenserklärung ebenso gewaltsam, wie jede freie Mei
nungsäußerung iu Wort uud Schrift; durch eiue 

ben aufgeworfen hatten und nuu aus Leibeskräfte» 

feuerteu. 
Hier war aber auch daS Ziel für die seiudlichen 

Granate«. Banmäste nnd Stellte machten deu Zu» 
gang zu diesem Graben sür die Nachfolgenden fasl 
unzugänglich; die Gewehrkugeln kainett aus der gau-
zeu Windrose; von Baum zu Baum mich drückeuo 
kam ich vorwärts. Plötzlich stellte sich das Gelvehr
feuer ein. Die Franzosen machten eitle Attaque; die 
Uusrigeu, von einem würtembergischen Oificier kom-
mandirt, ließen sie ruhig aus 300 Schritt heraukom-
men; dann folgten Salve aus Salve uud wie die 
Spreu flogen die Nothhoseu auseinander. So wur
den alle Augrisse abgeschlagen, wenn gleich auf unserer 
Seile auch mit großen Verluste«. 

Endlich, sammelten sich die sächsischen und wür-
tembergischen Bataillone wieder hinter dem Dorfe 
Villiers. Neben unserer Kompaguie hielten die 
Schützen. 

Da der Kampf allenthalben beendet war, mar
schigen wir nach Noisy zurück uud lagen dort bis 
Nachts 10 Uhr aus freiem Felde, ehe wir nach i >/2 
stündigem Marsche ein Quartier finden konnten. Die 
Schlacht kostete unserm Regiment 634 Mann und 
12 Olfuiere. de» Schützen 636 Man» nnd 3!) O'fi-
ziere. Mein Regiment besteht jetzt noch mit zwei
maligem Ersatz aus 1076 Mann, während es 
mit 5000 Mann ausgerückt ist. ' ^ ^ 

Wu habe«, nachoem wir noch volle drei Tage 
auf Reserve bei Brie gestaudeu uud fürchterlich ge
froren habe«, seil süns Tagen Ruhe, um u»Z ^l 
erholen, und freue« uns, wieder unter Dach u«d 
Fach zu sein." 

Schreckensherrschaft, wie sie so willkürlich in keinem 
anderen europäische« Laube möglich wäre, zwinge« 
sie das Volk zur Hergabe seiller Geld» uud Streit-
mittel und zur Verläilgeruug des Krieges, weil sie 
voraussehet!, daß desseu Beendigung auch ihrer Usur
pation ein Ende mache» würde. Eiue solche Regie
rung bedars, um zu bestehen, der sorldauerudeu Er
regung der Leidenschaften uud der gegenfeiugen Ver 
billeruug der beide» kämpfeubeu Nallo«e«, weil sie 
der Forldauer des Krieges bedars, um sich die Herr
schaft über ihre Mitbürger zu erhalten. Diesem Zwecke 
dieut eine Art der Kriegführung, welche deu sittlichen 
Begriffen des IahrhuuderlS widerstrebt, und für 
welche, abgesehen von de« ei«gebore«en asrikauischen 
Elementen des sranzöl'ifchen HeereS, wefeulliche Be-
staudtheils desselben nur durch oie Eulwöhuung vo« 
europäischer Kriegssitte i« überseeische« Kämpfe« so
weit vorbereitet werde« konnte«!, daß sie i« de« mi
litärische« Tradilioue« Frankreichs keiue allgemeine 
Benrlheiluug mehr findet. Weil» es iu dec Absicht 
der Machthaber iu Frankreich läge, nicht de« Haß 
der beide« kämpfe«de« Natio«e« zu steigeru, souderu 
ihueu die Herstelluug des Friedens zu ermöglichen, 
so würden sie dem französischen Volke die Möglichkeit 
gewähre», auf dem uufehlbareu Wege freier Presse 
die Wahrheit zn ersahreu und seilte Meiuuugeu zu 
äußer», uud sie würde« sich beeile«, die auf ihueu 
lasteude Verantwortlichkeit mit de« Vertreter« dec 
Nation zu theilen. Statt dessen sehen wir, daß oie 
Presse in Frankreich als Mo«opol einer gewallthä-
tigen Regiernng uur zur Einstellung der Ereignisse, 
zur Fälschung der Situation und zur Ausbenluug 
der Vorurteile beuutzt wird, welche die frauzösische 
Staalserziehuug deu Franzosen bezüglich ihrer Ueber-
legeuheit nud ihres Aul'pluchS aus Herrschaft über 
andere Völker systematisch anerzogen hat. 

Die Regierung der nationalen Verteidigung regt 
die Volksleioenschasten auf, ohue irgeud welches Be
streben, ihre Wirkungen in den Schranken der Gesil-
tuug uud des Völkerrechts zu halteu; sie will deu 
Friede» »icht, deuu sie beraubt sich durch ihre Sprache 
uud ihre Haltung dec Möglichkell, ihn, selbst weun 
sie wollte, der von ihr erzeugteu Sti>umu»g der 
Masse» gegeuüber, zur Auilah.ne zu bciugeu. Sie 
hat Kräfte entfesselt, welche sie uicht zu beherrsche» 
uud uicht iuuerhalb der Schrauken des Völkerrechts 
und der europäischen Kriegssitte zu hallen vermag. 
Wenn wir dieser Erscheinung gegeuüber zur Hand
habung des Kriegsrechtes iu eiuec Streuge geuölhlgt 
sind, welche wir bedanern, und welche weder ln dem 
deutschen Volkscharakter, uoch, nach Ausweis der 
Kriege vou 1864 und 1866, in nnierer Tradition 
liegt, so fällt die Verantwortnng dafür auf die Per
sonen, welche ohne Beruf uud ohue Berechtigung oie 
Fortsetzung des Napoleoniichen Krieges gegen Deutich. 
laub uuter Lossagung vou deu Traditionell europäi
scher Kriegiühruug überuomme« und der frauzösischen 
Nation anfgezwungen babeu. 

Bayern. 
Mönchen, ll. Jau./30. Dec. Ans der Debatte, 

die in der Sitzuug der Kammer der Abgeordneten 
heute über die deutschen Verträge stattsand, heben 
wir die Rede des FlnanzinumlerS v. Pfretz'chner 
hervor. Derselbe erklärte: Die Staatsregiernng habe 
ihre Anschauungen über die finanzielle Lage Baierns, 
wie sie dnrch die Bunduißverlräge geschaffen werde, 
dem Ausschuß auseinandergesetzt. Diewn Ansein-
anders'etzllngen habe der Abg. Kolb eine Denkschrift 
gegenübergestellt, wie sich das baierische Slaatsbnbget 
nach Annahme der Verlräge seiner Auschauuug zu
folge gestalte. Er wolle die Frage uach drei Ge
sichtspunkten belenchten, und zwar bezüglich des Mili-
täranswaudes, bez. der gemeiusamen Bnnbesausgabeu 
und bezüglich der sog. mittelbaren Folgen. Redner 
sucht nuu die einzel«eu vou Kolb erhobeueu Beden
ken zu eutkräiteu uud bemerkt, baß die Regierung 
bei Ausstellnug der Durchschuiitsbelräge konsequent 
zu Werke gegauge« sei, oh«e Schöufäiberei, da es 
sich bloS dar«,« gehandelt habe, z« vergleiche«: was 
haben wir bisher anSgegeben für Militär, was wer-
de« wir künftig ausgebe«? Vo« Eriparuugeu könne 
ja hier gar keiue Rede seiu; dies käme blos dau« 
i« Betracht, wen« über de« Satz vo« 225 Thlr«. per 
Ma«n noch mehr geleistet werden müßte. Bezüglich 
der weiteren gemeinsame« Ausgabe« fei es schwer, 
jetzt scho« bestimmte Ziff^u auszuitelleu, da dies vou 
dem Buudesbudget sür 1672 abhäugig sei. Die Aus
stellungen Kolbs bezüglich der Marine könnte« nnr 
ans einer unrichtigen Auffassung des Matrikularbei-
tragS kommen. Was die Buudesschulo betreffe, so 
habe Kolb die Buudeöeiunahmen mcht i« A«schlag 
gebracht, z. B. Wech'elstempelsteuer, wobei allei« 
Baierus A«theil 200,000 Fl. betrage, was zur Ver-
zilislilig der Bnildesschulb vvlliläudig ausreiche. Red« 
«er kommt n«« z« deil mittelbareu Folgen des Krie-
ges. Kolb stelle 90 bis 146 pCt. Steuererhöhuug 
ln Aussicht — iu der Tbat große Zifferu, gegeu 
welche er sollst nichts einzuwenden habe, als daß mau 
sie mit den Versailler Verhaudluugeu iu Zusammeu-
baug bringe. „Ist deuu die Sagendes Heeres, unser 
Siegeslauf derart, daß er zu dem Schlüsse berechtigt: 
es würde» dem deuticheu Heere uicht einmal die 
Kriegskosten vergütet werde»? Oder glanbt man i» 
der That. daß Baiern mil eiuem Militäi>Elat existi 
ren könne, wie ihn der Ansichuß im vergangenen 
Sommer festgestellt halte?" Was Kolb bezüglich der 
Verminderung der Staatseinnahmen anführe, sei ihm 

nicht erklärlich. Es sei richtig, daß die Taxen nnd 
Stempel zurückgegaugen seien; aber warum auch die 
Elsettbahueiilttahmen zurückgehen sollten, hiesür könne 
er sich keinen Grund denken. Die Einnahmen aus 
den Forsten, von denen in ber Denkschrift nichts er
wähnt sei, hätten sich hener und im vorigen Jahr 
weit höher belaufe«, als vorher. „Man sehe doch 
einmal die Kurszettel an — wir stehen mitten im 
Kriege, uud i« alle« Lä«der« siud die Kurse selbst 
der Spekulaliouspapiere weniger zurückgegange«, als 
es sollst im Friede« bei de« geringste« Veranlassun
gen dec Fall ist." Er für seine Person sei bezüglich 
der Veriuittberung der Slaatseiuuahmen nicht fo be
sorgt, wie es iu der Denkschrift der Fall sei. Die 
Denkschrift gehe von einem starke« Pessimismus aus, 
dem sie (die Minister) sich uicht hiugeben könnten 
un) dürsten, und dem auch das Haus sich nicht hin
geben solle. Dec Friede sei uoch nicht geschlossen, 
uud mau solle abwarten, was ec bringe. Wen« man 
überhaupt von mittelbaren Folgen der Verträge und 
desKrieges sürvolkswirthschastlicheVerhältuisse spreche, 
möge uia« «icht blos die Nachtheile, sonder« auch die 
Vortheile aufzählen. Das sei aber nicht geschehen. 
Die vertragsmäßige Unkündbarkeit des Zollvereins 
werbe einen äußerst günstigen Einfluß aus Handel 
und Industrie übeu, währeud bis jetzt die Furcht vor 
ber Kündiguug lähmeud gewirkt habe. Die preußische 
Seemacht, die Konsulate, welche eiue Kriegsflotte hin
ter sich hätten, solle man nicht unterschätzen. Zudem 
werde, weu« die Wohlfahrt des große« Ganzen ge
hoben werde, anch die Steuerkraft gehoben, so daß 
der Einzelne die Folge« dec Steuererhöhuug weuiger 
verspüre. Mau müsse sich auch vorstelle«, was es 
den« für Wirkungen auf Baierus wirtschaftliches 
uud finanzielles Gebahren hätte, wenn man dem 
Bunde nicht beitrete. Seine Meinung sei, daß der 
Mehrauswand für das Militär doch erwachse, ja daß 
bei einer isolirten Stelluug derselbe sich uoch höher 
gestalte, währeud viele volkswirtschaftliche Vorteile 
verloren gingen. „Mit gebundenen Händen zwischen 
dem blühenden Handel und der wachsenden Judustris 
uuserer Nachbarstaaten würden wir dastehen, und es 
würde sich eine Bilanz herausstellen, die in wirt
schaftlicher Beziehung viel nachteiliger wäre, als die 
angezogeueu Vortheile." (St.-Anz.) 

Frankreich. 
Paris. Ei« Korrespondent ver „Daily News" 

schreibt a«s Paris vom 3. Januar über die Räu
mung des Mo«t Avro«: „Man kann unmöglich in 
Abrede stelle», daß dieies Ereigniß in Paris eine' 
äußerst gedrückte Stimmung hervorgerufen hat, und 
zwar wurde dieselbe durch deu Ton der (oben mit» 
geteilten) offiziellen Ankünoignng noch gesteigert. 
In einein Satze wird uus gesagt, daß die schwere 
preußische Belageruugs-Ariilierie das System nnserer 
Verlheidiguug modifiziren mnß, „aber" so heißt eS 
serner, „alles dies ist seit Beginn der Belagerung 
vorhergesehen wordeu." Weun Alles vorhergesehen 
worden, dann ist es änßerst schade, daß Trochu solche 
vergebliche Anstrengungen macht nud Meuscheuleben 
bei Operatioueu optert, von denen er sich kein Re
sultat verspricht. Wegen seiner U«entschlosse«heit 
uud seiues ewigeu Ausschiebeus macht sich jetzt eine 
bedeuteude Mißstimmung gegeu ihu geltend. Wahr
scheinlich wird er unter den obwaltenden Urnständen 
keinen Versuch mehr machen, die Offensive z« ergrei
se«. (Der Berichterstatter des „Daily Telegraph" 
dagegeu glaubt uoch au einen Massenansfall), Schon 
von Ansang an war sein Plan bloß defensiver Na
tur: Paris uuangreifbar zn macheu und die verschie
denen Klassen der Bevölkerung znsrieden zn stellen. 
Dies hat er auch vollkommeu erreicht. Die beiden 
Ausfälle, welche iu einem entschiedenen Fiasko endig
ten. nnleruahm er nicht auf eigenen Antrieb, sondern 
iu Folge polnischen Parleidrnckes, und falls ihn uicht 
ei« überwältigender Ausdruck der öffentliche« Mei
nung dazu zwiugt, wird er wohl keinen Angriff 
mehr unternehme«. Er wird es vorziehe«, den An
griffen des Feindes möglichst großen Widerstand zu 
leisten, und die Aussichten auf einen Entsatz von 
Chanzy abzuwarten." (St.-A.) 

Eingesandt. 

Mit herzlichem Dank bescheinigt der Unterzeich
nete für die J.schen Waisenkinder von dem Herrn 
Prof. Th. Graß als Ablösung des GrünitrauchS bei 
der Beerdigung seiner Gattin 15 Nbl. erhalten zu 
haben. 

Dorpat, 7. Januar 1371. ^ ^ 
Pastor omor. D. F- ^ceu. 

Die Januar Bcrlooiung 
an welcher das D o r p a t e r  Publicum seit vielen Iahren 
in freuublicher Weise helfeuv sich beteiligt hat, wird 
auch iu diesem Winter geg^" Ende des Monats, wie 
gewöhnlich im Saal oe6 Gymnasinms statt fiuden. 

Da ver Ertrag dieser Verloosung nicht mehr wie 
bisher dem Alexanver-Aiyl, welches laut ComitS-
Beschluß vom 4. Januar, als erweiterte Armen
schule in die stäbtische Verwaltung übergegangen ist, 
sonder» vem hiesigen Frauen-Verein znr Ver-
süguitg gestellt werden soll, ergeht an alle Ein
wohner Doipats die dringende Bitte, ihre Teil
nahme wie bisher diesem Unternehmen zuwenden zu 
wollen, indem der Franen-Vereiu für die Uuierhal-
tuug seiuer verschiedenen Institute (Marienhülse, 
Kleinkinderbewahranstalt, Armenmädchenfchule, Witt 



wenhauS. Arbeitsverth?il^ng.) vorzugsweise auf diese 
Einnahme angewiesen ist. 

Der Beginn der Ausstellung, w wie der Tag 
der Ziehung wird später bekannt gemacht werden; 
sürS Erste wird um freundliche Spendung von 
Gaben zur Verloosung gebeten, zu deren Empfang 
jederzeit bereit sind: Frau Oberpastor Schwartz. 
Frau Obristin von Roth, Frau Bürgermeister 
Kupfer, Frau Prof. Volk und Fräulein von Engel
hardts 

Aus Dorpat. 
Die Januarmesse ist heute Mittag in herkömm-

licher Weise eingeläutet worden und man muß den 
Erwlg abwarten, wie sich in diesem Jahr die Ge
schäfte der fremden Kaufleute gestalten werden. Eine 
Permehrung derselben ist kaum denkbar und die 
Permittverung des Marktumsatzes trotz der Bergrö-
herllnq der Stadt seit einem Menschenalter wohl 
zweifellos. Während man die gleiche Erscheinung in 
Deutschland dein wachsenden Eisenbahnverkehr zu-
schreibt, ist zn bedenken, daß Dorpat eiseubahnlos 
ist uud bleibt. — eiue glückliche Insel in Europa 
ohne Dampf und ohne Eile, eine stille friedliche 
Ruhe«Stadl im Bahnlabyrinth der Neuzeit. Gleich
zeitig wird aber berichtet, daß die Eisenbahnen den 
Handel auf deu asiatisch-russischen Großmessen merk
lich steigern; es ist deshalb um so mehr anzunehmen, 
daß der diesseitig gespürte Niedergang weniger den 
rascheren Verkehrsmitteln, als den Wandelungen in 
HaudelSgebräuchen. dem an Zahl und Intelligenz 
wachsenden KaufmannSstand zu danken ist. Unser 
verstorbener braver Senior Sieckell sagte einmal: 
„Wenn mir. als ich mich stablirte, die Commis 
Vo^a^eurs fo wie heute die Proben ins Haus ge
tragen hätten, dann wäre ich eiu Millionair ge
worden." Ans dieser modernen Sitte erklärt sich manches, 
wenn auch nicht zu leugnen ist, daß sür gewisse Ge» 
schästsbrancheu dennoch der Besuch der Fabriken und 
Großstädte ganz unentbehrlich geworden ist, zumal 
um die Neubeiten der Mode sehr raich zu erlangen. 
Aber wir wissen auch, daß vor einem Vierteljahr-
hundert die angereisten Gewürzkrämer ans Moskan 
und andern russischen Städten hier im Januar rie« 
Nge Geschaste in Zncker uud Kaffe, in Säuen und 
Zuckenrüchten machten; heute fehlen sie ganz und 
diese Artikel sind ganz und sicherer und solider ans die hei
mischen Buden übergegangen. Ihr Verkauf in 
Dorpal hat allerdings' in den letzten Jahren noch 
Weiler dahin seine Physiognomie geändert, daß unter 
Techelser und unter Karlowa, in der Peterourger-
und Belhansstraße die Gewürzkrambuden sich mehren, 
!o daß. wenn ver berühmte Schleiden noch einmal 
bei uns einkehren sollte, er nicht über die Unzahl 
der ..pima pool", sondern über die Kaffebnden, zu 
mal wenn sie auch Bier unv Branntwein schänken, 
staunen würde. In alter Zeit gab es nnr einen 
solchen Kausmann sür — das „Proletariat", wie 
man damals arglos sagte, beute heißt es feiner: sür 

die Arbeiter; er wohnte an ver Ecke da droben 
auf vem Berge vem Schartescheu Gartenhause gegen
über. machte sein Geschäft Morgens vor sechs und 
AbenvS nach neun Uhr; am Tage schlief er oder 
ging spazieren und soll doch reich geworden sein. 
Od jetzt in ähnlichen Buden andere Zeiten, andere 
Sitten und andere Reichtümer zu finden sind, mag 
ein Anderer, der davon Kuude hat, berichten. 

Polizeibericht. 
Gestohlen wurde: Am Abend des 6. J'nuar aus 

der im Blumgartenschen Hauie befindlichen Woh
nung Ves Hauswächlers Märt Schmidt die Summe 
vou 1(15 Rbl.; desgleichen ans dem Umbliaschen 
Hause verschiedene der Magd Minna Tonska gehö-
rige Kleionngsstücke im Werthe von 18 Rbl. 

B e r i c h t i g u n g .  
In der Liste der Borträge im Handwerkerverein ist als 

Thema deS Herrn Magister H Benrath zu lesen: „Ueber 
den Römer." 

H  r  e  m  5  e  i , .  L  i  s t  r .  
Hotel London. Herren Karon Grüdener. Arrendator 

Petersohn. v. Pfeiffer. Schwartz nebst Sohn. TmS? nebst Sohn. 
Gernhardt Kaufmann Ehmann und Bogvanoff. 

6>otcl «Varni. Herren Tarrasch. Kamppe nebst Bruder, 
Grundbesitzer Glamann, Frauen Pastorin Bohse aus Walk 
und Propstin Troizky. 

Bon der Lenjur erlaubt. Dorpat, den 7. Januar !L7t. 
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Al'b. 

?reitaZ, am 9. Januar, am Nitta^ präeise um 12 Ildr, von meiner ^Voknung 

ans stattßnäen nirä. 

Dorpat, äen 7. Januar 1871. 
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Le Anmerei Keck 
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Verantwortlicher Nedakteur: W H. lhr. Nläirr. 

Anzeige» »lli> Bcknii»ti»lil!,»»gcn 

Dorpater Haiiwerkcrvcrcm. 
S o n n a b e n d ,  d e n  9 .  J a n u a r  1 8 7 1  

Ts»)-Abend. 
Theilnehmende Herren zahlen ü, 50 Kop. und 

können Freitag den 8. Januar von 8 Uhr AbenvS 
ab die von ihnen gewünschten Damen-Billete in 
Empfang nehmen. 

Das M - Comitö. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. astr. Theodor Goetschel die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 7. Januar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 5) Secret nre S. Lieven. 

Z Linem koekxesekät^teli ?udlikum vorpats ^ 
? unä äer IImgeZenc! deekre ick mieli äie er- A 

Zedene Mttkeiluvß macken, äass ick Glitte ^ 
^ 5auuar einen ^ 

k lan« - Kursus 
eröffnen vveräe, unä empledle ick mick?ur 

^ LrtkeilunF von TInterrleki in allen älteren, 
neueren unä sümmtUelZen Qkarskter- > 

'kän^en. ^ 
Lrzedeast 

Auch in diesem Jahr bin ich 
zur Messe Hierselbst eingetroffen 
und habe meinen Stand im Hause 
Bokownew am Markt 

Sigismund Myn 
aus Riga. 

Den besten 

^ Ein weiß nnd schwarz gefleckter kleiner 
KaHlerhund hat sich einaesuuden im kleinen 
Emmerich ichen Hause. 

Max Buch. 
M. Potapow. 

Abreisende. 
0) 
(3) 

englischen porter 
(Original-Füllung) 

empfing soeben in Vi und ^ Flaschen 

Aug. Büttner. 
Hiemit mache ich den Eltern dieser Stadt und 

ihrer Umgebung bekannt, daß ich wie bisher in 
meiner 

Privatschule 
mit Hinzuziehung von zweien Lehrern nicht nur 
in den bisherigen Lehrfächern, sondern auch in 
den Elementen der Geographie, Geschichte und 
der lateinischen Sprache Unterricht ertheilen 
werde. Der Unterricht beginnt den 10. Januar 
1871. Meldungen werden angenommen alle 
Tage von 8  — 12 Vormi t tags und von 2—4 
Uhr Nachmittags. 

Zur Aufnahme von Penfionairen 
bin ich bereit. 

Meine Wohnung befindet sich im Graf 
SiVerS schen Hause gegenüber dem - Bethause 
eine Treppe hoch rechts. 

R. Schräger. 
W i t t e r n u g S b e o b u c h t u  u g e n .  
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Freitag, den 8. Januar 

Erscheint tätlich, 
.t Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. 

-r Inserate bis II Uhr in W. Hltiftrs Buchdruckerei im Eck-
onditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 
eis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

D r e i u n d a c h  

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I Zl.LS Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K . vierteljährlich l Zl. 5v Kop. 

Man abonnirt in W. Kliisers Vuchdrilcterei im Eckhalise des Con-
ditors Borck »eben dem Nachhause eiue Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Die 

„dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnemeutspreis ist 
sür das Jahr 5 Nudel, vierteljährlich I Rubel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Hans oder 
durch die Post ist jährlich I Nbl., vierteljährlich V« 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

W Glasers Verlag 
im Eckhaus des ConditorS Borck eine Treppe hoch. 

NW" Die Extrablätter werden wie bisher 
allen Abnehmern der Dörptschen Zeitung kosten
frei^ ins Haus gesandt. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t  V o n  d e r  R e k r u t i r u n g .  

R,ga: Erne nung. Wahl. Das russische Volksschullehrer-
ftmmar. Der Kunstverein. Das Programm des Westnik. Der 
Aaynverkrhr mit Deutschland. St. Petersburg : Prämien-
Mvinne zu 500 Rbl. Ordensverleihung. Die Gemälde der 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  R e i c h .  V o m  K r i e g e .  
Poliz?ibericht' über das Bombardement. -

Feuilleton. Ueber das Alter der Fische. — Aus Dorpat. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Jan. erwartet eine vier

zehntägige Vertagung des Abgeordnetenhauses. — 
Von sämmtliche« Festungen werden schwere Mörser 
nach Paris gesandt. - Ordre ist gegeben, Maßregeln 
zu weilerer Sicherung der Linien von Straßburg 
nach le Mans zu treffen. — Das Protokoll der Eon-
ferenzerösfnung wurde unterzeichnet. — Jules Favre 
hat einen Geleitschein znm Passtren der veulicheu 
Linien empfangen. - Der Barricadenansschnß hat 
Ordre erhallen, sich aus den Fall einer Erstürmung 
vorzubereiten. — Der Graf von Chambord hat eine 
Proelamation erlassen, in welcher er gegen das Bom
bardement von Paris Protest erhebt. Chanzy's 
Niederlage erwem sich als eine totale. Bourbaki 
Wiederholt seinen Angriff anf die Lisainelinie (zwi
schen Hericourt uud Monbeliard). - Das Bombar
dement auf Longwy hat begonnen. 

«Ml, I7./5. Jan. Dem „Bund" wird aus Pruu-
trnt vom 16. Jau gemeldet: Heute war deu ganzen 
Tag nordwestlich von Moutbeliard eitle Kanonade 

hörbar. Die Deutschen haben am Nachmittag Croix 
wieder besetzt. Am Abend um 6 Uhr wurde das 
Feuer eingestellt. 

Versailles, 17./5. Januar. Offiziell. General 
Werver behauptete sich auch am 16./4. Jan. in der 
Stellung südlich von Belsort gegen die erneuerten 
Angriffe des Feindes. General Schmidt drang in 
der Verfolgung des Feiudes, welcher auf Laval zu
rückgeht, bis über Vaiges vor nnd machte wieder 
über 2000 Gefangene. Alenyon wurde in der Nacht 
vom 16: zum 17. nach leichtem Gefechte besetzt. 

— 16./4. Jan. Osiiziell. Gestern wurdeu 
l000 Mobilgarden vou Major Köppen vom 77. Re
giment bei Maroc nach I'/Mutigen, Kampfe unter 
Verlust einer Fahne in wilder Flucht auf Langues 
zurückgeworfen. Nach bis heute vorliegenden Berichten 
der zweiten Armee beträgt unser Gesammtverlnst in 
deu Kämpfen vom 6. bis zum 12. d. M. 177 Ossi» 
ziere und 3203 Mann. Dem Feinde sind bis jetzt 
über 22,000 nnverwnndete Gefangene, 2 Fahnen, 
19 Geschütze, über 1000 belade,,e Fahrzeuge uud eine 
Menge Vorräthe abgenommen worden. Vor Paris 
danert unser Feuer in wirksamer Weise mit geringem 
Verluste sort. Vor Paris e> öffnete der Feind auf 
der Südsront neue Batterien, deren Feuer jedoch er-
folgreich bekämpft wnrde. Der diesseitige Verlnst 
beträgt 2 Oifiziere nnd 7 Mann.. 

London, I7./5. Jon. Die „Times" glaubt, eS 
sei Gruna vorhanden, daß das Bombardement in 
Paris zu wirken beginne. Die Unzufriedenheit zwi» 
schen der Regiernng steige und dürfe zu GewaltauS-
brüchen sichre«. Der „Morning Post" zmolge wird 
Lord Granville die Konferenz mit einer Rede eiöff 
neu, die Barou Brnuuow beantworten wird. Jnles 
Favre soll im Lauf der nächsteil Woche hier eintreffen. 
Wie die „Times" sagt, sind die Hauptpunkte durch 
die Konferenz-Mächte bereits befriedigend arraugin. 
Wie die „Post" behanptet, sollen die Protokolle der 
Konferenz vor ihrem definitiven Abschluß jedeufalls 
Frankreich unterbreitet werden. 
" Wissel, 16./4. Jan. Die offizielle Pariser Zei
tung vom 13. Januar veröffentlicht ein Cirkular des 
Herrn Jules Favre au vie Agenten im Auslände, 
welches einerseits die Motive, die die Regiernng trei-
den den Wüuicheu Englands, Oesterreichs, der Türkei 
uud Italiens uachzugeben uud au ber Konferenz Theil 
n, nehmen, andererseits die Gründe erklärt, die Hrn. 
^-avre in Paris, das so schrecklich bombardirt wird. 
Zurückhalten. Es ergiebt sich aus dem Cirkular, daß 

die Regierung der nationaleil Bertheidignng ihr Pro
gramm uicht geändert hat und sich uicht bengen wird. 
Das Cirknlar prolestirt gegen das Bombardeinent. 
ES endigt mit den Worten: „Sobald ich einen Ge-
leitschein haben werde und die Lage von Paris es 
gestattet, werde ich sofort nach London reisen." 

Bordeaux. 16./4. Jan. Offiziell. Eine Depe
sche von General Bourbaki, dalirt vom 15. Jaiinar, 
meldet, daß die Armee sich den Tag über geichlagen 
hat. „Diesen Abend — heißt es dort — haben wir 
verschiedene Positionen und Moutbeliard mit Aus» 
uahme des Schlosses besetzt." — Eine Depesche des 
Generals Chanzy sagt: „Der Angriff des FeindeS 
war auf allen Punkten unserer Linien sehr kräftig. 
Das 21. Korps leistete gnten Widerstand und hielt 
seine Position bis zum Abend. Nicht so war es im 
Centrnm, welches zurückwich. Unser Marsch wird 
sehr verzögert, überall durch den Schnee »nd beson
ders dnrch schreckliches Glatteis." — Der Protest der 
Regiernng gegen das Bombardement von Paris ist 
in allen Gemeinden Frankreichs angeschlagen. 

Bordeaux, 14./^. Januar. In dem an die Ver 
treter der auswärtigen Mächte gerichteten Protest, 
datirt vom 9. Januar, heißt es: „Der Belagerer ist 
gehalten, seine Abiicht, zn bombardiren, vorher an
zuzeigen. unl deu Nichtkombattanten, sowie den 
Frauen nnd Kindern die Zeit zu gönnen, sich zn 
entfernen." Der Protest besteht daranf. daß keine 
militärische Nothivendigkeil den Feind gehindert habe, 
diesen Akt der Humanität auszuübeu. Er sagt: 
„DaS Bombardemeut von Paris ist nicht der Vor-
läufer eiuer militärischen Akiiou, es ist die bei 
kaltem Blut beschlossene lind systematisch ausgeführte 
Verwüstuug. welche keinen anderen Zweck hat. als 
durch deu Brand den Schrecken iu die uicht militä
rische Bevölkernug zn schleudern. Die Mitglieder 
der Regierung der Nationalvertheidigung protestiren 
im Angeiicht der Welt laut gegen diesen Akt un
nützer Barbarei; sie schließen sich von ganzem 
Herzen den Empfindungen der entrüsteten B^völke-
rung an, welche, weit entfernt, sich von dieser Ge-
walithat niederschlagen zu lassen, ans derselben neue 
Krast schöpft, um die fremde Invasion zu bekämpfen 
uud zurückzuschlagen. 

Änililldische tlachrichten. 
Dorm. 8. Januar. Der Empfang der Rekrnten 

wird anch in diesem Jahr in Riga, Wenden. Doip.u, 

Ueber das Alter der Fische. 
Vonrag gehalten in dcr 

Ätzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 1S./27. Mai 1370 

von 
Professor vr Ludwig Stieda 

ES 'ist eine bekannte Thatsache, daß die Bewohner 
nnserer Erde. Menschen wie Thiere nur eine begrenzte 
Zeit leben, wobei Nicht zu vergeben ist. daß die den ein-
zelnen Individuen zugemessene Lebensdauer eine sehr ver-
schiedene ist. Nimmt man das Alter der Menschen als 
Ausgangspunkt an. so wird im Vergleich damit die Le-
bensdauer eines Insekts, weiches nur einen Tag lebt, sehr 
gering erscheinen; dagegen wird die Lebensdauer gewisser 
Säuglthicre, z. B. des Elcphanten, welcher 100 Jahr 
nnd darüber l.bt. für hoch gelten. 

Unter denjenigen Thicrcn. welchen man ein besonders 
hohes Alter im Vergleich zur Lebensdauer dcr Menschen 
zugeschrieben hat, werden am häufigsten Fische genannt 
und unter diesen vorzugsweise die Hechle uud die Karpfen. 
Ist das begründet? Erreichen die Fische wirklich, vor 
allen die genannten, ein besonders hohes Alter? 

Es versteht sich von selbst, daß ich nicht im Stande 
gewesen bin, selbst Experimente zur Losung dieser Frage 
anzustellen; daß ich daher Ihnen, M. H. hier keine eigene 
Beobachtungen vorlegen kann. Vielmehr suchte ich durch 
Studinm der einschlägigen Literatur die Lösung der Frage 
zu gewinnen: Giebt es sicher festgestellte Beispiele vom 
hohen Alter der Fische? — 

Lei Durchsicht der einschlägigen Literatur kommt man 
bald zu dem Resultat, daß die meisten Antoren, deren 
Herzählung hier füglich übergangen werden kann, von 
dem hohen Alter der Fische als einer ganz bekannten 
Sache reden. Weder g^ben sie sich die Mühe, ihre Be-
Häuptling zu beweisen, noch ist irgend ein Zweifel an dcr 
Wahrheit der Behauptung aufgeworfen. Einzelne Schrift-
steller, meist dem vorigen Jahrhunderl angehörig, suchen 

das hohe Alter dcr Fische durch, wie sie meinen, sichere 
unn glaubwürdige Beispiele darzutlmii. Das hervorra-
geudsle Beispiel dieser Ar! ist dcr Hecht Kaiser Friedrich 
des Zweiten Soweit meine Kenntniß reicht, findet sich 
die erste Nachricht über diesen F-sch im Boge!-. Fisch, 
und Thierbach Geßner's (l). — Eonrad Geßner, 
der berühmte Plnlolog und Natursorschcr. iu der zweite« 
Hälfte des XVI. Jahrhundcrts Profeslor in Zürich, be-
richtet wie folgt: Im Zahr 149/ ,ci l« einem Tee bei 
^e.lbrnnn ein'sehr großer Hecht gcsa^en worden, wel-
cher einen kupfernen Ring gelragen. Der N.ng - Geß-
«er bat 'hu abgebildet — habe eine griechische Jmchrist 
gezeigt, aus welcher zu entnehmen war. daß Kaiser Fried-
nch 11. den Fisch mit senem Run un Ott ber 12^0 
in deu See habe sepen lassen. Darnach berechnet sich 
das Alter jenes Fisches einfach aus ^<>7 Jahie. ^hn^ 
lich wird die Geschichte erzählt m einer alten Eh'omk 
der frühem. Reichsstadt SM"' (2). dagegen wird von 
andern Schrifistcllcrn und Chronisten de. Fall der )lN 
lli.tgetlic.il. daß er alle Glaubwürdigkeit verliert. - So 
wird erzählt, jener F.sch M ursprünglich m Aa.serslau-
tern von Friedrich II. nut jenem Ring bezeichnet worden, 
sei aber in Heilbronu gefangen; es wird ferner erzählt, 
dcr Fisch sei w Fuß lang gewesen, wie aus gewissen 
Abbildungen zn ersehen; ja, es wird sogar behauptet, dcr 
Fisch sc, nach Mannheim gebracht worden und dort sei 
sein Skclctt aufbewahrt. Zu Euvier's Zeil foll wirklich 
in Mannheim das Skelett eiues großen Hechtes zu sehen 
gewesen sem. aber nach Angab? Euvicr's erschien das 
Skelett nnr deshalb so sehr groß, we,l es die Wirbel 
zweier Fische in sich vereinigt: s3). Nach Geßner und 
andern Autoren ist der Kaiser Friedrich II. derjenige, 
welcher den Hecht dnrch einen Ring bezeichnet?; die-deutsche 
Sage hat aber diese Thal wie viele audere dem Kaiser 
Friedrich I. Rothbart zugeschrieben. In Grimms deut
schem Sagenbuch findet man darüber das Nähere (4). 

Ein anderer, ebenso wenig verbürgter Fall wird von 
Bock in seinem' „Versuch emer wissenschaftlichen Natur-

geschichte Ost- und Wcstpreußen's" ausgeführt. Bock (5) 
berichtet kurz, es sei im Jahre 1010" in der Maas ein 
Hecht gefangen', norden, welcher einen kupfernen Ring 
„um den Hais" gehabt; dcr Rmg habe die Jahres-
zahl 1-148 und den Nameu der Stadt Slaveren getragen. 

Sraveren oder Stavoren ist der Name einer Siadt 
in Friesland am Zuidersce, deren Untergang in den deut-
scheu Sagen vom tauben Korn lind vom Frauensand 
überliefert wordeu ist (v). 

Einen dritten Fall der Art citirt Raczynski in sei
ner lateinisch verfaßten Naturgeschichte Polens, indem er 
von eine»,Hecht erzählt, welcher UOJahr alt gewesen sei (7). 

Wählend dem M.tgetheilten nach, für die lauge Le
bensdauer des Hechtes wenigstens vermeintliche Beweise 
angeführt werden, fehlen für die lauge Lrben5dauer der 
Karpfen auch solche Sagen. Bei den Karpsen wird ein
fach von 150- oder 200 jährigen Exemplaren gesprochen, 
wie man ihr Alter best mint hat, ist nirgends ansmian-
dergeseht. Weder bei Buss o n, noch bei Ledel. welche 
davon redeu (8). Ich bemerke dabei, daß es eigentlich 
zu verlviiudcrn ist, warum uicht grade d>e Karpfen mehr 
zur Entscheidung der Frage über das Alter dcr Fische 
beigetragen haben. Es bestand im Mittelalter, vorzüg
lich in Böhmen der Gebrauch, daß bei den Geburten von 
Söhnen oder bei andern bedeutungsvoll«.'« Familienercig' 
nissen reiche Leute einzelne Karpsen mit goldenen das 
Datum des Ereiguisses tragenden Ringen am Schwanz 
oder an den Kiemendeckeln versahen und die Karpfen wie-
dcr in das Wasser zurücksetzten. 

Einige SchiislstcUer glauben das hohe Alter dcr Fische 
daher erklären zu müssen, daß die Fische als im Wasser 
lcbende „Wasserthiere" weniger Schädlichkeiten nnd 
Krankheiten nnterworfen feien, als die „Luftlhiere". 
Diese Behauptung, welcher die zweifelhafte Redensart, ge
sund w.e e.n Fisch un Wusser, offenbar zn Grunde liegt, 
ist einsach nicht zu beweisen. Noch andere Autoren haben 
gemeint, die Weichheit des Skeletts der Fische im Ge
gensatz zur Härte der Knochen der Säugelhicre deute 



Pernau und Arensburg besorgt. Die Ausgaben für 
Uniformirung, Proviant und Sold der Netruten sind 
nicht von den betreffenden Gemeinden, sondern aus 
der Kronscasse zu bestreiten. (Gouv.-Ztg.) 

Rigi. Ernannt: Der Secretär des livl. evan
gelisch-luther. Consistorinms, Eduard Stahl, zum 
Secretär der livl. Gouv.-Neg., unter gleichzeitiger 
Belassung in dem Amte eines Secretärs des Consi-
storiumS. (Rig. Z.) 

— Der Geistliche Michael Drexler, Jnspector 
deS geistlichen Seminars ist zum Rector erwählt und 
zum Protohierei ernannt. (Rig. Z.) 

— Das Interesse an dem Kunstverein 
und dessen permanenter Ausstellung scheint in stetem 
WachSlhum. Eine lange Reihe von Geschenken an 
Bildern, Kupferstichen, Photographien und dergl., 
wurden von Privaten dem Verein dargebracht. (N. Z) 

— Der „Nig. Westn." hat mit Beginn dieses 
Jahres sein Format erweitert. Fortan wird er be» 
sondere Aufmerksamkeit den Handelsnachrichten wid
men, welchen er den vierten Theil des Raumes jeder 
Tagesnummer zu widmen verspricht. Im Uebrigen 
bleibt sein Programm unverändert; er präcisirt das-
selbe wie folgt: ,.!) Die baltischen Gouvernements 
bilden einen integrirenden Theil Nußlands, und wo 
sie einiger besonderer Rechte den übrigen Gouverne
ments gegenüber genießen, so genießen sie derselben 
nur soweit und bis zu der Zeit, als und wie lange 
es Sr. Kaiserl. Majestät dem Selbstherrscher aller 
Reußen gefällt; 2) die localen Gesetze für die balti-
schen Gouvernements gehen hervor aus der alleinigen 
selbstherrlichen Gewalt; 3) kraft dessen ist der Codex 
der localen Gesetzesbestimmungen für die baltischen 
Gouvernements jedem Bewohner der genannten Gou
vernements nur soweit verbindlich, als Se. Kaiserl. 
Majestät geruht, denselben nicht zu verändern; 4) 
die baltischen privilegirten Corporationen genießen 
einer gewissen Autonomie, soweit solches der Staats
gewalt beliebt; 5) Russen, Letten, Esten, Deutsche, 
welche die baltischen GonvernementS bewohnen, sind 
Glieder deS russischen Staats und gehören zu der 
einheitlichen russischen Familie. Kraft dessen muß 
a. die russische Sprache in der Verwaltung, in den 
Kronsschulen der baltischen Gouvernements und auf 
der rigaschen Börse die ihr zukommende S elluug 
einnehmen, und muß d. vie Aufgabe der künftigen 
Entwickelung der baltischen Gouvernements, wie es 
unsere Regierung schon mehrfach ausgesprochen, nichl 
in der Ablösung dieses Gebiets von unie,em allge-
meinen Baterlande bestehen, sondern in semer vollen 
Verschmelzung mit unserem Staate, d. h. auch die 
Bewohner der baltischen Provinzen sollen an den 
Gütern Theil nehmen, welche von vem Kaiser schon 
unseren (?) Gouvernements gegeben sind." — Nach 
weiteren Ausführungen dieser Principien meldet der 
,.Rig. West./' daß Herr Emanuel Matwejewitsch 
Wawra von 1871 ab unmittelbaren Antheil an sei» 
ner Redaction habe. (Rig. Ztg.) 

— Beim Eisenbahnverkehr mit Preußen 
sind alle Lieferfristen suspendirt, da die preuß. Olt-
bahn in Verwendung ihrer Transportmittel vorläu
fig noch beschränkt ist. Die Güter werden deshalb 
nur nach vorheriger Anmeldung expedirt, so weit 
dieStationEydtkuhnen solche übernehmen kann. (RZ.) 

Et. Petersburg. Zwölfte Ziehung der „Ersten 
fünsprozentigen inneren Prämien-Anleihe." Ein 
Gewinn von 500 Nbl. fiel a„k folgende Nummern: 

Serie. Billet. 
146 32 
421 
459 
536 
609 
656 
759 
831 
897 

1,173 
1,217 
1,239 
1,291 
1,378 
1,408 
1.443 
1.702 
1,749 
1,757 49 
1,845 22 
1,857 49 
1,885 43 
1,932 37 
2,017 11 
2,070 44 
2.078 17 
2.081 
2.099 
2.225 
2.255 
2.375 
2,622 

28 
49 
23 
38 

6 
15 
8 
8 
3 

34 
40 
30 
49 
22 

5 
18 
27 

Serie. Billet. 
4,841 4 
4,846 
5,005 
5,013 
5,061 
5,138 
5,152 
5,238 
5,306 29 
5,405 49 

45 
24 
20 
33 
21 
32 
43 

1 
32 
9 

13 
25 
41 

9 

21 
6 

39 
2 

12 
44 

2.700 49 
4 
8 
4 

31 
21 
44 
14 
31 
19 

2.790 
2.826 
2.837 
2'885 
3.065 
3,l0l 
3,315 
3,315 
3,425 
3.470 43 
3,503 50 
3,522 
3.536 
3,586 
3,682 
3.722 
3,728 
3.747 
3.748 
3,790 
3.823 
4,124 
4.178 
4,294 
4.374 48 
4,304 27 
4.398 13 
4.434 6 
4,477 29 
4.610 31 
4,805 44 
4,810 36 

9 
24 

5 
1 

28 
4 
7 

39 
47 
28 
29 
28 
26 

5.416 
5,516 
5,605 
5.690 
5,765 
5,807 
5.857 
5.858 30 
5.918 5 
6,063 27 
6,176 27 
6,203 39 
6,348 5 
6,560 
6,711 
6.901 
7.007 
7,012 
7,065 
7,214 
7,303 
7.457 
7,493 
7.523 
7.605 
7,687 
7,706 
7,710 
8,063 31 
8,067 18 
8,107 8 
8,185 
8,314 
8,405 
8,415 
8.520 
8.699 
8.728 
8.801 
8.873 
9.006 46 
9,025 1 
9,033 45 
9,151 43 
9,200 8 
9,252 41 
9,278 38 
9,448 22 
9,498 27 
9,571 33 
9,655 47 
9,665 47 
9.871 49 
9.909 7 
9,935 1 

15 
23 
11 
19 

6 
38 
39 
14 
11 
49 
50 
31 

6 
14 
41 
26 
18 
14 
27 

5 
35 
27 
20 
12 
26 
47 
48 
24 

Serie. Billet. 
10,001 6 
10,070 18 
10,237 17 
10.260 42 
10,292 6 
10,331 34 
10.360 19 
10,377 22 
10,399 27 
10,405 17 
10,484 
10,506 
10,601 
10,623 
10,670 12 
10,694 30 
10.754 23 
10,815 28 
10,901 33 
10,927 41 
10,964 41 
10,994 43 
11,027 43 
11,083 11 
11,325 36 
11.338 9 
11,363 19 
11.452 22 
11,526 50 
11,661 
11.774 
12.008 
12,051 
12,201 
12,252 43 
12,428 32 
12.430 50 
12,466 43 
12,724 46 
12.773 39 
12.797 1 
12.800 48 
12,856 22 
12.904 39 
13,008 21 
13.016 24 
I3,l55 40 
13.186 1 
13,313 7 
13.319 38 
13,358 17 
13.361 29 
13.428 30 
13.430 2 
13,542 43 
13,590 26 
13,599 24 
13,716 10 
13,771 5 
13,815 5 
13.856 43 
13,937 13 
13.959 38 
13.97V 16 
13,987 44 

Serie. Billet. 
14,009 20 
14,024 41 

25 
38 
17 
48 
12 
25 
13 
28 

1 
47 
47 

35 
22 
10 
15 
33 

14,171 
14,482 
14,523 
14.542 
14,758 
14.777 
14.933 
14.945 
15,119 
15,136 
15.261 
15,474 45 
15,562 11 
15 676 40 
15,725 45 
15,796 31 
15,798 21 
15,825 13 
15,943 43 
16,098 32 
16,242 22 
16,254 2 
16,500 18 
16,601 31 
16,621 46 
16,682 43 
16,725 12 
16,765 29 
16,864 12 
16,864 22 
16,913 5 
16,938 18 
17,128 3 
17,202 13 
17,303 14 
17.312 6 
17,317 46 
17,570 8 
17,747 17 
17.788 50 
17,872 30 
17.893 13 
18.022 8 
18,077 48 
18.190 14 
18,201 45 
18.289 10 
18.354 37 
18.883 2 
19.048 13 
19.054 19 
13.333 18 
19.508 29 
19,518 6 
19.570 39 
19,608 18 
19.700 37 
19.778 4 
19,810 11 
19.856 38 
19,905 18 
19.916 4 
19.976 15 

Bei der An. 
Serien gezogen: 

1,027, 1.251, 1.» 
4,651, 4.712, 4,713, 
7,002, 7.441, 7.691, 
9.279, V.844. 11.355, 
12,423, 13,417, 13.432, 
14,196, 14.646. 15.092. . 
16.622, 16.692, 17,113, 1 
19,677. (D. St. P. Ztg.) 

St. Petersburg. Dem Di 
an ver evangelisch-lutheri'chen 
Grass, ist der Stanislause!de» 
der Krone verliehen. (Rig. Z.) 

— Der König von Preuße 
nannten Kaiserlich russischen O. 
und Ehrenzelchen verliehen, und l 
ral-Lieutenant Nebinder den ^cot!, 
erster Klasse, dem General-Major F. 
koy den Rothen Adler-Orden zweiter« 
Stern, dem Kapitän von Peters den ? 
Orden dritter Klasse, dem Lieutenant . c. . 
tanten Sr. Kaiserlichen Hoheit o ^ Großfürsten ^ 
chael, den Rothen Adler-Orden vierter Klasse d 
Geheimen Rath Dr. Libau, Hauneu;-Arzt ( 
Majestät des Kaisers, den Königlichen Kronen»^ 
zweiter Classe mil dem Stern, so wie den Leib-.' 
sacken Bobriichos und Hutlef vas Militär-Ehrenzeich 
zweiter Classe. (St.-A.) 

— Der Vorstand der Verwaltung der Eremitage zu 
St. Petersburg, der Baron B.von Koehne. hat soeben den 
zweiten Band des Kataloges der Gemäldegallerie u: 
der Eremitage (?rmitaZo imperial. OataloAuo :' 
Ii» Onlorio «los talileaux) veiöffeutlicht. Derse 
umfaßt die germanischen Schulen; es sind darin T 
flämische, holländische und deutsche Gemälde von 
rühmten Meistern, im Ganzen 1385 Bilder beich! 
ben. Nach einer Zusammenstellung finden sich d 
16 Nicolas Berchems, 12 Geraro DowS, 34 Ani 
van Dicks, 8 Jan van der Heyoe's, 8 Paul Potte 5, 
41 Paul Rembrandts, 60 Peter Paul Rubens, 1. 
Jacob van Rnysdaels, 14 Franz Snyvers, 8 
Steens, 40 Abraham Teniers und 50 Peter Wour r-
mannS. (St.-A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Ueber die Schrille, welche deutscherseits nach dem 
Fall von Paris zu erwarten wären, meldet der 
Correspondent deS „Daily Telegraph" aus Versal! 
Folgendes: „Zunächst wird der König nichl. wie e: 
vor 2 Mo alen beabsichtigte, in Paris einzieh 
sondern unverzüglich nach Berlin zurückkehren, 
die Armeen umer dem Oberbefehl der beiden Pr 
zen-Feldmarschälle lassen. Paris selbst wird ke 
Garnison erhalten, und der Schutz der Stadt bl« 
der Nationalgarve überlassen, die nicht entwaff 
werden soll. Die regulären Truppen sowie die Mo ' 
garden werden nach Deutschland geschickt, und e 
Forts von den deutschen Truppen besetzt. Die Har 
macht der Belagerer wie auch der übrigen geg^r-
wärtig im Felde stebenoen Heere wird sich in 
Champagne zurückziehen und diese Provinz als ( -. 
rantie für die Kriegskosten besetzt halten. Elsaß ur ^ 
Lothringen betrachtet Deutschland als sein Eigei.< 
thum sür ewige Zeiten. Im Besitze der Lhampa, l? 

darauf hin. daß die Fische do;u de mnu seien, sehr 
lange zu leben, indem ihr Skelett lar. .in erstarre s9). 

Allen den sagenhaften Angabex u«d willkürlichen 
Behauptungen über das hohe Alter oer Fische stehen die 
Ergebnisse der Forschungen neuerer Äuloren schroff ent
gegen. Heckel u. Kner (10) theiien in cer Beschrei
bung der Süßwasserfische der österreichischen Monarchie 
bei einer großen Anzahl von Fischen da« Mer mit. 
Hiernach erreicht kein Fisch ein höheres Alter als 
zwanzig Jahre. Ich führe aus der großen Zahl ihrer 
Angaben an, daß dem Hecht nur 8—10 Jahre zu
geschoben werden. Ja sie führen sogar eine Art Ein-
tagsfliege unter den Fischen an. sie theilen mit. daß dcr 
Stichling nur 2. höchstens 3 Jahr lebe (11). Sie be-
stätigen damit die alten Notizen Blochs s12). Heckel 
u. Kner haben selbst ebenso wenig Beobachtungen ange-
stellt, wie die alten Autoren, sie sagen ausdrücklich, sie 
hätten die Zahlenangaben der Lebensdauer nach Aus-
sagen erfahrener Dona..fischer angeführt. In welcher 
Weise letztere ihre Erfahrungen gesammelt haben, wird 
nicht erklärt. . ̂  ^ ^ 

Weil die Frage nach der Lebensdauer der Fische nicht 
allein in naturhistorifcher. sondern auch in wirthschaft-
licher Hinsicht unbedingt von Interesse ist. so hat man 
vielfach nach Merkmalen gesucht, nach welchen das Alter 
bestimmt werden könnte/ Aber es ist nichts Sicheres 
gefunden worden. Zn der Mitte des vorigen Jahrhun-
deus behauptete ein schwedischer Naturforscher Hed er
st roem (13). daß man die Jahre der Fische aus dem 
Ansehen der Wirbel des Rückgrats bestimmen könne. Die 
Wirbelkörper zeigen nämlich deutlich eine eoncentrische 
Schichtung und die Zahl der Schichten sollte die Zahl der 
Jahre sein. Es hat sich aber dies ebenso wenig bestä-
tigen lassen, als die Mittheilung Buffvns (14) daß 
an den Schuppen der Fische sich alljährlich eine Schicht 
ansetze, und daß die Anzahl der abgesetzten Schichten die 
Zahl der Lebensjahre angebe. 

Hiernach dürfte man sehr geneigt sein, jegliche Be

hauptung vom hohen Alter der Fische einfach in daS 
Reich der Fabel und Sage zu versetzen. Aber es giebt 
doch gewisse Erwägungen, welche mich davon abhalten, 
ein derartiges Unheil sofort auszusprechen. 

Zunächst ist wohl zu berücksichtigen, daß, die mögliche 
Lebensdauer der Fische betreffend, fowol über ein kurzes 
als langes Leben jegliche sichere Angaben fehlen und daß 
bei dcr jetzt üblichen Behandlung und Verwendung der 
Fischwelt kaum ein Beweis für die eine oder andere 
Ansicht zu erwarten ist. 

Ferner ist nicht zu leugnen, daß für einzelne Fisch-
arten, z. B. Hecht, Hausen die Möglichkeit eines höhern 
Alters als 20 Jahre in Folge gewisser Thatsachen wol 
offen gelassen werden muß; ja daß sogar die zwingende 
Notwendigkeit, den Fischen ein bedeutendes Alter zu-
zuerkennen, hervorgeht. Dazu recbne ich z. B. eine That-
sache. welche von allen mit Fischzucht und Fischerei be
schäftigten Personen anerkannt werden wird: An allen 
denjenigen Orten, wo selten gefischt wird nnd wo die 
Fische bei passender und reichlicher Nahrnng sich gnt ent-
wickeln können, werden ganz besonders große Exemplare 
gefangen. Es liegt gar kein Grund vor, derartige Fische 
für Riefen — für Naturfpiele — zu erklären; vielmehr 
werden große Fische unbedingt aller sein als kleine der
selben Art. Auch die Thatsache. daß die Fische so lange sie 
leben, immerfort wachsen, dürste nicht zu bezweifeln sein. 

Gestatten Sie mir zum Schluß eine Frage aufzu
werfen: Nach Angabe der zoologischen Schriftsteller haben 
die Hausen durchschnittlich die Schwere von 400 Pfd.; 
nehmen wir nach Heckel und Kner an. daß solche Thiere 
zwanzig Jahr alt sind — wie alt muß ein von Pallas (15) 

sein, welcher 2800 Pfd. schwer war 
und K00 Pfd. Caviar gab? 

1) Gcßner, Conrad; Vogel- Fisch- u. Thierbuch 
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S) 

4) 

5) 
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8) 
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Pallas im Auszug ans seinen 
Rußland I Ihetl p. 

Zns Dsrpat. 

Im Monat Januar, in welchem die livländis^e 
gemeinnützige uno ökonomische Societät ihre Jahres
sitzungen hält, wird eine Erinnerung an ven 7. ^ > 
nuar 17S4 am Platz» sein. 



und der FortS von Paris werden die Deutschen zur 
Verhandlung über die Friedensbediugungen schreiten, 
und Frankreich vollkommene Freiheil lassen seine Ne
gierung zu rekonstituiren und den Krieg fortzusetzen 
oder nichl, wie es ihm beliebt." Der amtliche Be
richt über das Bombardement von Paris laute!: 
Nachdem die Batterien aus der südlichen Front der 
Cernirnngslinie in der Nachl vom 3. zum 4. Jan. 
montirt worden waren, haben sie am 5- Jan. ihr 
Fener gegen die Südsorts vou Paris eröffnet. Es 
hatte das Bombardement eigentlich am 4. Jan., mit 
den: Eintritt der Tageshelle, beginnen sollen. Der 
Nebel war jedoch au diesem Tage so dicht, daß es 
der Artillerie unmöglich gewesen wäre, ein Nesnllat 
zu erzielen. Auch heule mar diö Lust nichl ganz 
nebelfrei, dennoch das Wetter hell im Vergleich zu 
den vorangegangenen Tagen: man konnte aus Ent
fernung von 2500—3000 Schrill selbst kleinere Ob
jekte , wie eiuzelues Gesträuch oder mäßig hohes 
Mauerwerk, geuau unterscheiden. 

Eingeleitet wurde der Geschützkamps, der sich un
sererseits erst nach 8 Uhr Morgens entwickeln sollte, 
durch eine Kanonade ver Franzosen. Der Valuten 
schoß seit dem 4. Jan. Nachmittags in kurze» Unter» 
brechnugen die ganze Nachl hindurch uud setzte sei» 
Feuer, das hauptsächlich die Nichluug auf Marnes 
uuv St. Cloud halte, auch am Morgeu des 5. fort, ! 
Die Südsorls fielen mit ihrem Feuer schou vor der 
Morgendämmerung ein, worans sich folgern läßt, 
daß dem Feinde unsere Arbeiten nicht ganz verbor
gen geblieben waren. Aus einem Punkte versuchte 
Verselbe sogar eiueu Vorstoß mit schwachen Jnfau-
lerie-Detachemeuls. Es war noch nicht gauz 8 Uhr, 
als diese einen Augriff aus die baierischen Vorposten 
bei Clamart unternahmen. Kleingewehrfener wurde 
von diesem Puukte hörbar. daS aber nach kann: 20 
Minuten in dem Augenblicke verstummte, als die 
deutschen Geschütze in Wirksamkeit lralen. Um 8'/t 
Uhr fiel der erste Schuß, nachdem znvor in jeder der 
Batterien eiu lautes Hoch auf Se. Majestät deu 
Köuig Wilhelm ausgebracht worden. 

Was vie Forts betrifft, so schoß die Citadelle des 
Valüne» ziemlich heftig, obwohl lu geriugerem Maße 
als früher, uud uur iu der Nichlnug gegeu St. Clvud 
und den Thalraud, der von hier nach Lövres täust, 
Während sonst ihr Fener in letzter Zeil mehr ge^eu 
die Stellungen von Vaucresson, Bvugival, Loum. 
vieunes gerichtet gewesen war. Am stärksten seuer. 
ten Vanves und Monuonge, nur schwach Fort Jssy. 
Bei Villejuis ermiverle vie französische Artillerie das 
Feuer der baierischen Batterien gar nicht. Die Ka
nonenboote auf der Seine griffen auch hente in den 
Kau-pf mit ein, an dem sich auch die Batterie bei 
Le Point du jour und dem Aquädukt belheittglen. 

Die französischen Forts und Batterien hielten im 
Allgemeinen uoch dieselbeu Schußweiteu inue, die sie 
während der ganzen Belagerungszeit zu nebmeu 
pflegten, woraus hervorging, daß sie über die Staud-
orle ver deutschen Batterien noch nichl orieutirt mareu. 
Da die Franzosen keine Gegenmaßregelu lrasen, na
mentlich oie Felowachen an den am meisten exponir-
ten Punkten erst zurückzogen, als die veulscheu Gra
naten an' ihre» Anssiellungsorlen einschlugen, so 
hatten sie je'deüsalls von den PlacemeniS unserer 
Artillerie und der Nichluug ihres Feuers keiue ge
nauere Kenntuiß. Der König, die Prinzen, die Offi
ziere vom Generalstab, von der Artillerie und vom 

An diesem Tage starb Peter Heinrich von 
Blankenhagen, 62 Jahre alt. Der patriotische 
Ehrenmann weilt uud wirkt aber noch heule uuler 
uns, nicht allein durch seiue Stistuug, die ököuomi-. 

,sche Societät, sondern anch äußerlich, gleichsam vurch 
Anschauung, durch verkörperte Belebuug der Erinue-
rung an ihn, indem seilte Bülte uud seilt BUdniß 
sich im Sitznngssaal der ökonomischen Societät be. 
finden. Abgesehen von den Kaiseibildern in der Aula 
und im Bürgersaal, den Portraits im Handwerker-
verein, theill, so viel wir wissen, sich in diese öffeui-
liche Auszeichnung Heinrich vou Blankenhagen nur 
noch mit, d/m Fel.iuarschall Barclay de Tolli uud 
dem Professor Karl Morgenstern. 

Es wäre deshalb zu wünschen, daß die neuerlich 
beabsichtigte Gemäldeausstellung bald stattfände und 
zunial dadurch Anziehungskraft erhielte, daß eine 
Portrattgallerie mil ihr verbunden würde, wie solche 
in den letzten Jahren in London, Berlin, Petersburg 
Eindruck machten uuv Erfolg hatten. Die Adelsfa
milien, die Schlösser in Livland werden dazu reiches 
Material bieten. 

Blankenhagen wurde am 3. October 1723 in 
" Neval"gel)oren, und begab sich. 20 Jahre alt, nach

dem er im väterlichen Hause eine sehr sorgfältige 
Erziehung genossen hatte, nach Amsterdam, um sich 
dem kaufmännischen Geschäft zu widme». Er leitete 
dort eiue zeillang das Großhanvelshaus vau der 
Hooft, vermehrte aber zugleich seine Kenntnisse durch 
fleißiges Lesen der besten iranzösischen, englischen und 
deutschen ernsten tzchristen 

Do.t entstand seine Neigung für die Numismatik, 
deren Förderung im vorigen Jahrhundert Modelieb
haberei ber reichen Kansherren in Norddentschland 
und Holland war, wobei ihr Sammeltrieb in Kapi-
talschätzen an Gold- uud Silbermünzen glänzen kounte. 

-^ie..LalMsen. gedruckten Verzeichnisse solcher Müuz-
sammlungen bezeugen es noch heute. 

Ingenieur-Corps, die Adjutanten, sowie viele Offi
ziere der Oberkommaudos beritteu dus Terrain läugs 
der gauzeu Schußlinie, um ihre Beobachtungen über 
die erzielten Wirkuugeu zn macheu. Die Truppen, 
die hinter dec Vorposleukette im Nepli lageu, hatteu 
sich in augemesseueu Eulsernililgen, auf den Höhe-
puukteu, die eiue weitere Aussicht verstatten, ausge
stellt, so vaß sich um die feuernden Batterien ein 
lebhaftes uud mauuig'aches Bild gruppirte. 

Der zweite Tag ver Beschießung (0. Jan.) war 
insofern der Artillerie noch günstiger, als die Klar
heit des Wetters eiueu weilereu Einblick in die seiub-
licheu Stelluugeu ermöglichte, als am 5. Von dem 
Höheuraud, der, bei St. Cloud begiuuend nnd iu 
allmählicher Hebuug sich über SüoreS, Bellevue, 
Meudou bis zur Biegung der Seine bei Clamart 
hiuzieheud, fast die gauze südliche Ceruiruugsttuie 
eiuuimml, übersah mau mil uubewaffuelem Auge 
die Sladl bis zur Kuppel des Pantheons; jenseits 
derselben beschränkten Nebel nnd die Wolken des 
vom Südwestwiud uach Norden gelriebeuen Pul-
verdampses den Blick: doch vermochte mau mil 
dem Fernrohr die Thürme vou St. Jacques und 
von Notre Dame uoch geuau zu erkenueu. Der Ge-
schützkamps trat iu seiu lebhaftestes Stadium vou 
1'/2—3'/- Uhr Mittags. Der Moul Valerien schoß 
auch heute besouders uach St. Cloud, gab aber außer
dem Feuer gegeu Bougival und Vaucressou, obwohl 
er voii dieseu Punkten ans kein Feuer empfiug. Im 
Angriff ans nusere bei St. Cloud placirleu Geschütze 
uuleritutzieu ihn, wie am ersteu Tage des Bomdar-
dements, vier Batterien am 1'oint tln uud die 
Geschütze zu beideu Seiteii des Aquädukt?. Die letzte
ren, wie die vom (lu Mir-, schlenderten ab
wechselnd ihre Geschvffe auch >u weitem Boge» über 
die Seiue hiuüber, uach dem Plateau von Meudou. 
Aus Jssy ist seil 10'/? Uhr Morgeus keiu Schutz 
mehr ^eialleu; dagegen zelgteu die Verbiuduiigs-
mauern (Conltiuen) uuo die Wälle der Böschungen 
an den Giäben (Escaipeu) bereits zahlreiche Nisse 
in den Steiusassiiugeu. Es war natürlich zu v^r-
muthen, Vaß die Frauzoseu, nachdem sie gestern ge
zwungen worden siud, die Geschütze im Fort Jssy 
zulückzuzieheu, versuchen würden, anvere Emplace-
meuts sür ihre BelagerungS'Artillerie anesinvtg zii 
mache«. Das war deuu auch au zwei Stellen ge
schehen. Zwischen Jssy nnd Vanves, sowie zwischen 
VanveS uud Moutronge, näher der Eucemte zu, de-
maskirte der Feind heute neue Batterie». Das Feuer 
aus Vanves selbst war unbedentend. Montrouge be-
saud üch iu heiligem Geschützkamps mil der Bayern
schanze bei Moulin La Tour. Clamart, von 
Plen'is - Piqnel, dem uächslen Orte linker Hauv 
von der Bayernschanze nur 2 Kilometer weil 
eulscrul, auf einem vereinzelten Hügel am Fuße 
des liukeu Seiue - Randes liegend, wurde vou 
deu srauzösischen Grauaten aui stärksten beworfen. 
Im Gauzen ließen sich deninach in dem Geschützkampf 
srauzösischerseits drei Hauptdireknoue» unlerscheioelt: 
die eine uach St. Cloud mit der Laterale vou Süvres, 
die andere uach Meudou, die drille uach Clamarl und 
nach Plessis-Piquet. Von unseren Batterien wurde 
hauptsächlich gefeuert: auf deu cku ^our uud 
seiue Nebenbatterieu ani Eiseubayubainm des Äqna-
duktes, aus- die Schießscharten von Jssy, die bereits 
ziemlich zerstört siud, vauu über Jssy hinweg aus die 
Euceiute von Paris, von veren starker Bewehrung 

Ein solches Verzeichuiß fertigte auch Blankenha
gen selbst an. Nach seiuei» Tooe erschieu 1799 iu 
Niga der erste Theil auf 482 Seileu unter dem 
Titel: „Verzeichuiß der sehr ausehulichen uud aus-
erleseneu Thaler- uud '1>iliuzsa!»»iluiig weiland Hrn. 
P. H. v. Blanteuhageu, georvliet uach dem vvllnäu-
digeu Thalerkabinet des Hosraih Madai." Deii zwei
te,! Theil gab Liborius Bergmann mit eiuem Vor-
bericht 1805 auf l48 Quaitfeite» heraus. 

Den Ailfaug zu dieser Müiizsammluug hatte Blan
kenhagen schon früh gelegt; er behielt für bieielbe 
eine besondere Vorliebe, w daß sie iu der Folge zu 
eiuer sehr bedentenden Größe auwuchs, uud nament-
lich, was die Thalersam-ulung aulaugt. wohl uur 
vou wenigen andern übertrossen wnrde. Nach seinem 
Tode kam ein Theil derselben nach Holland; deu 
beträchtlichen Nest (634 TlMer, anßerdem uoch 4000 
Müuzen) schenkte der Enkel Johann Blankenhagen 
dem Kuuslmuseum der Universität Dorpat. 

Ans Holland zurückgekehrt, gründete Blankenha
gen in Niga ein Handluugshaus, das im In- nud 
Auslände zu großem Ansehen kam und ihn ui einen 
hohen Wohlslaud versetzte. Nachdem er schon vorher 
Aeltester der großen Gilde geweseu war, wurde er 
1783, bei Eiusühruug der Statthalterschastsversassuug, 
Beisitzer im Magistrat, hatte aber auch schou 1764 
bis 66 als Nathsherr mit seinen Kollege» Joh. Chr. 
Schwartz und Patrik Neuuy eine neue Wechselordnuug 
sür die Stadt Niga entwoNen. 

Mehrere noch jetzt in Niga bestehende nützliche 
Anstalten und Stiftungen, zu denen Blankenhagen 
in der Stille die Mittel hergab, verdanken ihm ihren 
Ursprung. 

Sein Hauptwerk aber, aus die seruste Znknnst 
berechnet, war vor allen die livläudische ökououuiche 
uuv geuleiuuützige Societät, dereu Plau er uicht 
nur mit andern sachkundigen Männer» verabredete, 
sondern zu deren Fonds er auch ein Kapital von 

man sich diesseits überzeugen konnte. In der Gegend 
des ?oint> du ^orn', doch innerhalb ber Manern der 
Stadt, brannte es seit 2V2 Uhr Mittags a» zwei 
Stellen. Das feindliche Fener war a»ch heute ge
ring, doch ist dabei wohl in Anschlag zu bringen, 
baß die französische Artillerie uicht minder, als die 
uusrige im gegeuwärtigeu Zeitpunkt, wo es darauf 
ankommt, die Entferuuugeu zu messen uud zii wägeu, 
uoch keiue Veranlassung habeu dürste, ihre velle Kraft 
anszugeben. Vou de» heutige» Verluste» ist bis j-'tzl 
soviel bekannt geworden, daß sie bei Plessis-Piq»et 
11 Ma»» betrage». Bei Meudou war vis zur Be
endigung des Bombardemenls, die mil dem Dunkel
werden um 4'/2 Uhr eiutrat, nur eiu Mauu ver
wundet, uud zwar leicht, durch eiue Konlusiou am 
Auge, die ein Granatsplitter verursacht hatte. Ueber 
die Verluste bei St. Cloub sehleu augeudlickllch uoch 
die nähereu Nachrichteu, doch siud dieselben keines-
salls erheblich. 

Frankreich. 
Paris. In seinem nichtamtlichen Theile bringt 

das Pariser offizielle Jonrual vom 29. December 
folgende Note: Paris, 28. Dezember. 

Das gestern augesaugene Bombarvemeut ist heute 
fortgesetzt worden. Der Feind hat gegen uns das 
Fener seiuer Batterieu von großem Kaliber gerichtet 
nnd mit Tausenden vou Wurfgeschossen der Vieruud-
zwanzig-Pfüuder vie Forls vo» Nosuy, voii Noisy, 
vou Nogeui nud das Platean voii Avlon überdeckt. 
Was die Forts betrifft, so hal ihre Garuiwn in 
Wiiklichkeu wenig zu leiben gehabt. Dem Geb'.auche 
gemäß halleu b e Mauufchaileu, welche nicht im 
Dieuste wareu, Befehl erhalten, sich in die gesicherten 
Kasematte» zurückzuzieoeu. Auch zählt mau trotz der 
Meuge der vom Feinde geworsenen Bomben nnr 
Eiiie» Todte», zeh» Verwundete und eiliige Kontn-
siouirte. Dasjelde Verhältuiß koiiute nicht aus dem 
Plateau vou Hvron stattfinde»!. Diese vollständig 
offene Stellung bietet umeren Soldateii, anlzer den 
Felotrauchöen, von deueu sie umgeben in, keinen 
natürlichen Znfluchtsort dar. Den ganzen Tag über 
wnrde das Platean vom kouvergireuveu Feuer der 
acht Batterieu gefurcht. Der Gouverueur halte sich 
zur Stelle begeben, die Tranchüen besnchl, die Sol-
oalen ermuihigi ui>o die nöthigeu Beieyle gegeden. 

Die Benntznug nener nno iehr uiächtiger Mittel 
durch deii Feind wird uus ohue Zweisel zwiugeu, 
das Syiteiu unserer Verlheioigiiug zu modifiziren. 
Älter Wahrscheiutlchkeit uach ist es der Aufaug des 
Bombardements, bes so oft schon angezeigten Boin-
bardemeuts dnrch die berühmten Kruppschen Kano
nen. Aber Alles ist seit Anfang der Belagerung 
vorausgesehen, selbst das Aenßersle, zn welchem nch 
der Belagerer entschließen könnte, wenn vie Verlän
gerung des Blocus ihm zweifelhaft erscheinen würde. 
Trotz füyldarcr Verliiste hadeu oie zuerst eiu wenig 
ernauuleu Truppe» mit Sta»dhasti^keit dieie» hesti-
gen n»o sür sie ei»e» unerwarteten Charakter dar-
delenden Aiigrisf ausgehalteu. (St.-A.) 

— Nachrichteu der „Agence Havas" voin 8. d. 
znsolge siuü bereits uiehrfach veiitiche Bomben uuv 
Grauateu iii einzelne Siavtlheile der franzöiifchen 
Hauptsiadl gefalleii. Als zuerst bedroht wuo oer 
Garten deS PalaiS du Luxemdourg genannt; daö 
letztere liegt fast geuau in ver Mitte des süelich der 
Seine geleaeneu Stadttheils, zwischen dem Pantl.'öon 
uud dem Hülel des Jiivalides, 3000 Schritte iu ge-

40,000 Thaleru Alberls aus seinem Vermögen be
stimmte Er erlebte iudesfeu die völlige Eiiuichtung 
dieser Gesellschaft uicht. 

Drei Jayie uach feiuem Tode wiirde die ausge
setzte Summe voii der Familie für das Institut au-
gewiefeu, uuo vie Vaterlandsliebe des Stifters von 
Seilen oer lioläudiiche» Nitterschast bavurch vaukbar 
auerkauiil, baß sie seiue Wlttwe uuo seiue bret'yiu-
terbltebeueu. Söhne aus dem Landtage t796 uuaus-
geforderl in die livläuoische Adelsmatrikel ausuahm. 

Voii deu Vorfahre» Bla»ke»hageus ist zu bemer
ken, baß Suuou B. 1589 iu Peiuau geboieu wurde 
uuo 16l7 Pastor ber estnischen Gemeinde in Neval 
war. Er verfaßte eine estnische Postille, die schon 
1715 uur uoch iu eiuem Exemplar vorhaudeu war. 
Seiii Enkel, 1657 geboren, stubirle bis 169 > iu Wit
tenberg, Leipzig, Straßbnrg uud wurde 1683 als 
Pastor au der Domkirche ordiuirl, später vom König 
vou Schwede« zum Bischof desiguirl. Nach der Ka-
pitulatiou 1710 übernahm er die Superuitendentnr 
uuv den Vorsitz im Kousistorium, da die übrigen 
Konsislorialen an der Pest gestorben '^reu und er 
allein Ersahrnng und Keuuluiß ver Geichäste hatte. 

Jm Schöße der oekouomiicb^^ societät ist die 
Idee der Eiseubahn durch Dorpat, baS Herz Livlauds, 
entstanden; vou ihr wirv vieielbe entwickelt, gehegt 
nnd gepflegt. Weun Lokomotiven uns also einmal 
von Dorpat nach Niga und Petersburg sichren, ge-
bührt unser Dank vornehmlich dem Patrioten, der 
seine Heimath Livlanb auf dem Herzen trug und für 
ihre fernste Zukunft mit treuem Sinn sorgte, dem 
Ehrenmauue 

Peter Heinrich von Blankenhagen. 



rader Linie von der Enceinte der Stadt, 44O0 Schritte 
vom Fol! Montronge, und also mindeüens 6000 
Schritte direkte Messung von deu nächsten deutschen 
Batterien entsernt; auf dem Plan von Paris findet 
man den Garten des „Luxembouig" durch direkte 
Verlängerung der routs imperiale von Orleans 
nordwärts bis an die Seine. Westlich des „Luxem-
bonrq" liegt ber „Faubourg St. Germain", das 
reichste und vornehmste Stadtviertel von Paris, öst
lich das Quartier latiu. — Bon Straßen, in denen 
bereits deutsche Geschosse niederfielen, nennt obige 
Correspondenz zunächst die Nne Madame, eine schmale 
Straße, welche etwa 200 Schrille westlich des Llixem-
bonrg-Gartens, den Längsten desselben parallel, von 
Süden nach Norden laust; ferner die Nue St. Jac
ques, eine schöne breite Straße, welche östlich des 
Palais du Lnxembourg von Südwest nach Nordost 
zur Seine führt. Die Nue Vanneau liegt mitten 
zwischen Luxembourg und Jnvalidendom, die Nue 
Sufflot ist die breite Vervindunzsstraße zwischen 
ersterem und dem Pantheon. -- Der Boulevard be 
Port Royal führt vom Standbilde Ney's im Luxem-
bourggarten südostwärts zum Boulevard St. Marcel; 
Vie Avenue de Breteuil, eine der breitesten von Paris 
verbindet den gleichnamigen Platz mit der dem Jn-
validendome südlich unmittelbar vorliegenden Place 
Vauban; sie hat eine ungefähre Länge von 1000 
Schritten bei etwa 60 Schritten Breite. (St.-A.) 

Polizeibericht. 
Gestern Nachmittag zwischen 5 und 7 Uhr ist der 

Frau Doctorin Fählmann ans ihrer Wohnnng mit
telst Einbruchs verschiedenes altmodisches Silberge-
räth ihrer Angabe nach im Werlhe von ca. 225 N. 
gestohlen worden. 

A r e n« d c n - 5! i st t. 
Hotel London. Herren Keßler, Kaufmann Bonn uud 

Krakauer. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. Januar lL71. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» «nd Bckaiintniachungcn 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tu6. astr. Theodor Goetschel die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 7. Januar 1871. 
Vteclor G. v. Oettingen. 

(Nr. s.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handivertcrvcrcin. 

Sonntag, den 10. Januar 1871 

Vortrag für Damen. 
Prof. Jessen: Hermann und Dorothea. 

Ansang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

knxlkli 
Ernste Ie880lis 1 a >veelc 15k. 

,, ,, 2 30 R,. 
^ lours kor lie^inner« ok not less tkan 

6 pupils, 2 lessonL a veek 10 k. eacli pupil. 
^ fvurs 5or »ävsnee«! pupüs, 2 lessons ok 

2 konrs eaed a vveek-, ok not less tkan 6 xu-
xils, 15 k. eaek pupil. 

Xll lesLvns to de paiä m »llvauee. 
kome krom 11 tili 1. 

kension Unz?sclio1. 

ElizUcht Itmideil. 
Privlitstnnden 1 wöchentl. 15 R. 

2 „ 30 R. 
Ein Cnrslls für Anfänger, nicht weniger als 

6 Personen 2 Stunden wöchentlich 10 Rubel 
s. Person. 

Ein Cnrslls für Vorgeschrittene, nicht weniger 
als 6 Personen. 2 Lektionen wöchentlich von je 
2 Stunden, 15 Nbl. a Person. 

Die Stunden werden pränumerando bezahlt. 
Sprechstunde von 11 bis 1 Uhr. 

Mary BoggiS, 
Pension Muyscbel. 

Pensionaire 
finden Ausnahme bei O. Dörbeck, Lehrerin. Haus 
Baron Nolken, neben dem Landgericht. 

Strümp stnuiren- Klink 
von 

5 

l.e0p0l<I VyIIiinann ck v0. in kjKg 
einpüeklt ikr >voklbelcannte8 nnä 
Znt assortirtes I^äKer im Hause 
6es Herrn UiUQksjnxer, de-
stedenä in Artikeln von 

HU «Ne nnä Itaum 
knr Herren, Damen nnä 

Xinäer als: 

kamisölor, Vvtorboiilklojckor, Strümpko, Sookoi» vto. 
kerner: 

Lager fertiger Herren-AUche 
von I^ein nnü Ldirtln^. 

kielelWer «k Setileslselie I.ei». katist, l.ein- «k Ksst-Isselientlteder, 
L»K>. 8ltiitiiiM, IjAilelalteii ?rvttil'ltA»«ltüeIier, LrÄvatte«. ^ekviie^, 

vamen-köeke, s?«r8ette, vettckeeken. 

Hollandische und polnische Leine 
in verschiedenen Breiten 

S t r i c k b a u m w o l l e  u n d  M a s c h i n e n g a r n  
zu haben bei 

aus Riga Haus Bokottmew am Markt. 

M. W. Behmistauim aus Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig assortirtes 

Galanterie- u. Kurnvaarentager 
zur Auswahl en Zros und en äetail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Schiuteschen Hanse (Köhlcrsche Apotheke) am großen Markt. 
Vorläufige Anzeige. 

Auch den diesjährigen Jahrmarkt werde ich mit 
einer großen Auswahl der schönsten 

Ocldruck-Mder 
in reichen Goldrahmen 

beziehen, die ich zu mäßigen Preisen bestens 

A. Julius aus Riga. 
Süd-

Max Buch. 
Abreisende. 

(21 

Telegraphische WitternngSdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Donnerstag. 19. Januar 7 Uhr Morgen?. 

Ein deutscher Gutsbesitzer in 
Rußland sucht eine 

Haushälterin, 
die russisch spricht und in allen Zweigen der 
Wirtschaft erfahren ist. Näheres zu erfragen: 
Domstraße, Haus Baron Pahlen 1 Treppe hoch. 
Mittheilungen werden nur bis zum 8. Januar 
1871 entgegengenommen. 

Eine gute Köchin 
findet sofort eine Stelle bei Professor 
Boettcbt.'r Carlowastraße, Haus Feld-

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riqa 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewSk 
TifUS 
Orenburg 
Jekaterinburg 63 
Kasan 
Moskau 
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—1 

Ä 

-17 
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mann. 

Kalte und warme Speisen 
sind zu jeder Tageszeit zu haben bei 

H. Löwenstein, 
unweit de> Johannis-Kirche. 

^NNMl>r si"d zu vermietken, Dom 
ADtvl! Haus Sipping, neben 
Büchsenschmidt Klattenberg. 

Die Barometerstände sind sämmtlich auf Meeresnive«^ 
reducirt. so daß sie unter einander vergleichbar sind. Die Lok' 
rection für Torpat beträgt 3 mm In der Depesche vom U' 
Januar ist die Temperatur für Dorpat nicht — 3 sondern -- 6' 

Oettingen. 

W i t l e i n N g S b e o li n ch t ll u g e n. 
De» 19. Januar 1871. ^ 

.-jeit 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
Äittkl 

.'nrom. 
70(1 

45.4 
43.0 
42 0 
43.1 
424 
42 4 
42 4 
435 

43 25 

Temp. ifttu»-
<5elsiu«.itigt"t druck Wind. 

—2.8 
—2.Sl 
-l.S 
-04 
-0.5 
- 1 0  

— 1 6 
-2.8 

1.69 

97 
94 
96 
98 
97 
93 

3.9 
4.2 
4.3 
4.2 
S.9 
3,5 

4.(0 
Schneemenge: 3,9 

l0.2) 
(17) 
(0.7) 

3 (1.1) 0 
3 <2.7) 0 
3 (1.4) 0 

(0) 
(0) 

X (1.9) ^ (2.7) 

3(0 55) 0 (0.03) 

Witten""» 

10 

los«", 
los»"' 
10<! 

10,0 

Verlag von I. <5. Gchünmanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Äläser. 



.HA 7. Sonnabend, den 9. Januar 

Erscheint tätlich, 
mit Ausnahme der Loun- und hohen Festtage. 

Annabme der .^nseraie bis > I Ubr in W. Nliisers Bnchdruckerei inr Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Atamn 3 Kop. 

D r e i n n d a c b t z i f t f t e r  J a h r g a n g .  

PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop.. 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l Zt.üvKop. 

Man abonnirt in W. Vläskrs Buchdruckerei im Elkhculse des Eon-
ditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Aus dem eeSti posti

mees Personalnachrichten. 
Ausländischer Th»il. Deutsches Reich. Vom Knege: 

Fortsetzung der Beschießung von Paris. Die Ereignisse an 
der Loire und in den Vogesen. - Berlin: Die Reorganisation 
von Elsaß-Lothringen. — Musikalisches. 

Feuilleton. Wochenbericht. — Allerlei. i 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Berlin. 2I./9. Januar (Mittags). Gestern be- ^ 

setzten die Deutschen Quenun und machten 10,000 
Gefangene. . ! 

Am 19/7. Januar war vor Paris aus beiden ^ 
Seiten heftiges Bombardement; die Dentsche» ver- I 
loreu 400 Mann, auf französilcher Seile war ver ^ 
Verlust bed uteiid größer. 

Die Parier erbaten sich einen acht und vierzig, 
stündigen Waffenstillstand, unl die Tobten beerdigen 
zn können. . 

Berlin, 21./9. Jannar. Am Donnerstag machten die 
Frallzosen einen Ausfall vo i Äi0ut Paletten aiis 
und wurdeu zurückgeworfen nach sechsstündigem Kampf. 

Tours wurde ohne Widerstand der Franzosen besetzt. 
General Goeben griff die französische Nordarmee 

vor Quentin im Dep. Aisne rechts an der Somme 
an und warf dieselbe nach siebenstündlgem Gesecht 
aus allen ihren Positionen. Es wurden zwei Ge-
schütze genommen und 4000 unverwundete Franzosen 
zu Gefangenen gemacht', desgleichen am Miuwoch in 
der Schlacht bei BeauvoiS 500 Mann. 

Rigaer Vorst vom 9. Januar: Amsterdam —. 
Hamburg 27"/,«. — London ZO'-V.g. — Paris —. 
— 5v/y Jnscriptioneu von der 5. Anleihe 85^- -
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 142'/z G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 144 Br.. 142 G. — 
5"/^ Bankbillete — Br. — 5"/c» künvb. livlän-
dische Pfandbriefe 99Vt--" 5°/o unküudb. livländische 
Pfandbriefe 92'/-- Niga-Dünaburger itiseubahn 
Actien 141. — Flachs (Krön) 41. 

Berliner Aörse vom 21./9. Januar. Wechsel ani 
St. Petersburg 3 Wochen 86^8 Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Crevitbrllete 77 "/>6 Thlr. sür 9 ) Nbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Jauuar. Der „Eesti Postimes" be

richte! recht Betrübendes ans Jerwen unter der 
Ueberschnst: Ter Blinde schilt den Sehenden. Die 

Schule ist des Volkes Auge, und wo sie feh!t oder 
mangelhaft ist. da ist anch des Volkes Auge schwach, 
trübe und thränt. Die Angen muß man aber mit 
Fleiß behüten und reinigen, und dies Geschäft haben 
bei der Schule besonoers die Gemeindeältesten zu 
besorgen. Wo sie selbst sehend lind, da blickt's anch 
aus der Schnle heraus nnd die Dinge gehen vor
wärts; wo das nicht der Fall ist, da schilt der 
Blinve den Sehenden nnd Nebel liegt drückend ans 
dem Gemeinwesen wie ein Stein. Das bezeugt auch 
der Brief, deu wir ans Jerwen erhalten. Da kam 
neulich der GemeindeäUeste in die Schulstube und, 
mit den Fänsten ans den Schnltisch schlagend, schrie 
er: „Pferdediebe, Kleetenränber und Mörder haben 
wir wahrhaftig schou genug, sollen wir hier eine 
neue Pflanzställe für sie gründen und erhalten? Der 
Böie weiß, was die Schulobrigkeit im Sinne hat. 
daß sie uns mit diesen unzeiligen Kosten drangsalt 
und mit der Arbeit quält!" Schant. so schilt der 
Blinde den Sehenden und solcher Blinden giebt'S in 
unserem Volk noch viele, denen man mit Gewalt 
nicht Bestand in den Kopf setzen kann. Wehe den 
Gebieten, wo solche Blinde zu Blindenführern ge
macht, was wir — es nehme es Niemand übel — 
noch häufiger in Ehstlaud als iu Livlaud finden, 
denn es sind da manche Fensterscheiben noch sebr 
verräuchert uud verrußt. Wo der Gemeiuveälteste 
ein solcher unterirdischer Maulwurf ist, was ist da 
noch vom Volk zu reden, das ans eines solchen 
Naben Krächzen im vollen Cbor Ja und Amen sagt. 
Was aber mein derartiger Gemeinveältesten liebstes 
Lied ist. das sagt nnser Eorrespondeut: 

..Fläschleiu mit dem langen Halse, 
L benswasser, süß wie Honig; 
Ohne dich Hab ich nur Pein; 
Meine eiuz'ge Freud ist Weiu!" 

Niln, so wie der Trank, so d?r Trinker; solchen ist's 
im Finüern, so wie den Jnsecten zc. unter dem Stein 
am allerwohlsten und sie leiden weder die Schule 
noch ihr Licht und patschen lieber im weichen 
Schlamin ber Dummheit. Daß es in solchen dnn-
kelii Winkeln auch mit der Nechlspflege n>chl wohl 
stehen kann, ist s lbstverständlich. Unser Correspon-
denl erzählt anch davon ein Stückchen. Es standen 
da eine verwiltwete Müller und ihr Sohn, — wir 
wollen sagen: nnd ihr schamloser Sohn, der gegen 
seine leibliche Mntter die Hand erhoben, vor Ge
richt. Einem gerechten Gericht wär'S hi.r nicht 
schwer gewesen recht zii richten. — Aber der Sohn 

trat vor's Gericht mit den Worten: „Wenn wir hier 
fertig sind, gehen wir in den Krug, den Aerger her
unter zu schlucken!" Was war des Gerichts En», 
scheidnng zwischen Mutter unv Soh»? Närrisches 
Grinzen nnd Lachen' Je schneller seilig, desto eher 
in den Krng! — Gott besser'S, wo solche Eiterge. 
schwüre uoch wachsen, und schicke Licht, wo noch 
Finsterniß die Heimalh der Ehslen decket! Wir könn. 
ten hier das Kirchspiel, das Gebiet, den Gemeinde
ältesten nnd die Nichter wohl mit Namen nennen, 
aber das Herz läßt'S noch nichl zu. Die größere 
Schuld liegt ja in der Dummheil. Vielleicht gehen 
ihnen die Augen auf nnd es bessert sich. Warum 
sollten wir sie gleich znm Hohngelachter der Welt 
machen? — (Nev. Ztg.) 

— Ordensverleihungen: Der Aunenorden 
2. Kl. dem Prof. Or. A. Bnlmerincq, dem Prof. 
Dr. L. Schwabe, dem Prof. Or. I. von Holst 
nnd dem Pro?. Or. V. Weyrich; der Stanislaus, 
orden 2. Kl. dem Pros. Or. P. Helmling. Besö » 
dert znm wirkl. Staalsraih Prof. Or. A. Petzholdt. 

Riga. Bei dem russischen VolksschnUehreneminar 
in Niga, welches im vorigen Jahre gegründet wor-
den ist, sollen, wie der „Nig. westu." millheiU, seit 
der Eröffnung, nnd selbst anch nachdem das neue 
Gesetz über die Wehrpflicht herausgekommen ist, rast 
täglich Gesuche einlamen, in denen die Bittstrller 
theils nm Aufnahme in das Seminar, wenn anch. 
falls es auf Kosten der Kione nichl möglich ist, auf 
eigene Kosten, theils nm Auskünfte darüber bitten, 
welche Vorkenntnisse sür das Erulrittsexameu im An. 
gnst 1871 erforderlich sind. Aehuliche zalüreicheGesuche 
aus dec Mine der lettisch-estnischen,Bevölkerung sollen 
an die griechisch-orthodoxen Geistlichen und durch 
diese an das Direclorium des Seminars gelangen. 
Das letztere veröffentlicht in Folge hiervon im „Nig. 
westn." die Bedingungen des Eintrittsexamens und 
erklärt feiner, baß vor dem August Niemand in das 
Seminar aufgenommen werde, daß im August als 
KronSstipeudiaten in die nnterste Elasse nicht mehr 
als 10 Scbüler eintreten können und daß bierbei, 
uach dem Z 1 des Statuts des Seminars, sie Letten 
und Esten ven Vorzug haben. (Z. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Ueber den weilern Verlauf der Beschießung von 
Paris meldet der amtliche Bericht: 

W o c h e n b e r i c h t .  

Es mag im ersten Augenblick ost wehmnthig das 
Herz berühren, — aber es ist doch vielsach nützlich 
und uothweudig —, weun alte Bräuche, die nnr ncch 
gedankenlos ausgeübt werden, beginnen Abschieb zn 
nehmen nnd außer U bung zu kommen. So sahen 
kürzlich die Doipalenser einen Sarg „ohue Grüu-
strauch" ans Grab sührcn; es war in diesem Fall 
WM mehr, als nnr der sinnige Gedanke, daß dnrch 
Ablösung alter Gewohnheit eine ihr Leben hindurch 
wohlthätige edle Frau —, ihr Wirken für Pflege 
und Erziehung ist in die Herzen der Armnth nnd in 
die Gedenkblälter des Hills- und Frauenvereins ein
getragen —, noch auf ihrem letzten irdischen Wege 
Warsenkindern eine milde Gabe darreichte. Die ernste 
Berechnung ves Nationalökonomen wollte wohl auch 
unnützer Vergeudung ein Halt zunrfeu nud daran 
erinnern, daß Gott im großen Haushalt der Natur 
nichts wachieu läßt, damit es nnter die Füße getre
ten und schöne grüne Form im Kehricht der Straße 
unscheinbar werde. Es gelört das auch zii dem 
Gebot der Neuzeit, das Verderben zu verhilldern uud 
das in seiner Vereinzelung Werthlose und Nuscheln--
bare in großen Mengen zu sammeln nnd dann in 
nene Werthe umzusetzen uud nutzbar zu machen. 

Das erste Mal gilt freilich immer nnr als un-
beqneme Ausnahme; man muß sich earan gewöhnen-
vielleicht bürgert es sich leichler ein bei'f, Wichen» 
Anlaß; so versucht man im Handwerlervereln es all
jährlich am Jahressest mit Papierservietten, während 
in Deutschland in allen Speisehäusern gar keine an
dern mehr im Gebrauch unv; hier ist es eine festliche 
Ausnahme; dort geschieht es aus Schönheitssinn nnd 
Sparsamkeit; das Waschen einer Leinenservieue kostet 
mehr, als eine Papierserviette; diese kann man jedem 
(^ast «eu und sauber vorlege» nnd dann noch in die 
Slampfmühle zum Verkauf senden; man hat also 

weder eiu Aulagekapital uölhjg. „och die Zinsen nnd 
Abnutzung des Inventars zu rechnen. Das ist weise 
Sparsamkeit. 

Atan kann sreilich aus vielfache Art vernichten 
uud vergeuden; uud es in jedenfalls auzumerkeu, 
daß in der Stadt Dorpat, die bekanntlich eine Uui-
veisitäl beherbergt, die EHNUrcht vor der Wisseuschait 
noch nicht durch alle Fugeu uud alle Nitzeil iu alle 
Häuser uud alle Gemülher so tief eingedrungen ist, 
baß die Hand zanverte, welche unter dem Lcbmelz« 
tigel mit arabischen Goldmünze« das Feuer schürte. 
Wir ersahreu nämlich, daß arabische Silbermünzen 
ziemlich häufig sind, solche von Gold aber äußerst 
selten; die Wisseuschaü hat also durch uukunviqe 
Haud einen unersetzlichen Verlust erlitten, ähnlich 
demjenigen, der guten venlschen Stabt Straßburg, 
wo bei der Belageruug erste Drucke uud alte Haub
schriften verbrannten. V"» letzlereu ist aber doch 
schou maucheS gedruckt, so kürzlich noch einige Chro-
niken auf Kosten des Königs von Baiern. 

Vor Weihnacht ist die ängstliche Z-it der Censu 
reu; da hat deuu das statistische Comnö eine solche 
auch der liv äudischeu Lanbwirlhsch.-.st ausgestellt uud 
gefunden, daß aus Bauerlaub ein Fünftel weniger, 
als ans Hoseslaub geernlet wird. Darin mag doch 
eine Warnung vor immer größerer ParceUiruug lie-
geu; aus Hofesland wirken mehr Geist nnd mehr 
Maschinen; Zeil und Arbeitskraft werden besser aus
genutzt; Bebauung iu größereu Komplexeu uud Zeit-
räume» begünstigt sicherlich deu Mehrerl rag. Im 
Einzelnen zeigen sich aber wieder Verschiebeuheiteu, 
die sehr geläufig Gerüchte zu destätigen scheinen; 
im FeUinschen nnd Werroschen gebt der Ertrag vom 
Baneilanv nm ein Drittel dernnter; man spiicht von 
einer Nanbanssangung der Bodenkraü, nm Pas Kapital 
für den Bauerlaudkau' rasch herauSzuschlageu, d.'s 
rächt «ich mit der Zeit; günstiger zeigt sich jedenfalls 
der Strich au der großen Nigaschen Straße, in den 

Kreisen Walk, Wolmar, Wenden, in letzterm ist nur 
eine Differenz vou ein Neuntel, während Dorpat nm 
ein Drittel schiechter verkehrt. Vielleicht wiikt doch 
die Nähe Niga's uud der leichtere Verkehr dahiu, 
die Intelligenz der Baueru zu mehren. 

Es ist wohlthuend, seine Gedanken auf so fried-
liche Bestrebuugen, wie die livländischs Landwirth. 
schast, zu richten, in einer Zeit, in welcher Europa 
uur vou Worteu wie: Kanonen, Lazarelh, Hunger, 
Blut, Braud, Verralh, Gefechte, Barbarei, Vauda-
lismus wiederballt; da erscheint über diesem wilden, 
wüsten Weieu, fast wie die Taube mit dem Oelzweig, 
die wichtigste Nachrichl der letzte» Woche, vaß in 
Nom, der Stadt des Papstes, am 12. Jauuar die 
erste protestantische Kirche eingeweiht wurde. 

Gleichzeitig siedelt das Hauptorgan der Jesuiten, 
die „Liviltu enttolieu" aus Nom uach Florenz über, 
weil Florenz dnrch den laugen Gebrauch der Frei
heit tolerauter gewordeu sei/als Nom. 

Der Papst bleibt diesmal in Nom und verläßt 
sich auf das gute Glück, das die Päpste bisher vor 
allen Eindringlingen begünstigtest. Der König 
von Italien wagte auch, obne Seiue Heiligkeit zu 
begrüßen, uur einen EintagSbeinch, um die durch die 
Ueberschwemmuug Leidenden l>ölten. Nnn das 
Unglück da ist, erneuert man die Studien über die 
Eiudämmung veS Tiber, ähnliches Unglück künftig 
zu enlserueu. Die Löinug der Ausgabe ist schwierig, 
das verheerende Austrete» des Flusses ist so alt wie 
die Stadt. Seit der bei Livius erwähnten Ueber. 
schwemmnng im Jahre 390 I>. II. o. zählt man bis 
heul' ihrer 68, davou 17 vor Chiisto. Die von 
1598 lrieb das Wasser iu deu Straßen zn einer 
Hö.-e rwn 31 Palm, dießmal erreichte es 28, über
traf also den Höheustand von 1805 und 1846. Auch 
in Italien herrscht starke Kälte; seit 1829 ist nicht 
mehr so viel Schnee gefallen, wie jetzt. 

Welche Macht die Ultramontaueu noch immer be-



Die Beschießung der Südlrout von Paris ist am 
7. uud 8. Jan»ar (3. uuv 4. Tag) fortgesetzt wor
den. Der Himmel war am 7. lrübe d»>ch Nebel unv 
Regettuolke», so daß das Terraiu auf uicht mehr 
als 1000 Schrill zu überschauen war; am 8. herrichte 
im Allgemeinen eine etwas klare Witterung, da je
doch wieverholt Schneesturm eintrat, ver jedesmal 
eine halbe St»»de aiidanerte, so blieb die Fernsicht 
anch heule mil Ausnahme einiger Heller Augenblicke 
während der Mittagsstunde beschränkt: nur vie Forts 
waren meistenlheils sichtbar, während die Enceinle 
der Stadt fast uuuuterbrocheil im Dunkeln lag. Trotz
dem darf die deutsche Artillerie, welche die beiden 
voranfgegangeueu Tage benntzt hatte, nm sich der ihr 
znnächsl bestimmten Zielpnukte zn versichern, mit 
ihren bisherigen Erfolgen znsrieven sein. Ein 
Pariser Zeittingsblall vom 7. Jannar bringt vie 
Millheiluiig. daß Granaten der Belagernngs-Armee 
bis in de» Garten ves Palais du Luxembourg ge
flogen unv bort i» die Bäume eingeschlagen sind, 
auch aubere Beschädigungen hervorgebracht haben. Da
mit ist erwiesen, daß unsere Geschosse schon ans den 
jetzigen Stellungen ver Batterien bis an die äußer
ste» Pnnkte des linken Seiue'Ulers in der inneren 
Stadt reichten und eine Schußweite von 9000 bis 
9500 Schritt erzielten 

Tie »ahmhaiteste» Resultate des 3. nud 4. Tages 
fassen sich etwa in Folgendem zniammen. Die äuße
ren Mauern des Forts Jssy haben bereits in hohem 
Maße gelitten, obwohl dieselbe» niir in kurzen Zeit« 
räumen beschossen worven sind. Das eigentliche Ziel 
der Altillerie waren vie inneren Baulichkeiten ves 
FortS, an denen große Zersiöriiiige» schou gestern 
wahrgenommen Werve» konnten. Es ist sogar »u-
zwenelbast, daß vie denlichen Granaten durch die 
bombeusesteu Rä»me, bis in vie Kaiematten durch
geschlagen und dabei große Penvustnngeu angerichtet 
haben. In der Mitte ves Foits stehen zwei große 
masüve Wohngebäude. beive in gleicher Fincht, etwa 
200 Schritt von einander entfernt, Kaser»ements der 
Besatz»,igstrnppe. Ihre Dächer sino in Tiünuner 
gegangen; sie ganz zn zerstören, würde keine Schwie
rigkeil darbieten, nach Maßgabe der augeilbllckllcheu 
Verhältnisse aber zwecklos sein, da irgendwelche Be-
weguug in dreien Gebäuden nicht mehr wahrgenom
men wnrde, ihre Insassen also jeoeusalls gefluchtet 
sind. Enviedert hat Jssy das Fener unierer Batte
rieu weder gestern noch heute. In der wu angeleg
ten Batterie zwischen Jssy »nd Vauves herrichte beute 
gering? Tätigkeit. Die Schusse ans den, Jon Ban
des selbst fallen sehr vereinzelt. Moulrouge ist nach 
Wie vor stark mit ven bayerischen Batterie» engagirt. 
Hente Mittag gegen 12 Uhr sah mau aus der Milte 
von Moulrouge eine mächtige Rauchiäule aussteigen. 
Ihre Dimensionen wnchsen ur weniger als einer hal 
de» Eluvde zusehends nnd der Umfang ves Feneis 
verrielh. daß die Flamme ans leicht entzündliche Stoffe 
gestoßen war. Es stellte sich herans, vaß die Ka'erne 
von Äonlronge. in der wahrscheinlich uoch größere 
Holzmasse,, lagerten, in Brand geralbeu war. Da 
die Feuersbruli» erst gegeil 4 Uhr ausbörle. muß die 
Aeisiöruug beträchtlich sein Zielobj cie sür u»sere 
AlliUerie sind, riebe» deu ForlS, d.e Euceiule ».il 
teil Batterieu vom Poittt du jour und dem Eisen-
babnriadrikt. Es in wiederholl vorgekommen, daß 
Batterien der C»ceiute vou Paris znm Schweigen 
gebrach! werden konnten. Man darf aber nichl ver

sitze». zeige» sie eben i» Münche». iuvem sie deu 
Neujahrsjubel der Deutschen vernichtet nuv bewirkt 
haben, daß das deutsche Kaiserreich nichl serlig ge
worden i>t. Es fehlt das bairiiche Mittelslück des 
Fiiudameuls, was um so bedenklicher wild, da das 
öuerreichliche Seileuslück schou au »lud für sich aus 
geschlossen iit und uur durch die Liebe uud Fiennd-
schait und das herzliche Einvernebmeu er etzl wird, 
das die Grafeil Bismaick uuo Beiist eben i» diplo-
niatische» Note» auslauicheu, das sich aber inöglicher-
weiie durch gezogene Kaiioneu irud Zünduadelgewehre 
ausspricht, weuii die Frairzoie»t doch uoch siegen sollten. 
Der Lärm »nd der Widerüaud werden i» München 
»m so viel hesli er, als die Kämpfe iu Sudfrankreich 
blutigkr werden »nd die Pariser mulhiger aiisharreu. 

De»noch solllen die Äiüucheuer Kammerheldeu 
bedenke», daß die bairische Arruee seil Begiuu des 
Krieges einen GesainmlverlnN voii 12>>31 Ä^auit a»s 
dem Schl^chUelve durch Tod. Verwuuvung und Ge-
fanqeuschaft gehabt hat; freilich ,i„d davon nur 1044 
todl. 109 gelange», 10218 verwnudel. Unler den 
1014 Toble» sitid 154 Oisiziere. 

Welch ei» Schlachte» wäre eS aber geworden, 
wenn die Großmacht Baiern iwlir! deu Franzosen 
gegenübergestanden hätte nnd wie hätte die gerühmte 
Selbstänvigkeit. über deren Erhaltung mau jetzt so 
eueriüchtig und ängstlich wacht, sich in eine srau-
zöi'ische Präiectur verwandelt, wenn die gesamnil-
denlschen Truppen nicht de» Uedergang über den 
Mein und de» Siegeözug »ach Berlin verhiiidert 
hätte». 

Aber selbst in der ultramonta»?,, Patriolenpartei 
erhob sich Prof. Sepp und führte der Kammer zu 
Gemüthe. „daß die bairische» Fürsten sehr häufig, 
alier stets zn ihrem eigene» Schade» »mvennche Poli
tik gelrieben, daß die Baier» in den drei Befreiung^ 
schlachte» des deutschen Volkes im Teukoburgerwalde 
Anno 9, auf dem Lechfelv im Jahre 955 u»d ui der 

gesse», daß die Enceiute durch ihre nugehenre Ausdeh-
ilttug den Frauzose» große Vorteile gewährt. Sie 
haben längs derselben, wie sich 'chon jetzl übersehen 
läßl. ei>»e große Anzahl vou E .placements für ihre 
Batterie» angelegt, »nd sind daher nicht in Nolh. 
wen» sie aus eiuem derselbe» verlriebeu werdeu. ihre 
Geschütze au ei»em andern Ort in Slellnng zn brin
ge», so daß die zurückgezogene Batterie schou nach 
einer Halde» Sluiive in anderer Posilion wieder 
auslaucht. Die deutsche Artillerie weiß aber a»ch 
unter diesen Verhältnissen, in denen man znm großen 
Theil die spezifische Schwierigkeit der Belagerung 
von Paris zu sehen hal, das Mögliche zu leisten, 
denn es konnte festgestellt werden, daß bereits eine 
ganze Anzahl von Schießscharten in dcr Enceinte 
verllichtet sind. Da die preußischen nnd bayerischen 
Batterie» anch NachlS ihr Feuer forlsetzeu, iu Jitter-
valle». die kurz ge»»g sind, um dem Feiud zur Wie-
derheislellung zersiöiter Arbeiten keine Zeil zu lassen, 
so nno die Beschädigungen der Enceinle ein daueru-
der, nichl gering zu verauschlageuver Erfolg des Ar-
lilleriekampies, der auf Rechiuiug der beiden letzten 
Tage zn setzen ist. Dazn kommt, daß iu Banves die 
Dinge jetzt eben so weit gediehe» z» sei» scheine» 
wie iu Jssy; dein, am Heuligen Nachmittag wurde 
von Von vas Abrollen der Geschütze, die sich in ge« 
ringer Zahl »och daselbst besuudeu habe«, hörbar. 
Die Batterie» des Poi»! d» jo»r uud des Aquä
dukts seueru angenbucklich noch »iit »»geschwächter 
Lebhaftigkeit. 

— Die Ereignisse auf dein Kriegsschauplatze au 
der Loire hatten mil de» Gesechle» AusaugS Decem
ber, mil der Besetzung vo» Orleans in der Nacht 
zum 5. v. Mts. und mit dem Zerfalle» der französi
schen Loire-Armee in zwei getrennte Theile eiue» 
gewissen Abschluß erreicht. Die wichtige Posil.ou 
von O.leanS war wieder gewonnen und die bedeu
tenderen Slromübeigänae gelanglen schon in den 
nächste» Tage» iu deu Besitz der deulsche» Truppe». 
General AnreUes de Paladine, welcher das Mögliche 
geleistet, wurde gezwungen, sein Koiumaudo nieder-
zulegeu; das geschlagene Heer zog in zwei großen 
Ablheiliingen süvosi - nnv südwestwä'ls: General 
Bourbak- marschirte ul't dem XVIII, XX. nnd XXII. 
Co:ps. veueu das neuerdiugs er» organiiirle XXI V". 
jetzl uoch hinzugetreten ist, in der Richluug ans Bonr-
ges nnv Dijon ab; General Chanzy wandte sich mit 
dem XV., XVI., XVII Corps, welche bis dahin 
von ihm selb» uud deu Geueraleu Jaureguiberly 
und E^loiub befehligt worden waren. zunächst nach 
Tours nnd späier »ach le Maus. Die Armee Bonr-
backi's, die I. ge»air»t. erhielt de» General Bo-e, 
die II. Armee nnler General Chanzy de» General 
Gnilleal znm Ehe! des Generalnabes. 

Auf dem Marsche u^ch Blois und bei eiuem Vor
stoß ans Beaugency wurdeu die Heeresiherle des Ge
nerals Chanzy, denett zi,nächst die Deckung vou Tours 
zufiel, ungeachtet ibrer Uebeizahl wiederHoll geschla
gen, so daß eislerer Oit bereils au» 13. December 
von den diesseitige» Truppen t'cs.tzl werden kounle, 
und die Delegation der fianzösiicheu Außeuregieruug 
schl »»igst ihreu Sitz vo» Tours uach Bordeaux ver
legen mulile. Diese U»,stände beslimmleu Geueral 
Chanzy. »nnmehr sei»e Bewegnngen nordwestlich aus 
Veniüme uud Le Maus z» richlen. um von dieseu 
Puilkieu aus »ach Bereinigung mil deu dort zusam-
»ieugezegene» uiid im Lager bei CouUe ue» orgaui-

Leipziger Schlacht Anno 1813 gefehlt hätten. Dieser 
SoilcersteUung müsse illiit für immer ei» Ende ge
mach! werden: Baiern müsse in den nenen deulscheu 
Buuo trete»; die Thaliache» gäbe» keiner ailver» 
Möglichkeit Naum. Mau uehme es übel, daß nnier 
König dem König vo>i Prenßen die deutsche Kai er-
kroue augelragen. Seien mir sroh, endlich einmal 
nachdem Deutschland so viele Minderer des Neichs 
gehab: hätte, anch einen Äehrer des Reiches erhalten zu 
haben. Der Dentichlaud um drei Provinzen Schles
wig-Holstein, Elsaß »iiv Lothringen vergiökcrl habe, 
solle NN» auch Kaiser sein. Nnn uergle ma» an 
dem »eue» Kaiser. Das sei ebeu eiu M^chttitel niid 
mau müsse sich dazu verliehen, ein golveues Diadem 
zu schasfeu; hätte man eineil Präsidenten gemachl, 
lväre es genug gewesen, ihm eine Glocke in die 
Haiid z» gebe»." 

So wird ma» wohl i» Baier» noch z» ander» 
Beschlüsse» kommen; aber d,r Schaven der Uneinig
keit in den dentschen Geislern lieg! offen zn Tage. 
Im norddeutschen Reichstag waren es »nr zwei 
..Knoten", die wider deu Krieg stimmten, die von 
Frankreich belobt und vou ihren Wählern desavouirt 
wurde». In Mlinchen schwankt die Wage gewaltig 
zn Gunsten Frankreichs, indem man i» der Kammer 
mehr als eiu Drittel der Slimme» wider die dent
schen Perträge auszilbriiige» u»d dadurch Baieru aus 
dem Zollverein herauszudränge» und a» das kalho-
l'sche Oeslerreich anzuschließe» sucht. Ma» träumt 
dauu werter davon, daß Baiern-Oeslerreich nnd Frank
reich das neue proleslautische Kaiserreich zermalmen 
uiid die Jejuilenherischast, wo möglich eiueu neue» 
^ezel mil Ablaßkrcnu und PeleiSpieuing in Deulsch-
laud wiedereiusUhre» »verde». Ma» schilt auch aus das 
»eue Erokauerlbum. deulichell Tradition »iicht 
entspreche, obgleich bisher nur der Siegesköuig Wil
helm Kaiser geworden iit. Es jsl allerdings ivohl 
auztlnehinelt, daß sein Sohn deuiiiächst, schon um die 

sirten Truppen von Westen aus die Stellnugen der 
Ceruilttngs - Armee um Paris zu bedrohe,,. Die 
Armee-Abiheiluug des Großherzogs voii Meckleuburg 
aber folgte dem Feinde aus dem Fuße und nahm »ach 
mehrere» siegreiche» Gesechle» am 10. v. Mls. die 
Stadl Ventö-ne. 

Die solgeudeu Wochen benutzte General Chanzy 
zur Oraailisatio» seuies Coips, während der vtesi.i-
tige» II. Armee Uiiter dem General- Feldmarschall 
Prinzen Friedrich Karl die Ausgabe zufiel, den Feiud 
zu beobachte» und jedem Versuch zum Entsatz der 
frauzöi'ifcheu Hauptstadt zii begegnen. AusaugS hatte die 
II. Armee die getreuule» französischen Heeresmasse» im 
Weste» wie im Osten zn beobachten: uach vem Abmaische 
Bourbaki's waudte sich ihre Aufmeiksamkeil gegeu die 
Armee Chauzy'S im Weneu. Das III. (Braudeu-
burgiiche). das X (Hannoversche) und das IX. Aimee-
Eorps (18. und 25. Großherzoaiich Hessische Divisron) 
drangen von Südoslen, das XIII. EorpS (27. niid 
22. Division) des Großherzogs voii Nordosten, iu 
ber Nichlnug aus den Winkel vor, de» der Huisue« 
Bach durch seine Mündung in die Sailhe bildet. 
Am 6. Jannar wnrde der Abschnitt von Azay. daS 
Stävt he» Nogenl-le-Notro». »»d Tags darans Sk. 
Ealais genommen nnd besetz!, so daß die II. Armee 
auf ihrer ganze» Linie siegreich vorgedruuge» war 
»nd nnn die gemeinsame Operaliou auf Le Mails 
fortsetze» ko»»!e. 

Wie der Einnahme vo» Orleans, so giug auch 
der vou Le Maus eine iortgeietz- Reihe bedeuleuvec 
nud erfolgreicher Gefechte voran, iu deueu am Loir, 
au der Huisue und der Sarihe Prinz Friedrich Carl 
dem Feinde eiueu Terraiuavschuitt nach dem ander», 
Schrill vor Schrill, enlriß. bis am 12. die Besetzung 
vo» Le Maus »»d der Positioue» bei St. Corneille 
ersolge» koullle. Das sind die nächste» Reülllate 
der sortwährend siegreiche» Kämpse der II. Armee 
seil den» 8. d. M., Resullale, welche u>il bei Weitem 
geringeren Opfern wie die frühere» Erfolge erreicht 
worde» sind. 

Ans diesem Umstände »nd ver große» Zahl von 
10,000 unveiwnndele» Gesa»ge»e» läßt sich e>kenne», 
daß der l»nere Hall der feindlich ii Wesl-Arruee slark 
erschüttert, ihre seinere Wiberstandskrast gelähmt „nd 
ei» Entsatzverinch ans Paris voii Weste» her zuuächst 
»ich! »iöglich ist. 

Der Besitz vo» Le Ma»s u»d der Sarthelinie 
entzieht dem Feinde die Möglichkeit, im Nordwesten 
der Leire sich vou Neitenl zu orgaulsireu, uuo weil» 
demselben auch vie weiter rückmälis gelegene Bre
tagne eiu nichr ungünsliges F,ld der Desellsive bie
te!, so dürste vcch z>l Osfensiv Operalioueu von die
ser Seile her dem Geueral Chanzy kein Tetraiuak/ 
schnitt mehr geeignet erscheine,,. In le Mans selbst 
si.no nichr ,,»r bev^ut^noe Vorrälhe, soirver»' el»e 
wichtig-: miliiürliche ^osiiioil genommen, welche ei
nen großen Theil des Flußgebietes der uuleren Loire 
beherrsch! uud die Normaudie vou den Lauoschaslen 
Anjou und Touraine sowre die Gebiete der Seine 
von deueu der Loire scheide!. Ferner fallen in 
Maus fünf beoeuieude Schieuenwege sii deuliche 
Haud, die uach Slidosleu, Slldivesteu, Westen, Norde» 
»ud Nordoslei» le Maus mit Tonrs, Augers, Reu-
»es, Eherbourg und Paiis verbur^en. Die ieiilt» 
liche Arnree des Generals Chanzy befindet sich nach 
der nenesten ossiziellen N'chrich! in vollem Rückzüge 
»ach Norde» u»d Nördweste» aus Alei.yo» uud Laval. 

NegierullgSgeschäsle z» lheile» »nd zil vereiiifache», 
preußischer König wird und nach des Vaters Toce 
nnsehlbar zum Kaiier ausgerufen wird. 

Man fürchlel sich iu Baier» vor der „eiserne» 
Miluairlast" des Grasen vo» „Blnt und Eiieu", ob
gleich dieselbe am 31. December 1871 sreier Verein
barung wieder nnlerlieg! uud übeihaupl nicht so 
schrecklich ist; Denn der bairische Finanzmiuisler weist 
nach, daß Baiern im deutschen R^ich jährlich sür 
l Precent der Bevölkerung (-18.244 Milttairseelen 
ä. 225 Thaler) 19 Millionen Gnldeu zil zahl.» ha
ben wird, während es jetzl ei» Militairbudget vo» 
17'/z Mill. Guide» verbraucht. 

'Nebe» allen ander» Vollheilen erkauft Baiern 
also »lil I Mill. Guide» den sicher» Reichsschutz 
wider alle ^elnde i» der Welt, das Verb eibe» im 
Zollverei» »ud zugleich Anlbeil ail der ^Diachl deS 
denlichen Reichs uud der Freiheit deS denlscheu Volkes. 

M>! einer Jsoliruug Baierus wäre seiu wirlh-
schaslliches uud politisches Unglück besikgell; die Pfalz 
wäre ganz abgerissen uud verloren. Ter Minister 
selbst „verweist aus deu töottiche» Schlag, deu Ha»' 
del »»0 ^udusttie Baierus durch eiu Ausscheiden 
aus dem Zollveibaude eileideu uinßle», er schildert 
de« Nothuaud, de», das Lauo anheinifiele, wettii es 
mil gebiiudenen Hände» zwische» dem bluheudeu Han
del des Reiches stehen mnßle, wenn es onsgeschlesseN 
wäre von den« rege» Verkehr, ver sich allüberall »»' 
u»s, doch »ich! zu »nserem Vortheil auslhue; vie 
fiuauzielle und wirlhfchaftliche Bilauz würde sich 
meiilt er — viel trüber gestalten, als die Geg»^ 
ber Verträge auszuiprechell wagleu." Mail rnei^ 
säst, daß von Livlaud die Rede ist, das augenblickl^ 
auch durch solche Jsoliruug vom Eiseubahuveik«^ 
hliisiecht. . ? 

Schou alleiu das bairiiche Bier würde sauer 
theuer werde», wen» es überall aus Schlagbäi»^ 
und Zollschranken slößt. U,lv der Absatz ins beutst 



Seit Beginn deS gegeilwärtige» Monats bereiten 
Nch im Ol'te» Frankreichs, ipeziell in den Vogesen, 
wichtigere Ereignisse vor. Genervt Bonrbaki iit mit 
seinen ans Theilen ber Loire Armee und anderen 
bei Bourges nnb Rivers iin Ceutruiil Frankreichs 
angesammellen kreisle» südostwärts abmaiichirt, nm 
sich mil Garibaldis Trnppen nnd der Armee von 
Lym» nnter General Bresolles z» einem großen 
Schlage gegen den General von Werder zn vereini
gen. Es lag im Plane deS derzeitigen franzöiiiche» 
Kriegs-^linisters Gambetta, die denlichen Trnppen 
znr Ausgebung der Belagerliug voii Belsort zil zwin
gen, sich dann gegen Nanzig zn wenden, ans diese 
Ait die rückwärtigen Verbinvu»gslinieu der deutschen 
Heere zn bedroh«'» »nd sich selb» den Weg in den 
Snnogan u»o Süd-Lothrliigeu z»l ösfne». Z» die
sem Zwecke wendete General Bonrbaki mil mehreren 
Coips sich i» daS Departement Co e d'Or, Garibaldi 
riickie mil vier Brigade». Kavallerie, Artillerie, de» 
„fnines-tireurs llv I» mo»t" »»nb be» „enfnuts 
pei'tluZ clu — »vie die spanischen, srauko-
»panifcheii Corps »nd gennesischen Karabinieri dessel
ben sich nennen —. ebenialls ans Dijon vor, »nd 
General Breiolles marschirle mil 30—4«).000 ^.Ilan» 
der srarizönschen Ott-Armee längs ber schweizer Grenze 
ans Beliorl: bei Monlbeliard etwa sollten sich diese 
Streilkräite vereiilige», nm zunächst dnrch eineil 
kräftige» Stoß die dentscherr Slellnngen im Ober-
Elsaß z» gefährden. Iii Betracht dessen war der 
General vo» Werderzil engerer Konzentration der 
znr Zeit ihm znr Veisügung stehende» Streitkräfte 
gezwungen: er gab seine vorgeschobene» Stellungen 
bei Dijon vorläufig am, vollzog im schwierigste» 
Terrain »nb trotz großer klimatischer Hinderulsse 
rechtzeitig die uothwenvige strategische Seitenbewe-
gnng und sannnelte so längs der Bahnlinie Vesonl-
Moütböliard seine Trnppen in einer Stellung, die 
ihn nicht nnr i» den Sla»d setzte, die Entsetzung 
der Festung Belsort zn verhindern, sonder» auch dem 
Andringen jeder släikeren feindlichen Heeresmasse 
begegnen zii können. Der fakmche Mangel irgend 
»welcher becurch baren Kavallerie trng wesenllich dazu 
bei, die srauzizsilcheil Besehlshaber über die dress-ili 
gell Bewegnngen völlig im Unklaren z» erhallen; 
überdies verhinderten Bourb^kr's (regiüneeie Besorg
nisse wegen Bedrohung seiner linke» Flanke ebeuw 
wie Gäribaldr's langsames Vorrücke»^ jede» über-
ra > che»de»^ E rsolg, Am 9. d. stt-ße»i die beiderseiti -
gen Arilieen ciui ei»»a»»der: die User des Olguon. an 
welche»« General v. Werder ber.ils einmal mit Cr» 
folg gekämpft, bildeten aberinals das G. fechisfeld. 
Der General v. Werder zog dem Feinde vou Beioul 
ans entgegen; bei Vallerois, kanm 2 'Iiieilen südlich 
je>>er Stadt, fließ er bei seinem Vormarsch aus Viller-
sexel auf die Flanke des XX. sranzoniche» Corps, 
das General Clindcamp besehlrgl. Generatv.^ Werder 
iiahm Vallerors. ^ivaiig den Feind, auch noch Tnip-
peniheile des XVIII. Corps des Geilerats Blllauli 
z>r eutivichlu nno wies sodann alle Angnfse des 
Feines uut eigene-»» irnbedeulei^den- Ver Irrste ab, in
dem -r 2 Slabs.O'fiziere, 14 Offiziere urrd über 50» 
Man» gesungen n»d außerdem 2 Adler iiahm. Be
reits am Taae ziivor hatten Bataillone des entgegen
rückenden VII. Armee-Coips et» siegreiches Gefecht 
gegen Garibaj.diiae Fretschaare» besiande»t nnd so 
koustalirl, das? auch uordweslwäits Veionl der Weg 
dahiii verlegt sein dürste. Inzwischen hat General 

von Tresckow mit der demselben zugetheilte» Reserve-
Division die Betagernng vo» Bellvit fortgesetzt in 
beii.lbe» wesentliche FoiNchritle gemacht »nb i» 
mehrereil glückliche» Vorposleugesechlen die vorge-
senoeten Abihelltlirgei» bes Feliides zniückgewieie». 
Es ist bemerkensiverlh, daß alle diese Erfolge erzielt 
worden sind, bevor die von Seiten ber denlichen 
Heeresleilnng angeordnele Bersläiknng des Werder-
schen Coips znr Ansführllilg gekommen und diejeui. 
geil Beroindnngen hergestellt waren, welche durch den 
Anmarsch mehriach disponibler Slreitk äste nunmehr 
erzielt worden sind. DaS bisher allein operirende 
XlV. Arn-ee-Corps ist in Folge der jnnglte» fran-
zöliichen O^eratioile» i» Ollirankrelch erheblich ver» 
släitl nno dehtiis gemeiuiamer Leitung ber Opera-
lloueii ber Oberbefehl über diese niliere Süd-Armee 
den, General ver Kavallerie Freiherr» voll Man-
lenff l »beitragen worden. 

Btilitt. I0./4 Jannar. Die seit fast 5 Mottale» 
vorbereuele ^teoigaiilsalio» von Eliaiz - Lothringen 
»nlerliegl nach der „Karlsr. Ztg." lediglich noch ber 
befiluliven Feilstellnng i» Veriailles; sie soll zngleich 
»lll deui Filedeiisschüsse ins Lebeir treten. Iii ei
nem Artikel bes genannte» Blattes wtrd ans Straß
bnrg darüber solgenbes Nähere tnilgelhetll: Klast 
ber süc ganz Delltich^aub jetzl ansschließlich ber l!ai-
serlichei» Geioall Ankommende» völkerrechtlichen Soll-
veränetät wirb ber Kaiser-König Wilhelm, »l» die 
eroberten Rheinprovinze» »icht länger in Ungewiß
heit über ihr knnsuges Schicksal zn lasse», hoffent
lich i» Bälde den gordischen Knote» durch Nieder-
setznng einer kaiseilicheii Reichsverwaltnng lösen, 
welche iii feinent Name» alle HoheUsrechle »ber Cl 
saß<-^oihriiige» ailsübt uiid ihre personifizilte Ver-
lö.pernng iin kaifellichen Statthalter findet. Auf 
diese» Repiäienlaiile» des Kallers wüide» die — 
lediglich dnrch oie Reichsgesetzgebnng »ilb die kaiser
liche» Reservate beschiänkien — Machtbesngillsse 
Nbergehen, welche das seit August bestehende „Gene-
ralgoliverueiuellt i»l Elsaß" wahrgenommen hal. 
Zur Dotation der kaiseiliche» Statihalterei im El-
iaß iverde» aber (außer der »eu z» beschassellde» 
Einrichlnng der kaneiliche» Schlösser i» Sliaßblirg 
uud Zaber», a»ßer verschiedeile» Slaalsgütern, Iag-
de» und Parken) jähilich einige hnnterttallieuv Tha-
ter aus den b.tiächtlichen Ueberichlisseii der Slaats-
(Geilera!.) K.,sse des Reichstanbes teicht v.isügdar 
zii niacheii sein, nachdem die sämmtlich.» Slaalsein-
nahmen des Reichslanbes Elsaß-Lothriilgeil bisher 
über t)0 Älillionen Frauken, die sür Elsaß-Lothrin
gen nothwe»otgen Staatsansgabeil (ohne Einrechnnng 
des Äiililäianfwaudes) aber kaum die Hälfle hievon 
per Jahr betrugen. Die kaue»liche Siatthalterei 
bedais — abgeiehen von beil der Nepiäienlation 
wegen bed^nteiiden Kosteii der Hoshaltnng — schon 
deshalb einer ergiebigen Dotation, well ihr die 
Nenbegrilndung der (Proviuzial.) Bibliothek, des 
The^teis, der Muiee», übeihanpl .>ll jener allgemei
nen Kuuusuiiiiulnngen zur ^.'asl salli, welche in an-
deien R>si.enziiäb.en ans den ^ends der Civilliste 
nnte>hallen zii weroeil pflegen. Ist vie innere Ber-
ivaltnng organisiit, so kann eine einzige Prooinzial-
regieriing die Zniiändigkeit ber Präiekinr sür den 
ganzen Umfang der Provinz übernehmen; bieie Pro-
vlnzialreglerniig würde eine AbiheUnng des Statt-
hallerei - N^tbes bilden, die Geichcine politifcheti niid 
polizeilichen Charaklers büreaukiallfch erlediget!, die 

Ausland ist sehr groß. Aus Oberbaier» allein, den , 
Gren^dislrict. fallt der vierte Theil der bairiichen 
Bieiprodnclion nnd vier Procent der ans 50i.'0 '^lill. 
Liler geschätzten Blelprodnction in ganz Europa. 

Im Kreise Oberbaiern ('))!ünchen) veisoiien 1800 
530 (l00 mehr als l8(i6) Braneröien 530,400 Sches-
sel (ir 4 P--enß-Scheffel). Bon sechs großeil Mnnchc-
iler Branereien haben die 3 giößle», Franziskaner-
brän 27.000 Schsl.. Löirenbräti 43.900 Schfl., Spa-
terbrän 51.200 Schfl. versotteu lind 500 Arbeiter be-
schästigt. Die Bieiprodnclion OberbaieritS beliei sich 
im Jahre 186'1 anf 3.447,000 Eimer (k 04 > Liler) ! 
^ 2^.409.400 Fl. oder per Kops der Bevölkerung > 
253 M.iß ^ ̂  Liter). Uud jetzt steht in der zwei
te» Hälsie d-s Jahres das herrliche dentsche Knegs- ! 
Heer init de» stärksten bairische» Biertrinkern in 
Frankreich vor de,» Feinde. 

Dort vor Paris feierte der Pathe der gezogeneil 
Kanonen, der preußisch^ Kiiegsiilinister nnd Belsasser 
eines beliebte» ^'b>.traph,sch^„ Schnlbuchs, Roon, sein 
50jähriges Tiensiitlt. ?tm'seiueii Vortrag nno Vor
schlag beim König gelangtem eist die gezogene» Ka
nonen, die Zünduadelgewehre, die Armeereorgauisa» 
tion im prenßi'chen Heer znr Ei»s»hi»ng. Der König 
,.niil Helm uuv Schäipe," c>ls Be-ileter der dentschen 
Armee, begiüßte de,l kranke» Inbilar, dem er in der 
Fiühe sein Portrait gesandt hatte, schon h,i der 
Hansandacht Morgens nm zehn U'ir; Ulai» l^nt im 
Felde das Frühanfstehen. Anßerbem wnrdeil u»v 
noch die Glückwünsche des Kronpiinzen, der Grasen 
Äisiuarck uud Moltke augeuommen. 

Rvvn's Zöglinge, die gezogene» Kanone», donner 
te» dabei geiv.Ulig in die Weltstadt an der Seine 
hinein, und ul.-hlen das a» sich schon große Elend 
kiusetzllch. Die Hauptgewalt der Belage?»ugsgeichntze 
Iche-int ans gewisse'Pnnkte coucenirirt zn werde»; 
denn es wird wohl nilmöglich seiu, sämmtliche 20 
Mlü von Paris nebst den vor denselben ansg.sühr-

ten Erdwerken als ebensoviel selbfisiändige Fesluugen 
zugleich »iit Belagernngsbatteiie» anztigreiseii mil 
der Absicht, sie entweder in Trüuimerhansen zil vei» 
wandelll oder »ach gelegter Breiche mil Slnrm zn 
liehme». Die Belagernngsgesch»^ des gesammten 
Europa wnrdeil dazu »licht ansieichen llnb die Opl'er, 
dre eill so allgemeiner Allgriss kosten würde, wäre» 
nicht zn verantworten. Da^ Menscheiiiuögltche h..t 
die dentsche Energie nnb Arbeitskraft geleistet, »ud 
allerdnigs fchon erreicht, daß man in Paiis an deil 
Straßenecke» zahlreiche, fpäter vo» den Bürgern ent
fernte ivthe Plakate fand, l» welche» verlangt wnrde: 
ber Sturz der Regiernug. nileulgeliliche Raliouirnng 
voii Lebeusiniltelu an bie ärmeie» Klassen »nd end« 
ilch eill Massenanssall, der iuzwische» scho» versucht 
wnrde, aber keine» Erfolg 

Dennoch beHalle» dle Pari'er so viel gute» Hn. 
»ior, über Elephante»braten schlechte Witze z» mache», 
nnd z,l bebaueru, daß m>ul dieselben »rcht über einer 
Spiritnsflamme bereiten kann, da man kein Brenn
holz mehr hat. Znm Sck-ch wider die Kälte hat 
die Familie Rothichllo der Sl^dl Paris Bous ans 
wollene Kletder im Werthe von 200,000 Franke» 
sür 92,000 Personen geschenkt. 

A l l e r l e i .  

— In naher Zeit gibt es ein S.briitfteller-
Jnbiläilm. Ter Juoilar ,ü Rdderich Benedix. Bei 
einigen Theatern hal man das Inbelseu des popnlä-
reu Lnslipiel-Dichlers bereits ins Atige gesaßt, n»d 
wohl keiile beulsche Büynt: wirb dasselbe nngeseiert 
lasse». 

administrativ konte»tiö>e» Nechlssireitigkeiten aber 
(wie der frauzösische Oousoil cl'^dnt, besse» F»nk» 
lione» sie überuliiimt) kollegial beicheiden. Die Ge-
»eralräthe der Departemeilts, welche die Iuteresse» 
der Steilerpflichiigeil gegenüber der Präsekiur ver
treten, werbe» sch,verlich je wieder beruse» werden, 
da al» ihre Stelle »ach d»rchgesührler Pacifikatio» 
des Landes ei» Provinzial - Landtag trete» dürste, 
worin oie größere» »nmitlelbaren Städte (Snaß-
bnrg, Metz zc.). die Lanokri-lfe, die Landes»»iversuät 
Straßbnrg, ivdau» die LaiidwirthichaftS - »»b die 
Gewerbetammern vertrete» sind. In oie Zustäi.dig' 
keit dieier Provinzialverlrel».ig »verde» alle je»e 
Ailgelegeuheite» falleit. »velche i» de» dentiche» Mit-
lelilaale» znr Kompetenz der Landtage gehöre», »vie 
dre Verhältnisse ber LaubeSanslalle», ber Universität, 
Departemeiltal-Kranken-, Waise» u»b Jlre»»hä»ier, 
der Slromballieu, der Kanäle, des Straßen- nno des 
Schnlweiens, die Schnldenansnahme zni» Ba»e vo» 
Blilziual-Eiseiibahne», z»r Ansglejchnng oer rlrinde-
Ne»s 00 Millionen Franke» betragende» Belage-
riiligsschäbeu vo» Straßbnrg, Dieberrhofe» n»>b Neu
breisach, ettdlich die Belwaltriiig der Piovinzialionds, 
die innere Gesetzgebung »no die Einführuilg ueuer 
Landessteneru. Während des Provisoiinnis der Dik-
talllr-Regiernug kau» vo» ber Wahl n»b der Mit-
wirknng des Proviuzial-Landtags allerdings keine 
Rebe sein; sobalo jedoch Elsaß-Loihringe»» als gleich
berechtigtes Relchslaub in den denti'che» Bundesstaat 
ansgenommen ist, wird kein Gr»»b mehr bestehen, 
bei» Lanoe bie i»i»ere Geietzgebuilg u»b die Rechte 
einer koltslitntioirelle» Volksvertretnng vorz»enthalte». 
Der Artikel schließt mit folgenbe» Benierkuligeu: 
..Die Abkürzung ber Uebergangsperiobe hängt z»l» 
nächst voll dem loyale» Verhalte» u»b der forlfchrei-
lenden Verföhnnng der Bevölkerung ab; de»» einer 
gege» die neue Ordn»ng des Staatslebens sich seind« 
lich zeigenden Majorität kann ber Sieger keine po» 
litische» Rechte ei»rä»ine». Doch rechtseitigt sich bei 
dem pas lven Verhalle» einzelner Städte n»d der 
delitschen Gesin»»l»g der un» die höhere Politik un-
bekümmerleil 'üiehrzahl der La»dbevölker»»g die A». 
nähme, daß schon läiiguens i» 2 Jahre» dte politi-
schei» Wahlen eine dentsche Majoiltat ergebe» werde». 
Die dentschseindlichen Eleiueiite »nache» sich jetzt be
reits mit den» Gedanke» der Ausw-ulderiuig mS In
nere Frankreichs vertraut; von T>g z» Tag ver
lasse» ehemals französische Beamte nnv sonstige 
Feinde des Dentschth»ms über Straßbnrg und Nancy 
de» Elsaß, welcher hierdurch vom Welichthnn» puri-
fizirt wirb. Die Lücken werden rasch durch ei»wa»-
der»de Deutsche a»sgeiülll, ibelche im »enen R-icl-'s-
la»be sich schoil heimlich zu fühle» beginnen." 

(N.-.^tg.) 

I' t m !> c l! - L i sl k. 
Hotel London. Herren v. Stryck nebst Bruder, v. Holst, 

Lambert. Varlch.r, Soll, Kruse und Artist Schurovüky. 

TeltlMphische WittmiligSdcpcsche 
des Dorpaler meteorol. O bservato rinins 

^aromeier AtNvlNMg 
l» 

StSlunvtn 
Archangelsk 0t N-L 
Petersburg 55 -i l 
Hetsliigforö 55 
Nevat 56 -i-6 
Dorpat 55 -^-4 
Ni^a 55 --^-5 
Witna 55 
Marschau 46 -^4 
^iew 61 -i-1 
Cvarkolv 64 
Odessa 60 -2 
Aikolajewsk 6l -2 
Tiflrs 64 
Oreuburg 69 — 

Jekaieriubrirg 63 
liasan 66 —2 
Moskau 54 -6 
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W  i t l c t l i t i t i  ö  b c u  l i  u  c h  t u n e  n .  

-^aroin. 
7 M Fkuch 

i^lsins.^'skti 
Dampf-

druck Wind. Wnisruiig 

I 45.4 -2,7 — 

4 46,8 —2.2 — 

7 47 L -2,0 39 3.5 (0) 10 
t0 49,4 -1 5 73 3.3 (0) 10 
1 4-^.4 — 1.5 79 3,2 0 l -S) - 10 

4 48 t -2 0 3^ 3.2 0 Ü.5) S (0 2) 10 

7 4'..3 —2 9 39 3.3 0 (2,7) X (l N 10 

t0 46.^ -3.9 94 2.3 0 (3.4) 5 U 4) t0 

Mim 47.:;» -2/j4 3 30 0.142) (0.42) 10,0 
Maximum —1.5. 

Musikalisches. 
Wir freuen uns oem Doipaler »»usikliebendeu 

Pitblicum die Muihelluna Zu macheu. daß ein frühe
rer Dorpater Schuld/ H^r P. Schurowski aus 
Moskau soeben h>"/uigelroffen ist und am nächsten 
Dienstag ein Cl^ivier. Eoucert iit der Aula geben 
wird. -- /öchnrowski hat seine Studie» an 
d^u Coni-'ivalorieil z» L ipzig, Petersburg unv Mos
kau gemacht, »ilb ist bereits in mehreren Städte» 
Rußlands mit Erfolg ansgetreten. — Das in Aus
sicht Itehende Programm bringt beliebte classiiche 
Stücke »u»b sorgsältig a»sgeivählte moderne Sachen. 
Wir erinnern daran, baß scho» vor 0 Jahren vor 



einer zahlreichen Zuhörerschaft Herr SchurowSki mit 
anderen damalig?« Schülern des Gymnasiums im 
Saale desselben unser lebhaftes Iuleresse i» Anspruch 
n>hm, nno hoffen einen unterhaltenden Abend dem 
Pnblicum versprechen zn können. 

Pros. Arlhnr v. Oellingen. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. Januar Iv7I. 

Peraut>vortlicher Redakteur: W H. Chr. Äläier. 

A n ^ i q c n  u n d  V e k n u t t t l n a c h u n g e n  

Mit Beziehung auf H 34 dcr Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltucl. med. Maximilian Buch. ^ur. 
Edmund von Neichard nnd cdem. Johannes Holl
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 9. Januar 1671. 
Necior G. v. Oettingen. 

Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften fnr 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tud. astr. Theodor Goetschel die 
Universität verlassen hat. 

Doipat den 7. Januar 1871. 
Hlector G. v. Oellingen. 

(Nr. 5.) Secretiire S. Lieven. 

Torpatcr Haudivcrktivcrci». 
Sonntag, den 10. Januar 1871 

Vortrag für Dame». 
Pros. Jessen: Hermann uud Dorothea. 

Ansang präcis 5 Uhr Nachmittags. 

Bürgcrmusse. 
Dienstag, den 12. d. M. 

Abend-Anterhaltung mit Tanz. 
Billets für Fremde werden an demselben Tage 

Nachmittags von 3-5 Uhr anSqegtben. 

Vorlankge Anzeige. 
Auch den diesjährigen Jahrmarkt werde ich mit 

einer großen Auswahl der schönsten 

Geldruck-ÄUder 
in reichen Goldrahmen 

beziehen, die ich zu mäßigen Preisen bestens 

^ A. Julius aus Riga. 
Zur Anfertigung von 

Reparaturen an Nähmaschinen 
jeder An, sowie von opmäi'U nnd m.itbematncben 
Jnüiumenlen empfiehlt sich P. Schnitze, Mecha
niker des pbynka iischen (5abinet,?. 

'Keine T^obnnng befindet sich voilänfig im 
Hause Meckanikus Borck varlerre. und bin 
icb dal>lvil täglich von 1—3 Uhr Nachmittags zu 
spreche»; auch werden Austrage dort jederzeit enl» 
g? lena^n^unnen. 

vie 

^potkeke m Isedorn«, 
iin Doiptsellen I^reise, ist mit vell^tltuäi'k'er Din-
i'ielltnn^, Dinii^lu^^-und nnä ^Viutielivorntlli. 
Huns nel)8d ^>el)^n^^t)nnclo, nns trei«.!' II:»n«!, 
unter sein' ^NusU^en li^lin^ntt^en, xn VvrIlS>ll50ll. 
^'üliores Lifülllt >nnn beim l^itaur L.pvtijelier 

Ki nmoi- in I)oi-M. 

^cu besten 

englischen porter 
(Original-Füllung 

empfing soeben in" und V2 ^laichen 

Aug. Bliltucr. 

Eine gute Köchin 
findet sofort eine Stelle bei Professor 
Boeltcher Carlowaüraße. Hans Felo« 
mann. 

Max Buch. 
Mretieilöt. 

(3) 

ie NMuerei Heck 
ist ^'et?t im 8tande dem ^eelirten ?ul)iieum ein desonders Autes IRsiriselASS 

Uier naeli der jener ^IetI»OÄe» auck dei grossem ^bsat? ß^nt 

lagert, dielen ?u können; ebensnlls wird von jetxt ad Vatetdier ^anZka!-») 

sowie GtvvtDiei sekr Auter Oualität daselbst ab^e^eben. 

werden enlZeZen genommen in 6er IRianerei und iw 

TII»i m»eI»erKeseI»Ätt von HI. tteeli, äer Sekrammsetien Lude ^enüber. 

0-.- preis- l>7l Vei/ejell«l88 >.d^ 
Kemüsv-, kelä-, unck klamenMmereie» 

von Fotiann VaUKUU in Dorpat 

ist in äent8elier nnä in russiseltvi- Lpraelie erselüenen nnä ^virä auf Verlangen oralis 2NAS3vdie^t 
Inäem ivlt mein Kmnen-Veiv.eielinissg Zünr ^eAIIinon ^l)nalime clor äurin entinlitenen ^rtilcvl 

empfehle, liemeiko äuss säinintliolie äni gebotenen ds^mereien änieiinnL eckt nnä keimkaklß 
8inä. Die ieil:l»!inl>icxen Äeitimente Iiiuten alle neuesten nnä keväkrten Alteren Ünmen-Lorteo 
i'Nr äen Ixtt'elten - nnä UInmen-(?ni ton nnä >veiäen ^eäen ä»8 (^enNnselite tinäen Iu3sen. — Nle 
preise sinll killiK gestellt unrl eonenrrlren mit «lenen aller Samen-slan^lunKen «Res 
Inlandes. 

VsiIKIlII. 

Holländische und polnische Leine 
in verschiedenen Breiten 

S t r i c k b l i u m w o l l e  » n d  M a s c h i n e n g a r «  
zu haben bei 

aus Riga Haus Votownew am Markt 

WS" »iNIK'II-Mllttl 
mit unä olme XrgZen, neueste kscons 

^aquetts, ^Vinter- KoininSi^'aekeii, 

IInAarisekes deinen, 

LnAÜseke I^einen-I'aselientüekei', sür Herren, vsmen und Kinder, 

Usldleiiien, KtiiitinA Laindriyues, 

^Vollatlasse, 

^Veis8S platte tran?08i8eli6 Nousseline, vsmenltleidern, 

weisse (Gardinen ^Vollene XleiderstoLe 

empfehlen ?u Äusserst viNixen RinS testen Dreisen und biltea um Ze 

neigten ^uspruck 

^k«l»8«lll> ^ t«. »«8 «ix», 
H a u s  L ä e k e r  m e i s t e r  L o r e k ,  1  t r e p p e  k o e d  l i n k ^  

M. W, Behmlstamm aus Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig affortirtes 

Galanterie- u. Kurwaarentager 
zur Auswahl en Zros und en detail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Schartcschcu Hause (Köhlersche Apotl>cke) am großen Mark^ 

8cdulimacl,erine!8ter ans ssilua, 

emplielilt sein seit 5akren kier dekanntes 

von 8eknlieu und Htiefela 
sowie 

»llen snüereil 8eI>ulimaeIierArdelten lin vsme», Herren nnä kloüek 

»u üen KUIixsten Dreisen 

8ein 8wnd ist im Lc^daus des Kaufmanns ^OltSNNSSN Linter dem 
kause parterre links. 

Druck von 



8. Montag, den 11, Januar 1871. 

.'K> j-D 

Erscheint tätlich, 
-ilit Nusuahine der Sonn- »nd hohen Festtage. 

Annahme der Iui'eraie bis > > Uhr in W. Kliisers Vuchdructerei iin Eck
haus deS Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch-

Preis sür die Korpuszeile oder deren Nainu 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zuseuduug ins Hans:' vierteljährlich 2ü Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I N. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Nlästrs Buchdruckerei im Eckhause deS Con» 
dito^s Borck nebeil dem Nathhause eine Treppe hoch 

D  r  e  i  n  n  d  a  c h  t  z  i  g  s t  e  r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nacdricbten. 
Anlanditcher Theil. Dorpat: Statistisches. Znr Re-

krutirnng. Feuersbrüuste. Riga: Mineralwasser. Cichorien. 
St. Petersburg: Das Vechältniß zu Oesterreich. Fiuau-
cielles. 

Älnöländischer Theil. Deutsches bleich. An das 
deutsche Lo!k. Vom Kriege: Die Beschießung von Paris. 

Feuilleton. Ueber die Ztachelbeerblattivespe. - Wochen
bericht iSchluß). - All.rlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris, 23./1I. Jauuar. Die Beichieszuug vou 

Paris wird vou ver deutschen Belageruugsarmee 
sortgesetzt; die srauzöüschen Truppe« ziehe« nch aus 
deu Forls aus die Stadl zurück. Vorgesleru hal das 
Bomdarcement vo« St Deuis durch Velageruugs-
geschütze begönne«. 

Die französische Nordarmee zieht sich auf Valen-
cienneS, (defest. Stadt in, Drp. Nord ani Zusammen-
stnfz der Scheide liiid Aonelle, 24.900 Eiinv.) llnd 
Touai (desesl. Stadl au ber Scaipe N. N. W. vou 
Camdrai. 24.480 Einw.) zurück «ach Wiederbesetznl.g 
vo« Cambrai (beseü. Sladl rechts au der Scheide 
am Sl. Queunuk^nai 32.557 Eiinv.) Der Verlust ! 
der Franzosen benagt scho« I5.N00 Mau«. 

u«l belsort «ud mehrere Dörfer vo« de« üeul» ! 
scheu Truppe« erobert. 

teuere Nachrichten. 
^rriiu, L0./8. Jauuar. Iu Versailles hal eine 

Kaiserhulviguug vou mililairischer Seile unter 
Theilnahme der deulschen Fürsten statlgesiniden. — ^ 
Preußeil hat gegen be« Aufschub d:r Eoilfereuz pro-
testirt. — Das Gerücht, Fnebeusveriuilleluugeu 
seien im Gange, wirb deuleutirt. — Die Kaisen» 
Augusta hat abgelehnt, die Glückwünsche derKammeru I 
vor der Rückkehr des Kaisers entgegen zu nehme«. 
— Bourdakl's Rückkehr bestätigt sich. Faidherbe hat 
seinen Vormarsch ei«gestellr. — Die Morgeublätter j 
dringe« Artikel zur Begr«b«ng der Proclamir«ug 
des deutsche« Kaiserlhums. In der Sitznug des Ab- j 
georoneteuhauses wurde die Adresse uuveräudert an-
genommen. In München dauern die Debatten über 
die Vorträge fort. — I« Paris sind die Katakombe,! 
geöffnet worden, um der Bevölkerung Schutz geaeu 
die feindliche« Geschosse zn bieleu. Das Boiubar- I 
dement aus St. Deuis hal liegouueu. 

Brev lliers, 17./5. Jauuar. Ofsiciell. In der 

Nacht zum 17. d. besetzte General Keller Frahier, 
überfiel Eyeuebier, «ahm diverse B.igage ««d machte 
7 Oifiziere uud 400 Mauu zu Gefaugeueu. Mor-
geus gegeil 8 Uhr griff der Feind heftig uud wieder
holt aber vergeblich Ehagey uud Mittags BeUou-
court au. Bei Moindeliard uitb westlich de: Lnze 
ledhaste Kanonade. U>« 4 Uhr Nachmi'.tags griff 
der Feiud General Keller mit bedeutender Überle
genheit au, beneide hielt jedoch die feste Stelluug 
bei Frahier. Der diesseitige Verlust iu deu letzten 
3 Tage« deläuft sich auf etwa 1200 Todte uud 
Verwundete. 

Inländische Nachrichten. 
Dorliat, II. Januar. Im Jahre 1870 wurden 

in der Johannisgemeiude geboren: 42 Kuabeu. 40 
Mädchen, zusammen 82 Kinder. — Coufirmirt: 
7l Kuabe«, 08 Ä^ädchen zuia>nmeu 139 Kiilver. — 
Eo u> m «« i ci rl haben 000 Mänuer, 1227 Frauen, 
zusammeu 1887 Persoueu, daruuler 55 Krauken-
Commnlnoue«. — Proclamirt: 39 Paare, copu-
Urt 28 Paare. — Gestorben: 51 Persoueu mäuu-
licheu, 44 «leidlichen Geschlechts, zusammeu 95 Per
soueu, daruuter vor Vollendung deS I. Jahres 8 
Kinder, zwischen dem !. u. 5. Lebensjahre 13 Kinder, 
über 00 Jahr alt 30 Persoueu. (Kirchl. Auz.) 

— Durch Allerhöchüeu Befehl ist für bie bevor-
stehende Nekruteiiaushebuiig die Wirkiamkeil des Art. 
1255 Nekriilen.NeglemeiitS ,'il Betreff der Befreiung 
deijeuigeu Hebräer vou der Nekrunruug, welche sich 
haben taufen lassen oder ihre Absicht hierzn erklärt 
haben, aufgehoben worden. (Gvnr.-Z.) 

— Niedergebrannt und aul 25. Nov. nnter 
Lisohu die Niege des Purwefch-Gesinoes mit einem 
Schade« vo« 048 N.; — -zm 24. Noo. im Felliu-
sche« Kreise ans dem Gute Hoosaar die Hosesrieqe 
mit einem Schade« vo« 000 N.; — am 2. Dec. im 
Dorpatscheu Kreise auf dem Gute Nathshof aus «och 
«ttdet'auitler Veraniasslnig die Hofesriege mit eitlem 
Schade« vou 4000 N.; am n. Decbr. wurde die 
Alwuaiche Acuen-Flachsipiunörei iu Niga bis ans 
den Grund et« Nanb der Flammen. Das Gebäude 
und die Maschine« solle«, soviel dekau«l sür ca. 
140,000 Ndl. versichert gewesen sei«. Der Betrag 
des durch das Feuer verursuchien Schadens konnte 
wege« Abwesenheit des Oderbireelors der Fabrik. 
Jllge«ie«rs Nobinio« «ich! festgestellt werde«. (G.-5Z.) 

Riga. Dec Bericht ver Nordischen Presse über 

die St. Petersburger „Maunsactilr-Ailsstelluug" von 
1870 schreibt uuler Abth. V, Klasse 35, „Gelräuke": 
Die größleu Fabriken für Mnieralwasser siud die 
Petersburger Fabrik sür künstliche Mineralwaffer im 
Alexauderpatk (Producliou 3 Mill. Flaschen, jährlich 
für 205,000 Nbl., 120 Arbeiter, Dampskrasl) und die 
Nigaer Fabrik sür Mineralwasser (500,000 Bouteil-
len für 50.000 Nbl. jährlich). Die Moskauer Fa
brik vou Lau,u liesert Fabrikale im Werths von 
250,000 Nudel (Miiieralwasser uud Limonade). — 
Feruer inner Klasse 30 „Tascldrdürsuisse": Die 
Cichorieufabrikaliou wiiv in zwar weuigen, aber 
ziemlich bedeule«den Fabriken betriebe«, die ihren 
Sitz vorz«gswetse i« Warschau u«d Niga haben. 
Vo« 7 auf der Ausstellung vertretenen lieferten 6 
eitle jährliche Producliou im Werthe von 428,000 
Nbl. Die größte Fabrik ist die von Karl Weiß 
(Firma Starr uud Comp.) iu Niga. deren jährliche 
Probuctiou allein auf 80,000 Pud Cichorie uud au-
dere Kasiesurrogate im Werthe vou 180,000 Nbl. 
steigt uud welche 00 Arbeiter beschäsligt. (N. St.-Bl.) 

Lt. Ettersburg. Das „Journal de St. P6ters-
dourg" bespricht die Depesche des Grasen Beust vom 
2. d., ber zufolge Nufzlaud für die Nichlbetheiliguug 
Oesterreichs am Krimkriege der letztgeuauuteu Macht 
Dauk schuldig sei. Dieser Gesichtspunkt habe wohl 
daö Verdienst der Neuheit, iudch die öfseutliche Mei-
«uug sowohl iil Nutzlaild wie iu ganz Europa hade 
sich hierüber bereits ei« feststehendes Urtheii gedil« 
det. Die österreichische Politik währeud des Krim-
krieges hade üiillßlauv so viel geschadet, als ohue vi-
recle Belheiliguug am Krimkriege möglich gewesen. 
Oeiterreichs angebliches Wohlwollen sei schädlicher 
gewesen als eine offene Beteiligung am Kampfe, 
weil dadurch der Schauplatz des Krieges aus daS 
russische Gediet deschräuk! gebliebeu sei. (5'beuso 
habe Oelterreich die Friedeusbediuguugen NublauvS 
verschlimmert. Eine solche Politik konnte Oesterreich 
«ich: die Freuudschaft Nusz!a«ds verschaffcu, aber 
ebe« so wenig diejenige der Westmächte. Es sei de. 
daueruswerth, dasz aus dieser Erfahrung die öfter« 
reichischen Staatsmänner keine« Nutzen gezogen ha. 
ben. Der Artikel proleitirl schließlich gegen die Be-
hanptung, welche in der uach Belgrad uuv Bukarest 
gerichtete« Depesche enthalte« war. daß uämlich das 
runische Circular vom Ociober o. I. geeig«et gewesen 
sei, die Geiiter im Orieut wieder aufzuregen uuv 
dort die Jl1«siou vou eiuer Aufhebuug der Verträge 
hervvtznrnfen. Jenes Ruudschreiben Habs sich viel-

Ueber die Stachelbeerwespe. 
Vortrag gehalten in der 

Sihung der Dorpater Uatnrforscher-Gesellschast 
am 14,/'.'6, November 1370 

vou 

Professor Or. Llldwig Ztieöa. 

M. H.I Ich nchuie auf kurze Z.it. Ihre Aufmerk-
samkeit iu Anspruch, um Ilmeu einige Beobachtungen 
iliitzlllheilei,, welche ich währeud des v ei flösse neu Soiu- ^ 
iuers gemacht habe. Die Beobachtungen betreffen ein ^ 
kleines unscheinbares Insekt, welches aber uuter Umstäu- ' 
den sehr schädlich werden kann, die Stachel beer- oder 
I o h a « ni s d e e r - B l a t t w e o p e. 

Den meisten von Ihnen, m. H., ins Besondere den 
Herren Garlcudesil)ern Ivlrd e^ nicht eutgangcu seiu. das; ! 
iin lausenden die Iohanmibeer- nnd Slachelbeer-
lutsche Plötzlich in allerkürz>ster Zeit aller Glälter beraudt ^ 
wurden. ^IIs Ursache der Zeislörnug zeigte sich hier eine 
überaus groi;e Stenge von Raupen, Ivel che das erste Mal 
am Ende Mai. das Mal um Mitte Juli Plötz-
lich und unerwartet trschjenci,. die Biälter der geuanu-
ten Lüsche dis auf die Stiele uud Nippen abfraßen uud 
dauu uach Verlaus 10 ebenfo plötzlich uud 
spurlos verschwaueen. Iui Aim ha it.« die Nanpeu bor-
uchuilich du-Stacheldeerbnsche heiin^suchi. im I.ili ivur-
den die rotheu Iohauuirbecrbüschc von ihueu übersalleu. 
Die Büsche der schwarzen Iol)anni5bccreu bliebeu beide 
Male unversehrt. 

Die Raupe ist im ausgewachsenen Zustaudc etwas 
über eiueu halbeu Zoll (1i> Millimetei) long uud er-
scheiut bei flüchtiger Betrachtuug vou graugrüulicher schmutz!, 
ger Fä buug. Die Gestalt ist wälzeusörmig. jedoch ist 
der vordere ächeil eiu wenig dicker als der Hintere, welcher 
Nch etwas verjüngt. Der Kopf ist schwarz nud mit 
außeist feiueu schwarze» Härcheu bedeckt; er tragt außer 
5c» Frefzwerkzengen zwei schwärzliche Angen, welche sich 

om dliltkelii Grunde kauilt abheben. Dcr üdrige grüil-

lich schiminernde Leid ist mit regeliuäßig gestellter schwar-
z u kleiueu uud großen Höckerche« und Härcheu besetzt. 
Aus icdem Querriugel steheu die kleiueu schwarzen War; 
chen von je einem Haar durchbohrt in 3 Reihen, au der 
Seite dagegen befinden sich g'oßere schwarze Wärzchen 
je einem Nmgel eines entsprechend. Sowol iu der 
Nähe des Kopfes, als auch iu der Nähe des hiuteru Lei-
beseudes erscheiueu ein oder zwei Ringel gelblich gefärbt. 
Die Raupe besitzt mit Hinznrechium^ der beiden aiu hiu-
treu Köipereude lufindlicheu Stuuimel (Nachfchieder) 20 
Beine, uämlich dicht hinter den, (Z schwarze ulit 
grünen Flecken versehene Brnltdeine. dann mit Ueber ^ 
gehnng eines beinlosen Ringes. 1'2 grünliche stummelför-
mige Bauchdeiue, deueu sich uach eibernialigeiu freiem Zwi
schenraum die 2 geuauuleu Nachschieber auschließcu. 

Die '.'tschrlebene Raupe zeigte sich iu: Juli in so 
großer Meuge, daß au einzelneu Sträucheru 10—12 
Stück auf eiuem Blatt gefunden wurden. An eiuigeu 
Orten wurdeu die Gebüsche in 24 Stunden aller Blät-
ter beraubt. 

Es war die Frage zu beantwoiteu. vou welchem aus-
gkbildeteu Iusekt die vorliegcudc Raupe — die Larve 
war? Es war klar, daß die beschriebeue Raupe keine 
eigeutliche, d. h keine Schmctterliugsrailpc war, soudern 
eiue söge«. A fterraupe. ^Nit auderu Worten. eS war 
sicher, daß die Raupe uicht die Larve eiueö Schmetter-
lings, souderu eiuer sogeuanuteu Blattwespc oder Säge-
fliege war. Die Äfteiraupen der Blaltwespeu uuler-
fcheideu sich von den Schuletterlingsraupen durch die 
größere Auzahl der Beine und die geringe Augeuzahl. 
Aber weichet Blattivespe gehörte die Raupe au? 

Trotz der Durchforschung der gauzeu eiuschlägigeu Lit-
teralur wurde keiue ausreicheude Beschreidung aller After, 
raupen gefunden, um mit entschiedener Sicherheit die 
Art desti'mmeu zu können. Nur ein Autor lieferte eine 
annähernd ausreicheude Beschreibung — Bonchö (1). 
allein es fehlte die so wichtige Angabe über die Zahl der 
Beiue — welche vcrmnlhcn ließ, daß die in Rede stehende 

Afterraupe die Larve von Noin » tnsvontrieo 5 ns Klug 
sei. Sicher war es «icht. deim es komme» uach Mit-
theiluugen emigcr Schrifisteller 6 verschiedene Larven auf 
deu Iohaunis- nnd Stachelbeerbüschen vor. dereu Beschrei-
butigeu einander sehr gleichen, so daß Nördlinger auuimmt, 
es feieu hier Verwechselnugeu gewiß vorgekouilueu (2). 

Es erscheu darum eine Beobachtung der Weiter-Cnt-
wickluug der Larve geboten. — Da es bereits durch Be-
odachnuig festgestellt ist, daß die Afterraupen um sich 
ciu'Müuueu iu die Erde kriechen, so wurdeu die zu be-
obachteudeu Raupeu iu ein halb mit Eide gefülltes Käst-
cheu gebracht. Alleiu um besser beobachte» zu kön-
ucu. sperrte ich eiue kleine Anzahl Raupen ohne Erde in 
eiu Glasgesäß. Ich beobachtete dabei, daß die Raupen 
sich 3—4 Mal häuteteu, wuchseu und endlich vor dnu 
Eiuspiuucu ihre schwarze Hülle abwarfeu uud ganz grn n 
erschieueu. Nach der letzte» Häutung wird die Raupe 
ganz grün. Diese Thatsache wird weder von Äouchv, 
uoch von Hanig (:j) erwähnt, sie scheint allen Uutoren 
mil Ausuahme Reaumur's entgangen zu sein. Nur Reau-
mur lueldet. daß die Asterraupeu vor dem ^inipinnen 
ihre Färbung durch die Häulnug verändeiten (4); bei 
welchen Aiteu er dies beobachtete, gu'^ er nicht an. — 
Die grü»e Raupe spau« sich dan" cine» cde»so grünen 
Eocoii u«d blieb im Eoeou zilfai«>ncu^zogen liegeu. Die 
iu der Erde besiudlicheu l5oc^is werde» aber bald bräun-
lich schwarz uud sind «ül tielueu erdigeu Partikeln be-
deckt. ^n den >»it E/de gesüllteu Gläscheu ivareu die 
Raupeu alle in die Tiefe gekrochen uud halte» sich hier 
in der Erde «iit dem schützenden Eoeon umgeben. 

Nach ungefähr 3—4 Wochen schlüpften ans einigen 
Eocons bereits ansgeluldete Infekte« heraus und erwie
se, fich «iit Sicherheit als die vermutheteu Nlattwespen 
^omurus vontriosuZ Klug. 

Di' ausgeschlüpfte Blattwespe ist klein, nngefähr ein 
Drittel Zoll (7 Millimeter) laug, hal einen schwarten 
Kops, eiueu schmutzig gelben Hin'.crleib und braune Beine 



mehr ausdrücklich gegen jede Anregung der orienta
lischen Frage, sowie gegen jede Anfechtung der all
gemeinen Principien. welche die europäische Stellung 
der Türkei sicherten, verwahrt. (Rig. Z.) 

— Gelegentlich der bevorstehenden Veröffeut-
lichnng des Reiche-Budgets pro 1871, sagt die „Vor-
sen-Zeitnng", daß das Defizit von 5 Millionen durch 
vorjahrige Ueberschüfse gedeckt sei. Die Einnahmen 
hatten sich um beinahe 14 Millionen vergrößert und 
betragen über 454 Millionen. Die Ausgaben des 
KriegsministeriumS haben sich nm ca. 10 Millionen 
vermehrt, welche für Nenbewaffuuug der Armee ver
wendet wurden. Der Finanzzustand sei äußerst be
friedigend und die Deckung des jährlich verminder-
ten Defizits erfordere keine außerordentlichen Maß
regeln. (N.-Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

An das Deutsche Volk! 
Wir Wilhelm, 

von Gottes Gnaden König von Preußen, 
nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte 
den einmüthigen Nns an Uns gerichtet haben, mit 
Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 
60 Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde zu erneueru 
und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung 
des Deutsche» Bundes die entiprecheuoen Bestimmun
gen vorgeseben sind, beknnden hiermit, daß Wir es 
als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland 
betrachtet haben, diesem Nuse der verbündeten Deut« 
scheu Fürsten nnd Städte Folge zu leisten und die 
Deutsche Kaiserwürde auzuuehmen. Demgemäß wer
den Wir und Unsere Nachfolger an der Krone Preu-
ßen fortan den Kaiserlichen Titel in allen Unseren 
Beziehungen und Angelegenheiten des Deutschen Rei
ches führen, und hoffen zu Gott, daß es der Deut
sche« Nation gegeben sein werde, uuter dem Wahr
zeichen ihrer alten Herrlichkeit das Vaterland einer 
segensreichen Zuknnft entgegenzusühren. Wir über
nehmen die Kaiserliche Würde in dem Bewußtsein 
der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reichs 
uud feiner Glieder zu schütze», deu Frieden zn wah-
ren. die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf 
die geeinte Kraft feines Volkes, zu vertheidigen. Wir 
nehmen sie an iu der Hoffnung, daß dem Dentschen 
Volke vergönnt sein wird. den Lohn seiner heißen 
und opfermüthigen Kämpfe in dauerndem Frieden 
und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem 
Vaterlaude die seit Jahrhunderten entbehrte Siche
rung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. 
Uns aber und Unseren Nachfolgern au der Kaiser, 
kröne wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des Deut' 
schen Reichs zu sei«, uicht an kriegerischeil Eroberun
gen. sondern an den Gütern nnd Gaben des Frie
dens ans dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit 
und Gesittung. 

Gegeben Hauptquartier 
Versailles, deu 17. Januar 1871. 

Wilhelm. 
Aus den Hauptquartieren in Versailles 

!3./l. Januar. 
Der König begibt sich an jedem Tage, wo klare 

Witterung die Observation des Geschützkampses vor 
Paris einigermaßen gestattet, in die Nähe der Vor« 

die 4 Flügel sind durchsichtig von verzweigten Fäden 
durchzogen. 

2m Freien kommen die Vlattweepen im Herbst 
nicht mehr zur Entwicklung. Die in der Erde befindli-
chen Eocons bleiben den Winter hindurch in Ruhe, im 
Frühjahr aber erscheinen Mitte Mai die Blattweepen. 
Die Weibchen legen jedes 50-100 Eier in Ruhen an 
die untere Fläche der eben hervorgcsprosscnen Blätter der 
Stachel- nnd Iohannisbeerbüsche. In 8—10 Tagen 
sind aus den Eier« die kleinen Räupchen hervorgekom
men. welche ihr Znftörungswcrk beginnen, fressen, sich 
hänten und bald einspinnen, indem sie dabei in der Eide 
verschwinden. Mitte Juni ist bereits die zweite Gene-
ration von Biattwespcu da. denen im Juli auch die 
zweite Generation Afterraupen folgt. — 

Da die Raupen durch das Fressen der Blätter über-
aus schädlich wirken, so wird man sich bemühen müssen, 
sie zn vernichten und zu vertreiben. Wie geschieht das 
am erfolgreichsten? — _ 

Man Mich versuchen, die Entwicklung der Blatt-
Wespen zu verhindern, indem man die Raupen tödtet. — 
Sol all. sich die ersten Ranpen z igen, muß man große 
Tücher unter die Sträucher unterbreiten und die Sträu
cher schütteln, wobei der größte Theil der Raupen herab
fällt: die übrigen müssen mit großer Umsicht abgelei-n 
werden. Man mag die Raupen nach Belieben Vernich-
ten. Hat man dies im Anfang des JahreS versäumt, 
so zeigt sich im Jn!i den in die Erde gekrochenen Rau
pen entsprechend eine bedeutend größere Anzahl. — Da 
man niemals im Stande sein wird, alle Raupen zu ver
nichten. so sorge man dafür, daß die in der Erde b.find 
lichen Eoeons mit den eingeschlossenen Raupen nicht zur 
Entwicklung kommen. Man muß im Herbst die Erde 
im uächsten Umkreis um die Büsche 1—1 >/z Fuß tliu-
graben. Zweifelslos gelangen dabei viele Eoeons an die 
Oberfläche der Erde und werden durch die Nässe und 
Kalk des Winters zerstört. 

— Alle anderen sonst gegen die Raupen empfohlenen 

posienslellungen und verweilt an günstig gelegenen 
Punkten längere Zeit bei der Beobachtung ver von 
deu diesseitigen Batterien erzielten Wirkungen. So 
sahen Se. Majestät vorgestern den Brand des Offi
zier-Pavillons aus Fort Jssy. 

Verschiedene Nachrichten, die Hierselbst aus Pa
riser Journalen bekannt geworden sind, lassen über 
die vorzügliche Tragkraft der preußischen Geschütze 
keinen Zweifel. Obwohl bisher außergewöhnliche 
Eleoationen nur in vereinzelten Fällen angewandt, 
auch stärkere als die regulären Ladnngen nnr an 
einigen Punkten unserer Batterien vorübergehend 
gebraucht wordeu sind, so beweisen doch die diesseiti
gen Wahrnehmungen, wie die Augaben in den fran
zösischen Blättern, daß unsere Geschosse in der inne
ren Stadt bereits nmsangreiche Beschädigungen an
gerichtet haben. Namentlich werden als erreichtes 
Objekt der preußischen Wursgeschosse angeführt: die 
Kirche St. Sulpice, die etwa 1000 Schritt jenseits 
des Palais du Luxembourg liegt, und d>e Häuser 
einiger noch weiter innenwartS gelegenen Straßen. 
Nach diesen Ersolgen darf wohl als ziemlich sicher 
betrachtet werden, baß man von einein Sturm der 
drei Südsorts Abstand nehmen wird. Die Entfer
nungen sind, wie ein Blick ans die Spezialkarten 
zeigt, derartig, daß eine förmliche Okkupation der 
Außenwerke als Beoingung des Bombardements von 
Paris nicht unbedingt nothweudig erscheint. Denn 
von dem Augenblick an, wo die Zerstörnng der FortS 
soweit gediehen, daß es dem Feinde unmöglich ge
worden, sich ihrer zum Emplacement seiner Geschütze 
oder zur Unterbringung von Infanterie zn bedienen, 
wird die deutsche Artillerie in der Lage sein, bis nn-
mittelbar an die FortS vorzugehen, nnd in dieser 
Stelluug wird sie sicher daraus rechnen können, daß 
selbst die innersten Theile der Staot — die Gegend 
der Kirche Notre-Dame, des Stadthauses uud des 
Palais de Justice — in das Bereich ihrer Schuß
linien fallen werden. Es ergiebt sich schon hierans, 
daß das Hauptziel unseres Geichützkampses vorläufig 
gegen die drei SüdsortS gerichtet bleiben müsse. 

Für jeden nnbesangenen Beurtheiler aber steht 
fest, daß es sich hierbei um eiue artilleristische Unter, 
nehmung handelt, die nicht gleich in weuigeu Tagen 
znm Abschluß gesördert werden kann. Denn die zu 
lösende Aufgabe umfaßt nicht nur die Vernichtung 
mächtiger, znm großen Theil unterirdischer Mauei-
werke, sondern außerdem die Zerstörung ausgedehn
ter Eidarbellen, die ersahrungsmäßig der durchdrin
genden Krasr ver Geschütze einen beventend größeren 
Widerstand entgegensetzeu, als jene. Nach Aussagen 
der bei der Belagerung verwendeten Artilleristen sind 
die kasemaltirteu Jnnenräume der FortS, besonders 
die von Jssy und VanveS. durch Einschlagen nnserer 
Granaten bereits stark beschädigt. Dennoch sind diese 
Forts von ihren Besatzungen bisher noch nicht voll
ständig geränmt worden. Ans Jssy z. B. ließen sich 
hente noch vereinzelte Schüsse hören, die zwar uicht 
mehr von Belagernngs Artillerie, wohl aber von Feld-
geichützen herrührten. Da Geschosse großeu Kalibers 
aus deu beiden genannten Festnngsiverken schon seit 
mehreren Tagen nicht mehr geschlendert sind, hat 
man die eigentlichen Batterien als desarmirt anzu
sehen. ein Resultat, das jedenfalls mit Genngthuung 
ausgenommen werden dars. 

Eine weitere Genngthuuug gewährt es, daß die 
Verluste während des 7. uud 8. Tages der Beschie-

Mittel, unter welchen das Begießen der Sträucher und 
Blätter mit Kalk oder mit einem Tabakaufgup besonders 
geübt wird, scheinen keinen Erfolg zu haben. 

1) Bouchö. Naturgeschichte der Insekten I. Liefe-
rung. Berlin 1834, pnA 140. 

2) Nördlinger, die kleinen Feinde der Land-
wirthschast 1855. puA. 404. 

3) Hart ig. die Adlerflügler Deutschlands, I. Theil. 
d. Familie der Blattwespe. Berlin 1837, 
xux. 1!)7. 

4) 1i>vuum ui', Äemoircs pour sorvir ü. l'lii-
stoirv dos iusLctos. L'omo V. 1770. 
xax. 92. 

W o c h e n b e r i c h t .  
(Schluß.) 

In diesem Jahr verwandelten sich in Paris die 
üblichen NenjahrSgeschenke von Uhren. Bonbonnidren 
n. s. w. in Schachteln mit Fleischvastillen und Töps-
cheu mit Suppenessenz. Der sashionableste Laden in 
dem Paris von 1870, in welchem voriges Jahr die 
exquisitesten Bonbons und Trinmphe der Consekten-
knnst gekaust wurde«, hat dieses Jahr eiue sonder
bare Liste von otronuos veröffentlicht. An ver Spitze 
des PreiScourauts stehen: „Ein großes Sortiment 
von Hammelskeule zu 100 Fr. die Keule", „einge
macht und ganz irisch. 200 Fr.", „Schachteln mit 
Fleischpastillen von 10 bis 50 Fr.", „patös do toio 
gras de LtrusslionrF voll 50 bis 50U Fr.", Würite 
aus Lyon. Boulogue oder Bayoune von 10 Fr. an 
n. s. w. Die Pariser waren diesen Neujahr unge
wöhnlich praktisch, selbst in ihren Präsenten. Es 
wurden selbst Säcke Koaks- und HolzbilletS dazu 
verwendet. 

Dagegen lantet die WeihnachtSliste für die Feld^ 
lazarethe in Versailles, das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbindend, aus 45 Chiistbäume, 1200 
Wachslichts, 2160 Weihnachtsstollen, 536 ShawlS, 

ßuug (11. und 12. Jan.) noch unter dem Durch
schnitt der früheren Tage blieben. Am II. meldete 
der Tagesbericht: 1 Offizier uud 2 Mann todt, ! 
Offizier und 2 Mann schwer, 1 Mann leicht ver
wundet. Der getötete Olsizier ist Secoude-Lieutenant 
von Neitzenstein, schwer verwundet von Rothenbnrg. 
Am 12. war der Totalverlnst 2 Todte, 1 Schwer-
verwuudeter, V Leichtblesssrte. In französischen Zei
tungen werden die feiudlicheu Verluste als sehr be
trächtlich (tiös eonsidöl-udlczs) bezeichnet. Bestimm
terer Anhaltspunkte in Ziffern entbehrt man aller
dings bis zur Stunde; der Umstaud jedoch, daß das 
Gouvernement die Zahlen nicht neiiul, dentet allein 
schon daraus hin, daß sie empfindlich seiu müssen. 
Der Zustand, in welchem sich unser Geschützmaterial 
nach einem unausgesetzten Bombardement von 9 Ta
gen befindet, läßt nichts zu wünschen übrig. Noch 
keine unserer Batterien hat anch nur vorübergehend 
ihr Feuer einstellen müssen. Ein einziges Geschütz 
ist demontirt worden, indem eine feindliche Granate 
platt gegen die Mündung schlug; ein zweites wurde 
beschädigt, jedoch iu keiner erhebliche» Weise. Dabei 
ist ulcht zu verkennen, daß die Wilternngsverhältnisse 
dem Artllleriekampf bisher überwiegend nngünstig 
waren. Die Morgenstnnden sind fast immer trübe, 
Vormittags klärt das Wetter sich ans; schon vor 3 
Uhr Nachmittags aber heben sich die Nebel wieder 
ans der Tiese oeS Seinethales, meistens mit solcher 
Schnelligkeit, daß kaum eine halbe Stunde dazu ge
hört. nm Enceinte uud FortS vollständig zu verhüllen. 

Ein Moment, das bei den Leistungen nnserer 
BelagerungS-Artillerie uicht hoch geuug veranschlagt 
werden kann, beruht darin, daß unsere Batterien sich 
in Positionen besinden, ans deren Distanzen die seind-
licheii Geschütze seit langer Zeit mehr oder minder 
eingeübt sind, während die Franzosen, bei der weiteil 
Attsdehnttiig ihrer VertheidignugSlinie, des VortheilS 
genießen, ihre Stellungen rasch nnd häufig wechseln 
zn köuuen. Sie würden diesen Vorzug ihrer Lage 
häufiger benntzen, wenn nicht überhaupt die Heilig
keit ihres Feuers seit dem Be.ziuu des Bombardemeuts 
eher vermindert, als verstärkt worden wäre. Nach 
ungefährer Schätzung ist die Intensität des dentschen 
Geschützieners mindcstens doppelt so groß als die deS 
französische«. Selbst der Mont Valerien, der bisher 
von nuseren Batterien noch nicht angegriffen wurde, 
zeigt sich minder thätig als sonst. Vorgestern wurde 
vou demselben aus. wie schon einmal vor etlichen 
Tagen, eiue Rekognoszirung gegen St. Germaiu un
ternommen, indem eine Feldbatterie in der angege» 
benen Richtung ans nnsere Vorposten schoß. Es ge
nügten wenige Schüsse einer Feldbatterie, um die 
Kanonade des Feindes zum Schweigen zn bringen. 

Der Abend nnd die Nacht zum 10. Januar habek 
kleinere Gesechte gebracht, deren günslige Resultate 
der deutschen Belagernngsartillerie die größere An
näherung au die Front der seindlichen Besestigungen 
in sichere Ansucht stellen. Die Asfairen, von denen 
hier zu sprechen ist, sind als Vorpostenkämpse zu be
trachten, welche vom Feiude eingeleitet wurden in 
der Absicht, eine Annäherung nnserer Batterien zu 
verhiudern. Das Terrai«, auf dem sie stattfanden, 
ist die Waldbncht, die sich vom Plateau des liukeil 
Seiue-Users. der v-n der Natnr gegebenen Grenze 
nnserer südlichen, durch die Haupttheile der Armee 
des Kroupriuzen von Preußen eingenommenen Eer-
nirungslinie zur Ebene dieses Users hinabzieht. In 

300 wollene Decken, 800 Taschentücher, L25 Paar 
Strümpie, 250 Leibbinden. 8000 Eigarren, 10 Scheffel 
Aepsel, 3 Schfl. Nüsse und 50 Pso. Ehocolade, anger-
dem Tabakspieisen, Tabak, Schunpstabak, Dosen, 
UhrkettlN. Handschnhe. Spiegel, Kämme, Notizbücher 
und baares Geld. Die Gesammtinen;e der Verwnw 
deten und Kranken dieser Lazarethe. die diese Geschenke 
erhielten, ist mit 4897 Mann angegeben. Außerdem 
befinden sich in den KattlonneiiienlS-Lazarelhen von 
Versailles und Umgegend ca. 2000 Mann. 

Bedenkt mau die große Zahl dieser Kriegsopfer, 
so scheint es richtig, daß an einen ewigen Frieden/ 
an eine Entwuffnnng Enropa's noch lange nicht z>l 
denken ist. Jede Wuude reizl zu Gedanken der 
Vergeltnng. 

Aber jedenfalls beginnt mit den großeu Erschütte
rungen uud Umwälzungen des Jahres 1870 siU 
Enropa eine neue Aera großer Erschüttertingen nnv 
Umwälzungen, eine nene polnische Entwicklnng. Was 
diese «eue Aera der Menschheit briugeu wiro, liegt 
noch verborge« im Schooße einer uubekaunten Zu' 
kuust. Die Auschaunng. als würde« die große" 
internationalen Katasnophen mit dem Fortschritte 
der Eivilisatio« seltener, die Formen nnd Mittel der 
Lösnng politischer Krisen milder nnd Humatter, 
in den Stürmen des Jahres 1870, wie es scheint, 
Schiffbruch gelitten. 

Aber mitten in den gewaltigen Sturm und die 
losende Brandnug hinein hat sich das Protestant'!'^ 
deutsche Kaiserthum als sicherer und znvelläm^ 
Leuchtthnrm gestellt mit dem Wahrsprnch: „in de"!' 
scher Treue Recht, Frieden und Unabhä"" 
gigkeit zu wahren uud die Güter und Gabe" 
des Friedens ans dem Gebiete Nation"' 
ler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung i" 
m e h r e n . "  

Aber freilich auch in andern Kreisen erwartet 
großartige Veränderunzen und Dorpat kann 



dieser Bucht, deren kunstvoll gepflegte Parkanlagen 
mit reichen Landhäusern dicht besetzt sind, finden nch 
unter anderen die Ortschaften Notre Dame Sl. Cla-
mart, etwa 2000 Stritt rechts und unterhalb vo>t 
Schloß Menden, sowie vorwärts von dieser .^letzt 
dein Prinzen Napoleon gehörigen Ventznng. ans Fort 

zu, Le Val Flenry und Moulineaux. Diese 
Punkte sind während der etwa 110 Tage der Bela
gerung hänfig geilug Schallplatz unbedeutender Plän
keleien zwischen den preußischen oder baierischen nltd 
oett srainösischen Feldwachen gewesen. Jtt der Herbit-
zeit znmäl, wo das Laub der Waldnngen nud^ die 
niit dichtein Gesträuch bedecklen Thalwellen am ^nße 
des Plateaus kleineren Rollen geeignetere Schlups. 
Winkel gaben, unternahmen die Tiraillenre von bei
den Porpostenketten nach diesen nie förmlich besetzten 
Punkten ihre Nekoguoszirnngen, be'i denen bioweilen 
unbedeutende Zusammenstöße mit den Waffelt vor
fielen. 

Mit diesen Plänkeleien war in der Negel anf 
beiden Seiten der Zweck verknüpst, die Villen, die 
sich längs de- Bergabhanges hinziehen, zn dnrchsnchen 
nnd was sich etwa in ihnen an Lebeusmitlelu oder 
all Material für die Lagerstätten der Soldaten vor
fand, sorlzitschaffen; daher wurden denn auch diese 
Neucoirlres in der letzten Zeit seltener, nachdem sich 
die Vorposten überzeugt halten, daß die Vorräthe iu 
den Landhäusern erschöpft seien. Es blieb jedoch eine 
Stelle, ans welche die Franzosen danernd ihr Augeu-
melk gericht-t hielten. -- das Dorf Notre Dame Sl. 
Clamart. Für Zeden, welcher des Terrains der süd-
lichen Belage!nngsliitie ansichtig wird, erhellt die 
Wichtigkeit dieser Position anf den erlten Blick. Der 
Ort Clamart. dessen Anlage nralt ist. erhebt sich anf 
einem kleinen, 300 Fnß über dem Meeresspiegel lie
genden Hügel, welcher, etwa ans drei Viertel Höhe 
des Waldrandes von Mendon, sich zwischen die Ebene 
nnd dem Platean vorschiebt. Dem Verlheidiger giebt 
dieser Hügel eine Stellung, von der ans er den denl-
schen Vorposten, zumal denen um Mendon nnd Chä.-
tillou, selbst durch Gewehneuer, harl zusetzen kann, ' 
und in der Hand des angreifenden Belagerers i>i er 
ein Posten, der für das Bombardement der Forts, 
der Cnceinte nnd der innere» Stadt den größten 
Voitheil gewährt. Wir wollen beispielsweise nur 
erwähnen, daß die Entfernung von Clamart bis zur 
Enceinte von Paris 4l00 ^chlltt beträgt. 

In den dnnkelen Nächten der letzten December-
woche hatten nun Besatzungtruppen von Jssy oder 
VanveS versucht, in Clamart einige Erbwerke anizn-
schütien. Den Baiern von Cl^ullon nnd Plesiis-
P'.quel war dies nicht entgangen. Sic stellten am 
2t>. December euie N.ekoguoszirnug an, bei der sich 
ergab, daß allerdings einige Arbeilen begonnen, als
bald aber von den Franzosen verlassen worden waren. 
Wie schon gemeldet, unternahm der Feind seinerseits 
sine Rekognoszirung nach Clamart hin, am Morgen 
des 5. Jannar, unmittelbar vor dem Beginn des 
Bombardements auf die SndsoüS lieber die Ereig
nisse, die dabei staNsanven, ennhr man seitdem noch 
das Folgende: Baierriche Jnsanterie Halle in der 
Dämmerung des 5. J.'.nnar den Kamm des Hügels 
von Clamart besetzt. Französische Detachements aris 
einem der Forts, welche täglich jene Stellungen ab-
patrouilliren, erschienen auch an diesem Tage. Sie 
erhielten Feuer, stutzten ob des nuvorbergeseheneu 
Willkommens und zogen sich zurück. Bald darauf 

freuen, daß es noch keine Gasanstalt besitzt; denn 
man hat kürzlich eilt Licht hergestellt, das nun Silber-
groschen pro Stunde kostet nnd die Sonne zum Er
bleichen zwingt. Es gilt eiuer deutschen Enloeckuug. 
die lebhastes Interesse in der gelehrten und indu
striellen Welt erregt und die versucht, mechanische 
Krast in electrische zn verwandeln. 

Werner Siemens in Berlin, der bescheidene, aber 
tüchtige Forscher nnd Erbauer von Telegraphen in 
drei 'Weltlheilen, bringt elektrische Ströme ohne 
permanente Magnete, gleichsam durch mechanische 
Krast, hervor. Der sehr einfache Apparat besieht ans 
einer eisernen, läugshin mit Kupserdraht überzoge
nen. etwas maguetisirten Stange, die mit zwei in 
ihrer Mitte befindlichen Zap'en in einem Bogen 
rnht, der ebenfalls ans zwei Barren weicheil Eisens 
belteht. Je rascher dieser Apparat in Relation ver
setzt wird, um W stärkere elektrische Ströme treten 
auf. Die Schwächung des elektrischen Stromes dnrch 
die unvermeidlich entstehenden Gegeusnöme ist der 
Grund, warum eleklromaguelische Krastmaichiuen nicht 
mit Ersolg bis jetzt in der Praxis verwendet werden 
konnten. Bei der Slemens'schen Maschine wird da
gegen der elektrische Strom durch die Gegenströme 
verstärkt und da diese Verstärkung des Stromes auch 
eine Verstäikung des Elektromagnets und mithin auch 
eine Peistäikung des folgenden inducirten Stromes 
hervorbringt, so kann man binnen kurzer Zeit so 
starke Ströme erzeugen, daß die Umwindungsorähte 
der Elektromagnete bis zn einer Temperatur erwärmt 
werden, bei welcher bis Umspinnung der Drähte 
verkohlt. 

Der Technik sind hiermit die Mittel gegeben, 
elektrische Ströme von uubegrenzler Stärke anf eine 
billige nnd bequeme Weise überall da zn erzengen, 
wo Arbeitskraft disponibel ist. Die Naturkräfte der 
Industrie immer mehr dienstbar zn machen, ist ja 
nne Hauptaufgabe der Gegenwart, daher ist voraus

kehrten sie in der Stärke einer Compagnie zurück. 
Aber anch diese, von dem Feller der Baiern empfan
gen. hielt sich nicht stark genug znm Wrderttaude 
und wandte nur. Es solgle eiu dritter Augriss der 
Frauzoseu. diesmal von einem Vaiaillori; doch dieser 
Äilgrisf fiel zusammen mit deu erlten Kanoneiischlä-
geil ans preußischem Geschütz. So wie die letzteren 
hörbar geworden, stoben die Bertherdtger von Paris 
nach allen Richtungen anseinauder; der Evmmaudenr . 
des Bataillons stürzte mit seiuein Pferde nnd von 
den Feldwachen hörte man die angstvollen AuSrufe: 
,.5lc)u Dieu, mou Oiou," unter denen die Frauzoseu 
Relraite schlugen. 

Nach sinn Tagen der Beschießung mochte den 
Führern in Paris die Besorgulß gekommen sein, daß 
einige der deulicheu Balterien bis Clamart vorge-
riickl werden wurden. Daher d°r Aussall in der 
Nacht vom 9. znm 10. Zn der Zeit, wo derselbe 
sich eulivickelte, Nauden nur wenige Baiern im Dorfe 
Clamart. Die Franzoseu hatteu eitlen Augenblick 
die Position in Besitz. B)ld darauf aber gingen die 
Baieru gegen sie mit dem Bajonett vor nnd trieben 
sie znrück. Ein baierischer Ofnzier erhielt 4 Bajonett
stiche, ist jedoch nicht lebeusgefäl) lich verwundet; von 
der Mannichafl sind nur Wenige leicht blessirt. 

Vorausgegaugen war dieser Altague dnrch die 
Frauzoieu eiu Augriss der Preußen auf le Val und 
Mouli»eaux. Tlrailleurdetachemeuls der Besatzung 
von Jssy hatten sich in diesen kleinen Orlen einge
nistet. Sie gehörten zn einer Abtheilnng Fraucs-
tirenrs, die sich „ollussours clo unid" nennt; ihr ^ 
Anzug ist vollkommen schwarz. Abends V-^9 Uhr ^ 
gingen vom preußischen 87. Regiment die 10. Com 
pagnie nnd ein Zug der II. gegen le Val, daS von 
etwa 300 Mann besetzt war, nnd Nachls gegen 
Mouliueaux vor. Der Feind entwich nach starker 
Gegenwehr, nnsere Truppen versolgleu ihn bis auf 
800 Schritt vor den Graben des Forts Jssy. Dies- ^ 
seitiger Verlust dabei 2 Mann todl, 10 verwundet. ! 
Sollst wird vom 6. Tage des Bonibardemenls (10. ^ 
Jan.) gemeldet, daß mau mehrfach iir Paris größere 
Rauchwelken bemerkte. Die dunkele Willernug ge- ' 
staltete uicht, feslznstellen, ob der Brand vom Züudeu ^ 
nnserer Granalen herrühre. 

Seit deirl 10. Jan. Abends 10 Uhr scharfe Ka- ! 
nonave von Mendon und Clamart, bei scharfem Ost- ^ 
winde, hierseibst gerrarr vernehmbar und noch jetzl ' 
fortdauernd. Erfolge noch nicht bekannt. Man ver-
mnthet. daß es sich um vollständige Demolirnng von 
Jssy nnd die weit.re Beschießung von Paris selbst 
bauoelt. Starker Schneefall seit zwei Tagen, nach 
Thanwelter gestern; diese Nacht nud hente ^lorgen 
Frost von 3—4 Grao. Die Glätte der Wege ist 
namentlich in der Stadt sehr beschwerlich nnd zwingt 
die Reiter, ih:e Pferde zn fuhren. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Schauspieler 

(5arl Emil Auguu Köhler in St. Petersburg mit Catharina 
Beate Ferdii andine Hermann. — Gestorben: Der Bäcker
geselle Johann Ehri>rian Plaggi, Jahr alt. Das 
Fräulein Wilyelmine Elisabeth von Brevern, 53 Jahr all. 

St. Marienkirche. Getaust: vr. mocl. L. Du' 
binsky Tochter ^llen Jdr Louise. DeS K eisdiscipels G-
Wirro Sohn Friedrich Konstantin Johann. — Gestorben: 
Der Tischlermeister Carl Tomberg ^'7'/^, ^ahr alt 

UnivcrsitärokirÄit. Getaust: Les P:of. l),-. Zl. Bött
cher Sohn: Bernhard Friecrich Wilhelm; deü SlaatSrath 0,-. 

zusehen, daß diese Entdeckung ans mehren Gebieten 
der Technik vou wesentlicher Bedeuluug werden wird. 
Der MechauikuS Wild in Birmingham hal das Prin-
cip von Siemens bei den elektrischen Maschiueu zur 
Anweudiing gebracht nnd dadnrch eine wesenlliche 
Verbesseruug erzielt. Diese Maschine wiegt, einschließ
lich 20 Cenlner Knpferoraht, 90 Ceuluer uud erfor
dert zur Juganghallnug eine Dampsmaschine voir 8 
Pserdekräileu. Eine solche Maschine muß natürlich 
anch Ungewöhnliches leisten. Sie soll ganze Slröme 
vorr elektrischem Feller entwickeln uud dieses au Juleu-
siläl und chemischer WlrklUlg dem Sonnenlicht völlig 
gleichkommen. 

Bei einem Versuch machte die Dampfmaschine 
1500 Umdrehungen in ver Miuule. Jede Drehung 
des Rades sandte srische Elektrizität in die Jnduk-
lionsrollen, bis plötzlich die Mteuiive Strömung an 
einem Ende deS ZimmerS >u etile an einem Reflek
tor angebrachte Lampe geleitet wurde und ein stark 
glänzendes elektrisches Lichl die Augen der Zu
schauer flammte, daö sie eben so sehr blendete wie 
die Mittagssonne, alle Ecken nud Winkel des geräumi
gen Gemaches mil einem Glanz erlenchieie, welcher 
den des Sonnenscheins übertras und die lebhaste 
Flamme der Gasbrenner in der Mitte der Zimmer
decke abschwächte, bis sie als mattbraun erschieu. 
Neben diesem iulensiven elektrischen Licht spielt das 
Gas eiue ärmliche Rolle. Alö man einmal mit die-
sem Lichte in Wild's Werkllatt einen Versuch an. 
stellte, drängle es die Flammelt der Straßenlaternen 
ans eine euglische Vierielmeile weit iu Schatten. So 
bleudeud es war, so machte es doch den srendigsten 
Eindrnck aus alle Anwesende und diejenigen, die sich 
mil geiärblen Gläsern versehen hatun, betrachteten 
es mit Staunen nnd Bewnudernug. Ein in die 
Richlnng gehaltenes Brennglas brannte Löcher in 
das Papier und wer mit ausgestreckten Händen die 
Wärme auffing, kounte diese in einer Entfernung 

Bäuerle Tochter- Bertha Caroline. — Gestorben: Frau 
Professor Marie Gras;. 5,2 Jahr alt; Psalm l26. 

Sr. Pctri - Gcmeinve. Getauft: Des Schuhmachers 
Nicolai Arthur Jürgenson Tochter Elise. Des Soldaten 
Peter Pang Sohn Michel. Des Märt 5!ätt Tochter Amalie 
Pauline (Uisabeth. Des Tönno Kaerama Sohn Bernhard. 
— Gestorben: Wittwe Anna Bergmann. 70 Jadr alt. 
Soldat Tönno Nebbane. 43 Jahr alt. M.,gd An Pik, 62 
Jahr alt Wittrve Ewa Ne nwald. 41 Jahr alt. Eimlre 
Märt 12 Jahr alt. Maria Liphart 55 Jahr alt. Anno 
Jürgensohn, 51 Jahr alt. Soldat Hindrik Lepprk 25 
Jahr alt. 

A r e m d c n - L i sl e. 
Hotel London. Herren von Jürgens. Lippinger. Bla-

merius. Arreudator Hirschseldt^ Arrendator Schloßrn<-.nn. 
Kaufmann Fröhlich nnd Kaufmann Koch. 

Hotel Äarni Herren stmä. Querfeldt. Paul Adep, 
von Sti'in-Iürgensburg. Verwalter Beck- Akaddisson. Ander« 
sou, Tahlberg, Aianel Werner aus Petersburg Gehülfe deS 
Geusdarmeii'Obrist von Adrianosf: Kapitän Sprrgatis. 

Telegruphischc WitternugSdepesche 
deS Dorpater nreteorol. Observatoriums 

Sonnabend, d. 26. n. Sonntag, d. 21. Januar 7 U. Morgens. 
Barometer Arndermig Temperatur 

7«u»>»> i» Wind ' Lersiut. 
24 Stunden 

Archangelsk 6l 56 -j-8 —5 S (2) S (I) —14 -23 
Petersburg 55. 0L -7-l -i-8 50 <t) — 16 -12 
Helsingsors 55 63 -i-5 -i-s l0) i6» -2 -10 
Reoal 56 6l -j-6 SN' (I) 0 (2) — l -g 
Dorpat 55 6<> -i-4 (6) >c> (I) -2 -8 
Riga 55 53 -s-5 t.'0 ll) -0 -6 
Wilna 55, 58 -l.4 4-3 (6) 80 (l) -0 -1 
Warschau 56 58 -^l2 S0 (3) 8^V (l) -3 
Kiew M 54 —7 S (2) -5 
Charkow 64 551 —5 8>V (l) 80 (I) -t -«-0 
Odessa 66 56 -2 -10 S (l> 8 (I) ^.5 
Nikolajewsk 6! 52 — -6 L0 (2) 80 (2) -l-4 
Tifljs 6l 66 — (0, W) -3 -3 
Orenburg 6!) — — 80 (l) — 14 — 

Jekaterinburg W 62 -^5 —6 (0) LXV (2) —21 — 10 
Kai an i.6 66 —2 —6 (6) S M —IN -4 
Atoskan 54 58 -6 -^4 S (l) (0) —7 —4 

W i tteruii »1 öl> ea li a chtungc n. 
De» 2t. Januar I87t. 

Z-u 
earoi». 
7W ?eitiv ^euct) 

Celsius.! linlei 
Dampf-

druck Wind, Witterung 

I 45.4 -4.8! — 

4 45,6 —4.6 ^ — — — — — 

7 4!6 -.4.6 02 2.6 X (1.7) 0 (13) 10 

l0 47.3 -5 0 94 2.3 X (3.1) 0 (37) 10 
1 4-^8 —6.1 64 2.6 >' (2 2) 0 (10) 10 

4 50.'! -7 4 0^ 2.3 X U.2) 0 (0 7) 10 

7 50'.) -7 1 96 2.5 >' (2.1) 0 (1.2) 10 

10 51 4 -6.5 93 2,5 >' (1.4) 0 l10) i0 Schnee 

MÜM! 48 24 !—5,65 2 66 X(1V5) 0 (1,43) 10,0 
Schneemenge: 2,3. 

Den 22. Januar 187 t. 

1 51,5 —6.6 — — — — — 

4 51 7 - 7.1 — — — — — 

7 5l 9 -33 S3 2.1 X l2.2) 0 (1,2) 16 Schnee 
10 52 4 -9 3 99 20 X (1.6) 0 (0.3) 10 Schnee 
1 5^'.l -35 3l! 2.0 X (1 0) 0 (0.2) 10 Schnee 
4 52.9 -3 7 96 2,1 X (2.0) N (0.2) 10 Schnee 
7 51.9 —9.3 96 1.9 (>.6) — 10 

10 519 -107 88 1.8 X (2.0) ^ (0.3) 10 

Mittels 51.92 -3,62 1.93 X(1.63) 0 (0.29) 10.0 
Sch reem:nge: 2 8. 

Von ver ^eniur erlaribt. Dorpat, den Ii. Januar l^?!. 

Verantwortlicher Zledaktenr: W. H. Chr. Gliticr. 

von 150 Fnß noch deutlich spüren. Allen diesen 
ExperllneiN.'n aber setzte das Schmelzen eines Platin-
UabeS die Krone aus. Wer da weiß, was unter dem 
Schmelzen dieses so widerspenstigen Metalls zu ver-
stehen iit, dem wird dieses Experiment vor allen 
andern den überzeugendsten Beweis liesern vou der 
gewalligen Krast der Maschine. Bei alledem sollen 
die Kotten des LichtS pro Stunde nicht mehr als 
Q—8 Pence (5 —(i^/z Sgr.) betragen, mit Einschluß 
der Unterhaltung der Maschine und des Zmses sür 
deu Preis derselben. 

Also gine Nachl! Koit und Amarik! Ihr braucht 
euch küuslig nicht mehr nm Morgenroth und Abend» 
rolh zil benlühen. Wenn der dentsche Krieg in Frank
reich ausgesochten ist, werden sich die Menschen bei 
Tag nud viacht ihre Souue selber für fünf Silber-
groichen die Slnude machen oder gleich Ikarus nch 
die Flügel dabei verbrennen. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Im Ministerium des k. Hauses i>t, g?. 

genwärilg eine eigene Eomminion nil'dergeletzt, welche 
sich damit beschästigt KröiiliNjiS ^remoniell, Krone, 
Wappeil, Titulatur und alles wnitlge äußere Form-
werk slir das DeulicheKaiserreich auszuarbeneu. Außer 
dem Minister des k. Ha-"eö. ^rhrn. v. Schleinitz, 
sind noch Mitglieder der Eomml,üon: Graf Stilliried, 
Frhr. v. Ledebur, Mä-cker, der Geh. Hofrath 
v Borck. Diivinage, Or. Pertz und eiuige Ge
lehrte iu deulscher Heraldik. 

„I" Abyssnnen scheinte iu permanenter Kriegs
zustand zn herrschen. Cassa, Fürst von Tigiö. wird 
^^üänoig von Gobesye, dem Fürsten der Amharen 
(ver in neuester Zeit den Kaisertitel angenommen hal, 
sich Reguö nennt und in Tbeodors Fnßtapfen zu 
treten drohl) mil Krieg überzogen. In Aona, seiner 
Hauptstadt, sollen sehr unsichere Zustände herrschen." 



Rii^iM und Bckli»»t»mch»»llcii. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gen,acht, daß 
die Herren 8tud. med. Maximilian Buch. .jur. 
Edmund von Neichard nnd eliem. Johannes Holl
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 9. Januar 1671. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 9.) Secretaire S. Lienen, j 

Die dei der Oeeonomiselren Loeietät anZe-
meldeten 

Linländischen Pmatgaranten 
äer veite« Nulti^ellen tentriU-^u^lellniiK 
für werden Iiierdnreli auf^e-
fordert, sielt am 19. Haimar 1871 um 12'/z 
Dkr Vormittag im Ideale 6er Oeeonomiselien 
Loeietät?u versammeln, um daselbst die >VaIü 
ibres velexirten ?um Lxeeutiv-Oomite ?u 
voUziiebeu. 

Im 

FF. 

Markt-Anstige. 

! l NKlaudliel! billig? 
daher bcachtciisivertlj für 

Einhewiische und Fremde, 
als: 

ckei» R2 

im graßrii Hörsaal der kailerl. Nnivcrlilät 

«Ullill 
V0U 

F> 

-
Programm. 

1) Lonktto sDs-dur) op. 7 . . . . keetlioven. 
2) n. I^icd olrno ^Vorte ..... ̂len«lel»okn. 

1). Ouitrrrio ltiller. 
o. ^VutselnvunA Zeliumann. 
d. liereeuse tltvjiiu. 

3) n. „vvppolKünFcr" von 8e^ul)0it l.i8!t. 
b. ^oeturuo kielä. 
o. Vulso t^kopi». 
d. lieveiio ) 8olmrovz^. 
o. ^urnntelle j 

4) uud T'iepnolc . . . . /i. iliiliiiiMii. 

L i l l e t o  ä  1  l i k l .  / . u  n u m c z l i t t e u  I ^ I i t t / . e n ,  
75 I^op. xu Ltolipl^t/.cu, a 30 lvop xur (^ulleiio 

kiud in clor 1!tud>luiudlun>5 dos Ileiru k. ^ 
uud am Louei-t- ^deud au der Hasse 

2u lurtieu. 

.^ufunx um 7 I^Iir, li»88eu<»tkttu»K V26 

Bürgermusse. 
D i e n s t a g ,  d e n  1 2 ,  d .  M .  

Abend-Unterhaltung mit Tay. 
B i l l e t s  s ü r *  F r e m d e  w e r d e n  a n  d e m s e l b e n  T a g e  

Nachmittags von 3 — 5 Uhr ausgegeben. 

I!»»IixI> <,e88«i>8. 
l'rivute leszons 1 a neek 15 Ii. 

„ 2 „ 30 U. 
^ taur^ for d^niners ok not less tban 

6 pupils, 2 lessons a >veek 10 I-l. eaeli pupil. 
^ ^ttiil'8 kor a<Iva»ce«l ini^üs, 2 lessons ok 

2 bours eaeli a ^veelc, ok not less tban 6 l)u-
pils, 15 k. eaek pupil. 

^ll lessons to lze IN lnlvauee. 
lwuie krom 11 tili 1. 

VF«, z/ FZ„^,F, 
Tension Nu^selivl. 

Luzlische Stmiiitii. 

Privatstliudcil 1 wöchcntl. 15 R. 
2 ., 30 N. t» '' 

Ein Cnrsns für Anfänger, nicht weniger als 
6 Personen 2 Stunden wöchentlich 10 Rubel 
s. Person. 

Ein Kursus für Vorqeschrittclle, nicht weniger 
als 6 Personen, 2 Lektionen wöchentlich von je 
2'Stunden, 15 Rbl. a Person. 

Die Stunden werden pränumerando bezahlt. 
Sprechstunde von 11 bis 1 Uhr. 

M a r y  B o g g i s ,  
Pension Mnyichel. 

Damen - Mäntel. 
„ „ mit Kragen. 
„ Promenadeu--Paletl?ts. 

Jacken. 
Negenmäntel. 
Damen-Aantaüe-TalmaS aus Wolle mit Seide. 

„ wollene TUcher. 
„ Neglig6.'s. 
„ Na chi jucken. 
„ Hemden. 
„ Nocke. 
„ «Veinkleider. 
„ Kragen nnd Manchettes. 
„ Nachljacken ans Batlist mit Einsätzen. 
„ Cravatles. 

Herren »Hemden. 
„ „ mit Leindrüsten. 

ganz Lein. 
„ „ mit gestickten Brüsten. 
„ Uulerbeinkleider. 

„ aus reinem Lein. 
., -Nachthemden. 
„ -Kragen. 
„ -Mauchettes. 
„ -Cravaties. 

Aermel nud Brustkuöpfe. 
Herren-Plaids. 
Cachenez nnd Sbawls in Wolle und Seide. 
Herreu- Valliütücher. 

- Hälscheu. 

Aew-Waaren: 
Schleüiches Leiu 
Bi^lesUver „ 
Nuuchurger „ 
HoUäuvisch 
Jaroslawsches Lein. 
Laken-Lein in einer Breite ohne Naht. 
Verschiedene Nester Lei». 
Shirling in allen. Sorten uud Breiten. 
Brillanliue. 
Donglas. 
DomeSliqne. 

Znm Schlnsse erlaube mir das 
gebotenen Waareu aus guter Qualität 

Taschentücher. 
„ in reinem Lein. 

Handlücher. 
Farbige Tischtücher. 
Weihe „ 
Servietten. 
Thee Servietten. 
Tisch'Getecke für ü—12 —13 Personen. 
Wollene Belldecke». 
Auch verschiedene andere Artikel. 

hochgeehrte Pnbliknm aufmerksam zu machen, daß die ans 
nnd nach neuester Mode in großer Auswahl verfertigt sink 

MlWziu Dresden, 
-tandort im Hanse des Wirkl. Staalsrath v. Stiernhlelm parterre, am großen Markt. 

Um irrthümlichen Gerüchten, veranlaßt dnrch ungenaue Zeitungs-Anzeigen, entgegenzutreten 
beehre ich mich, ergebenst anzuzeigen, daß nur ein Theil des «mfangreicben Geschäfts 
meines verstorbenen Bruders Christian Friedrich Keller in fremde Hä»»dt 
übergegangen, dagegen der andere von mir käuflich erworben ist nnd förtge 
sührt werden wird. Indem ich die Versicherung gebe, daß ich Alles anfbieten werde, den gntt> 
Nnf, den dasselbe sich erworben, aufrecht zu erhalten, gebe ich mich der Hoffnung Hill, daß auä' 
bei diesem Uuternehiuen mir das so vielfältig bewiesene Wohlwollen Eines hochgeehrten Publikm^ 
fördernd zur Seite stehen wird. 

Hochachtungsvoll 

C. Gottlieli Keller. 
.ttan'lws, Bnde Nr. 23. 

5> 

Tinem IweliAeLekätöten ?udlikum OorMs ^ 
^ und der Umgegend deelwe ick miek die er-

gedene Wttkeilung 2!U maelwn, dass iek Glitte 
Januar einen 

Z ka»x - ! 
^ erötknen >verde, und empkMe iek miek ^ur 

Lrt^ieilung von ̂  »^«rniekt. iu allen Älteren, . . .  > - >  
neuere«» unct SÄmniilicKv,» ^k»r»^ter- > 

< ^»i»2ei>. 
Li-gedonst ^ 

^ .F„5»«LL, ^ <5 
1'»N.2ü1oki.«Zr. 

Z»r Anierlignng von 

Reparaturen an Nähmaschinen 
jeder Art, sowie von optischen uud m.ndeuialischen 
Inslrumeuten euipfiehll sich P- Tcl)ttltzt, Mecha
n i k e r  d e s  p h y s i k a l i s c h e n  ^ a l ) i u e l s .  

Mein? WoKttUilq l'^finoet sich vorläufig im 
Hanse Meckanikus'Äorck varterre. nud bin 
;ch vas^tou täglich von 1"3 Uhr Nachmittags zu 
Ipreche»; auch werdeu AuUläge doit jederzeit eul-
aeaeua''uon'meu. 

Ein Reifkgefährte 
nach ?tig.nvird gesucht. Holel London. Zimmer Nr. 5. 

Vorlänfige Anzeige. 
Auch den diesjährigen Jahrmarkt werde ich 

einer großen Auswahl der schöusteu 

Oeldrnck-Mldcr 
in reichen Goldrahmen 

beziehen, die ich zn mäßigen Preisen bestes 
empfehle m ^ 

A. ^ullus aus Risia. ^ 
Auf der Station Dorpat stehen 

Verkauf 30 junge Tainbowsche MA 

ein qroßer Theil Sawoddcn Pferde, vc^ 
fchiedene Aarlicn ^en^te und Wallaäl^ 
besonders ausgesuchte Fehlerfreie Pferde. 

Eine gute Köchin 
fiudet sofort eine Stelle bei Pro^>>^ 
Boeltcher Cailowastraße, Hans ^ 
niaiin. 

Passagiere 
bei'ördert rn festen, gut.'» Ea»ivaaen nach alle» ^ 
liebigen O.teu Mg 

Petersb. Strafe, HauS WorobiewSki. gegenüber 

Ärameischeu Apolheke. 

Vertag von I. 6. S^uunraiui» Wiltwe. Genehmigt voir der Poli^eiverwaltuna. Druck von W. Gläser. 



46 u». Mittwoch, den 13, Januar 187 t. 

Erscheint täglich, 
mit FiuSnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Inserate bis I l Ubr in W. Klät'trs Buchdruckern im Eck
haus des Eonditors Borr? neben dem Itathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die Korpnszeile oder deren Raun« Ä »top. 

Breis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich Z R.L5Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierleljahrlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 5V K,, vierteljährlich 1 Si. 50 Kop. 

Man abonnirt in A. Nlästrs Buchdruckerei im Eckhaus? des Eon
ditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch 

D  r  e  i  n  n  d a c b  t  z  i  g  s t  e  r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inläudncher Theil. Dorpat: Ordensverleihung. Re-

val: estnische Spieler aus Secks St. Petersburg: Das 
Reichsbudget. 

Ausländischer Theil. Deutsches Reich: Vom 
Kriege. Bayern. München: Neber nationale Erziehung, 
— Frankreich. Paris: Äus den geheimen Papieren. — 
Italien. Ron«: Die Stimmung für Frankreich. 

Feuilleton Ueber Vöge.töne ohne Kehllaute. — Ergeb-
nisse einer ornitholog. Reise. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Herlin.'25./13. Jan. Die „Juvepeuvance belge" 

meldet unterm 2I./9. Januar aus Paris, daß dort 
große Unznsriedenheit mit dem Kommandanten Ge
neral Trochu herrscht, weil der letzte Ansiall miß
lungen isl. Geuer.il Trochn wurde genölhigt, um 
seineu Abschied nachzusuchen, und wurde ihm von 
der Mehrheit der Negierung der Nationalvertheidi-
gung die Entlastung bewilligt. 

Die Nachricht von der Abreise Jules Favre'» 
aus Paris wird dementirl; Graf Bismarck habe den 
Geleilschein verweigert. 

Rigaer Börse vom 13. Januar: Amsterdam —. 
Hamburg 27Vs- — Loudou 30^4- — Paris —. 
— 5"/o Juicripnoneu voll der 5. Anleihe 85'/2> — 
Erste innere Prämieua»,leihe 144 Br., I42'/s G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 145 Br., 143 G. — 
5'Vn Bankbillete — Ar. — 5"/o künvd. livlän-
dische Psa«dbriete 99^4-^ 5"/y unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92'/s- ^ Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
Aclien 141'/z. - Flachs (Krön) 41. 

Berliner Äörse vom I2./24. Januar. Wechsel auf 
El. Petersburg 3 Wochen 86^/g Thlr. für 190 Nbl. 
— Russische Creditbillete 78>/g Thlr. für 9» Nbl. 

Znländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Januar. Ordensverleihung: 

Der Slainslausorven 3. Kl. dem Hosralh D. Brnt-
tan unv dem Lehrer G. Blumberg. 

Neval. Der Abend des heil. Dreikönigsfestes 
brachte eiue Ueberraschuug ganz eigcn?r Art. In 
der schönen, hell erleuchtete» Karlskirche ließ sich 
eine ehstniiche „Spielgesellschaft", ein wohlbesetztes 
Orchester von Blasinstrumenten hören, das aus 
Bauern vom Pastorate Eecks bei Doipat bestaub und 
von deren Schulmeister dnigirt wurde. Die sich!-
liche ^rende. mit der die Leute ihre Coucertnum« 
mern, zum Theil Volkslieder, meist Choräle, zur Aus
führung brachten, und der Umstand, daß sie Zeit 
und Lust zu derlei Uebungeu sanden, ist in seiner 

Ueber Töne, die von einigen Vögeln wah
rend der Paarungszeit hervorgebracht 

werden, ohne Kehllaute zu sein. 
Vortrag gehalten in der 

Zitzuug der Norpater Naturforscher-Gesellschaft. 
am U3. Februar 1870 

von 

Valeria» Küssow, 
Conservator am zool. Museum der Universität. 

Der Storch besitzt bekanntlich, wenn er vollwnchfig 
ist, außer einem heiseren gänseartigen Zischen keine Stimme. 
D.e Natnr dal ihn aber durch ein eigrnlhümIich?K Klap
pern entschädigt das er zur Paarungszeit häufig im S'tzen 
wie im Fürgen vernehmen läßt; dieses Klappern entsteht 
durch rasches Zusammenschlagen der Schnabelhälften. 

Linen sehr äimlichm Ton. der ebenfalls dnrch das Zu
sammenschlagen der Schnabelhälften bewirkt wird, ver
nimmt man von der Doppclschnepfc (^.scalopux in»' 
^r (5m.) an ihren Balzplätzen. Von ihr.r Ankiinft 
bis in den Juni hinein versammeln sich die Doppel-
schnepfen jeden Abend auf den einmal gewählten Stellen 
und beginnen ihr Concert. mdcm ein oder mehrere Männ-
chen mit den Schnäbeln klappern (ein ähnlicher Ton ent-
st.ht. wenn man zwei Hmnstäbchcn rasch ancinan'er-
schlägt), dabei das Gefieder sträuben, mit dem Schwänze 
ein Rad schlagen und mit den Flügeln rucken; den Schluß 
des Aedes, wobei die ganze männliche Gesellschaft im 
Chor einfällt, bilden zwitschernde und pfeissende Töne. 

Einen anderen klingenden Ton, der wahrscheinlich auch 
nur durch's Ancinanderschlagen der Kieferhälfren entsteht, 
vernimmt man von der ^.soulopux Kullmula 1^. 
„kleine Sumpfschncpfe," „Filzmachet" zc. genannt Die-
ser Ton ähnelt täuschend dem der so genannten Todten-
uhr. zenes kleinen Käfers, der im alten Holz der Sln-
benwcmde haust; hinsichtlich der Art des Vortrages weicht 
vre,? Schnepfe von der vorgenannten Art dadurch ab 
oaß ye den Ton im niedrigen Dahinfliegen vernehmen 

Art wieder ein Beleg für die Glaubwürdigkeit der 
liebliche» Berichte über vie Lage innerer Landbevöl. 
kerung, die wir trotz allem so ost in eitler gewissen 
Sorte von Blätter« zu lesen bekommen. Wir hebeu 
aus dem Gehörten beiouoers hervor: Ärgste! nüüd 
wasse-? süüdwad (Wachet auf, ruft uns die Summe), 
Ob sa önnistaw (0 suvetissimu),. Üks rosike ou 
löusnud (Es ist ein Neis enlsprungeu), Mo eest lun-
dis Jesus hinge süda (Herr nnvAeltster deiuer Kreuz-
gemeinde), sowie vie Schiußuummer» der beiden Ab-
thetlitugen, einen suilf. uud einen achtstimmigen 
Marsch. Die Ausführung war, wenn wir, wie bil
lig, die uugeheuren Schwierigkeiten, die zu über
winden waren, in Anschlag bringe», eine recht wa
ckere, uuv es war unverkennbar, wie die dichtge
drängte Menge, welche der Aufführung mit Span
nung folgte, gerade an dieser Art einer Nachfeier 
der nnn vergangenen Festzeit ihre besondere Freude 
faud. — Am Montag findet ei» zweites Concert der 
ehstnischeu Spieler mit weltlichem Programm im 
Börseusaal statt. (Nev. Z.) 

Lt. Petersburg. Dem Bericht über das 
Neichsbudget !ür 1871, den ver Finanzmiuister 
S. M. dem Kaiser vorgelegt hat, und der im ,.Neg.» 
Anz." veröffentlicht wird, entnimmt die D. St. P. 
Ztg. Folgenoes: Die gewöhnlichen Einnahmen sind 
mit 454,183.904 N. 97'/» K. veranschlagt. Im 
Vergleich nnt dem Budget für 1870 Hab?» sich vie 
Einnahmen nm 29,003.7<>5 N. 87^ K. vermehrt 
und nm 15,032.026 N. 62 K. verrninvert. so daß 
eine Vermehrung um 13.971,079 N. 25'/^ K. bleibt. 
Folgende Titel des Bndgels sind iu den Einnahmen 
höher veranschlagt worden: Die Stenern um 993,000 
N., iu Folge der Berechnung der Grundsteuer vou 
deu Bauernländereieu im Königreich Pole» «ach der 
Zahl der wirklich vorhandenem nicht privilegirten 
Ländereien, der Zuzählnng der neuen Grundsteuer, 
welche in den westlichen Gouvernements die Natural
leistungen sür die orthodoxe Geistlichkeit ersetzen soll, 
der Entschließung einiger Personen in die Stenerre-
gilter, die früher steuerfrei waren u. s. w.; die Han
delssteuer um 784,000 N., «ach der 1869 wirklich 
eingegangenen Einnahme uud dem beständigen Steigen 
diesem Steuer; die Gelräukeaccife um 15.180.000 N. 
wegen der Erhöhung der Steuer für de» Grad des 
reinen Spiritus vou 5 auf 6 K.. der Einführnng 
der neue« Vorschriften über Brauntweinbrenuerei zc.; 
die Salzaccn'e um 217,000 N.; vie Tabaksaccise um 
384,000 N.; die Kaufbrief- uud Kanzleigebühren uin 

1.259.000 N,; die Paßgebühren 413.000 N., die 
vier letzten Titel in Folge der wirklich eingegangen 
nen Einnahmen der letzten Jahre; die Grenzzölle nm 
215.000 N.; bei der Abfassung des Anschlages sür 
diese letzteren glaubte der Finanzminister wegen des 
deutsch-jranzöiischeu Krieges eine geringere Summe 
vorschlagen zu müssen; da aber im verflossene» Jahre 
trotz des Krieges I'/- Mill, N. mehr eingegaugen 
waren, als veranschlagt worden, glaubte der Neichs-
rath eiue der vorjährigen nahe kommende Snmme 
annehmen zn können; die Posteinuahme um 1.480.000 
N., in Folge der wirklichen Eiunahme der letzten 
Jahre und der Übertragung von 700.000 N. und 
der Abtheiluug der Betriebseinkünfte; die Telegra-
pheneiuuahme um 799.000 N.. tvegen des steigenden 
telegraphischen Verkehrs; die Einnähme vom Verkauf 
vou Land und anderem unbewegliche» Eigeuthum 
der Krolle, der Nekrntenqniltuugett zc. um 230,000 
3t., wegeu der verstärkte» Nekrutiruug u. s. w.; die 
Eiunahme vou de« Wäldern nm 1.862.000 N.; die 
Einnahme vou den Hüttenwerken und Goldwäsche
reien um 1.073,000 N.; beide wegen der iu letzter 
Zeit gestiegeueu Einuahme und der ausgedehnteren 
Industrie; die Einnahme vom Vetkalls von Erzeug
nissen der Slaalswirthschast um 146.000 N., wegen 
der Erbödung des Preises für das au Privatpeiso. 
nen verkaufte Pulver; die Einnahmen des Neiche-
schatzes an Kommuualabgaben und a»s ailderen 
Q»el1e» um 3.158.000 N., hauptsächlich in Folge 
der lant des AUerböchsten Manifestes über die Ne-
krutirnng von 1871 zu erwartenden Beiträge von 
den Neichs'Landtagssteuern zur Einkleidnng der Ne-
kruten und zur Deckung auderer bei der Äiekrutirliug 
zu lrageuden Kosten u. dergl. m.; die zufälliaen Ein
nahmen endlich um 554.000 N., nach dem Ergebuiß 
der letzten Jahre Geringer veranschlagt nud fol
gende Tilel: Die Stemp lgebühr um 371.000 N., 
auf Gruud fülttjähriger Durchschnittseinuahmen; die 
Bergwerkssteuer um 162.000 N., nach der Menge 
des in den Privatwäschereien gewonnenen Goldes; 
dle Eiiinahn'Sl'. von den abgesondert verpachteten 
Liegenheilen um 460.000 N., in Folge der Abtre-
tllttg von Staatsländereierl au Privatversonen llild 
Bauergemeinden, zu Eisellb.^hnbauten zc.; die Ein
nahmen von den Eisenbahnen nm 3.915.000 N., 
hauptsächlich wegen der Uebergabe einiger Slaals-
bahnen an Privatgesellschaften; die Einnahmen von 
zurückgezahlten Darlehen endlich um 900.000 Nbl. 
Die in das Einuahmebudget vou 1870 eiugetragene 

läßt, wodurch sie an d'e Bekassine (^soalopux (FkrUi-
l^.) erinnert. Diese bringt nun die eigeuihüm-

lichsttn Tone hervor, die mdeß auf cine andere Art ent-
stehen, nämlich durch das Vibrircn einzelner Federn. 

Das Männchen der Bekassine schwingt sich zur Paa-
rungszcit in schräger Richtnug oft zu einer bedeuteuden 
Hove hinauf und beginnt hler ein Lnftfpiel, das den. 
Balzen mancher Vögel zu vergleichen ist. In solcher 
Höhe treibt es sich flatternd und schwankend, im Kreise 
herum, und stürzt dann plötzlich in schiefer Richtung m t 
ausg.breiteten Flügel« und ausgespreizten, Schwänze 
eine Strecke im Bogen hinav, nm sich von neuem zu er-
heben. Dieses Stürzen geschiebt mit so starkem Kraft-
aufwandt, daß man deutlich eine zitternde Bewegung der 
Schwlngensp'tzen fehen kann; es ist zugleich von schnür-
rend meckernden Tönen begleitet (daher die Namen Hin,-
melsziege. Haberbock u. s. w.). kue aber nicht, wie man 
gewöhnlich annimmt, durch dieses Zltteru der Schwin-
genfpitzeu entstehen — sondern durch die Steuerfedern 
(Schwanzfedern). (Im „Journal für Ornithologie." 
herausgegeben von Dr. Jean Cabanis, findet sich im 
Vlll. Jahrgang, Januarheft 1860. p. 63 ein langer 
Artikel „Auch ein Wort über daö Möckern der Bekassine'" 
vou B. Borggreve. Der Herr Verfasser ist auch noch 
der Ansicht, daß der meckernde Ton vom Vibriren der 
Schwingen herrühre; er beruft sich besonders anf einen 
Fall, wo es ihm geglückt, an einer Bekassine, die ihren 
Balzflug ailf circa 40 Fuß über ihm ausführte, das 
Vibrircn der Schwingenfpi^U 'Uit größter (Aenauigk it 
zu beobachten; außerdem beruft er sich auf die Beobach
tungen des Herrn Pfarrer Jäckel. — Die zitternde Be
wegung der Schwingen kann nicht in Abrede gestellt 
werden, (sie läßt sich auch auf weiter deu« 40' beobach 
ten). sie muß sogar unbedingt erfolgen, da ja die Bekas
sine mit ausgebreiteten Flügeln den Sturz ausführt, der 
Luft also einen größeren Widerstand leistet. Dr. Altum 
(gegen den der Hr. Verfasser etwas stark zu Felde zieht) 
und neuerdings mehrere andere Forscher (die Angaben 

in folgendem Absatz) nehmen aber als Erzeuger des To-
nes die Schwanzfedern an. Nachdem es mir geglückt, 
wie ich in Nachstehendem den Beweis für die Nichtigkeit 
des durch die Schwanzfedern erzeugten Tones gebe, so 
muß ich den letzteren ebenfalls beitreten Ich wünsche, 
daß nicht nur Herr Dr. Borggreve, sondern auch Alle, 
die seine Aniicht theilen (nnd deren sind nicht wenige) 
sich überführen mögen.) 

E? finden sich hierüber bereits Angaben im „Hand
buch der Zoologie" von V. Earns, der die Steuer
federn im Allgemeinen anführt und in der „Fauna 
der Nordseeinfel Borkum" von Baron Droste-
Hülshof. der die v.er äußeren Steuerfedern, als vibrirend 
neuttt. Ich war nun so glücklich eine genauere Beob
achtung des Vorganges mache» zu können, nach Ivel-
cher der meckernde Ton nur durch die zwei äußern Steuer
federn, d. h. durch die jederseits erste Schwanzfeder, ent
steht — und zwar auf folgende Weise. . 

Es breitet sich, wie schon erwähnt, beim bogensorml-
gen Herabstürzen der Schwanz jedesmal fächemrug aus. 
und zwar so. daß die erste Feder jederseits sich doppelt 
so weit von der zweiten entfernt, a^s d<c übrigen von 
einander, wodurch sie fast eine quere ^lellung annimmt; 
zugleich erfährt sie aber auch eine Achjendrehung. uud 
stellt sich fast vertikal, und zivar m,l der Außenfalme 
nach unten, mit der Jnnenfahne nach oben. Durch diese 
Lage leistet sie beim Herabstürzen der Luft Wiederstand 
und erzeugt den eigenthüiuüchen zitternden Ton. (Die eiste 
Beobachtung machte ich an einem schwach flügellahm ge-
schossenen Männch/n, welches ich in die Höhe warf und 
das beim Herabstürzen den Schwanz auf die angegebene 
Weise auslueilete. Auch an jedem todleu Männchen 
kauu man sich von der Nichtigkeit überzeugen; wenn man 
nämlich den Schwanz bis zu einem gewissen Grad aus-
breitet, so trennt sich die erste Feder ab und schnellt in 
die fast senkrechte Lage). 

Man cihält das nämliche Resultat, weun man mit 
einer solchen Feder, die an die Spipe eines SlockcS de-



Summ?, welche von den Nekrutenstellern im Betrage 
von l.599.000 3t. zu zahlen war. ist aus dem dies, 
jährigen Budget ganz ausgeschlossen, weil die Aus
gaben für die Nekrutirung aus den Neste» der 
Neichs»Landste«er bestritte» werten solle»; von de» 
in das einjährige Einnahmebndget a»sge«o»>me»e» 
Neste» vo» de« abgeflossenen Vorauschlägeii irn Be
trage von 7'/j Mill. N. sind in dem diesjährigen 
Budget 3'/? M«ll. in die Nubrik der BetriebSei»-
küiiste übertragen uud 4 Mill. N ganz ausgeschlos
sen worden, weil dieselbe» z»r Deckung der beim 
Entwurf des Budgets nicht voransgesehelien Ausga
be» verwendet werten sollen. Tie allgemeine Snmme 
der Ausgaben ist mit 489.012.702 N. 43'/- K.. 
d. h. um l2.284.384 N. 74 K. höher als >870. 
veranschlagt worve». Höhere A«sgabe»a«schläge 
haben sola»«de Titel beansprucht: die Neichsschuld 
um 3.809.000 N., in Folge der Einlragnng des 
Kredits zur Zahlung der Prozeute n»d der Aniorti-
sationeqnoten aus die 5proz. kousolidirte« Obliqa-
teonen der russische» Eisenbahue» zc.; die A»sgabe» 
für den heilige» Sy»od uni 072.000 N.; die sür 
das Ministerium der auswärtige« A»gelege«heite« 
um 60.000 N.; die für das Kriegsministerilim um 
9.68l,«»00 N., i» Folge der Änsnahmr'n der Aus
gaben znr Anfertigung vou Metallpatroiie« und zun, 
Umbau der Tulaschen Wassensabrik und wegen der 
Auweisuug größerer Kredite zur Enheiluug von 
Koch» und PorliouSgelder« a» die Truppen u»d 
znr Beschaffung von Unlsormirnngsgegeilslände» »nd 
besonderen militärische« Borrälhen; die Ausgaben 
des Marineministeriums um 208.000 N.. wegen der 
Anweisung größerer Summen z» Schiffs- und au-
dereu Bauten; die Ausgaben des Finanzministerinms 
nm 1.383.000 N.; die des Ministeriums des In» 
nern um 2.072.U00 N.; die des Unterr»chlsmi»iste-
riums um 459.000 N.; die des Il,stizmi«itterl»i«S 
nm >.033.000 N. wegen der weitereu Eiuietzuna ter 
ueueu Justizbehörde»; die Ausgabe« der Neichskon-
trole endlich um 20.000 N. Die Summen aller 
tieier Vermehrnngen beträgt eigentlich 19.557.376 
N. 62'/» K.. dann bleiben jedoch nach Ausschließung 
der 3.666 252 N. 56 K.. welche in die Belriebs-
ausgaveu uveitragen woiden sind, nur 15.927.124 
R. ttvlia. Geringere Ausgaben nnchläge haben fol
gende Titel gefordert: das Minislenum des kais. 
Hoses um 17.000 N.; die höheren Neichsiil'.i-
tutionen nm 3000 N.; das Minisietium der öffentli
chen Arbeiten nm 5,452.000 N.. vorzugsweise in 
Folge der Uebergabe einiger StaatSbahileu an Pri-
valgesellschasteu; die Hanptverwallnng der Reichsge-
stille um 1000 R.; die Ailsgaben sür das Königreich 
Polen, die «lcht in das Bndgel der Mluisterleu ans-
genommen werde«, «m ,62.000 N.; die Eivitver 
waltuiig von Transkankasie» endlich »m >73,000 N. 
Die Stimme aller B^rminveruttge« beträgt n» Gei
zen 5.811.293 R. 43'/t K. Die i» dem Neichsbud. 
ged für 1871 ausgenointtiene« Ausgaben für Eise«, 
bahndauie» «uo znm Bau des Ooeffaer Hafe»s im 
Betrage von 10.347.580 N. 90 K. werde« aus dem 
beionderen Elsettvah»so»0ö gedeckt, der gegenwärtig 
einen Baarbestano vo» 15.386.300 N. e»thält. 

festigt, durch die Lust schlägt, oder auf die sch.rrfe Kante 
ihrer Außensahne bläst. 

(Ergebnisse ein r ornithologischen Reise 
durch die Ostsecprovinze» während der 

Tommermonate I87V. 
Von 

Val. Küssow. 
Conservator am zoologischen Museum. 

Seit einer Reihe von Jahren mit der Erforschung 
der inländischen Boielfauna beschäftigt, habe ich auf die
sem Gebiet manche Erfahrung gesammelt und.Kenntnisse 
ei Ivoi ben, die ich nicht nur der Wisse«schast sondern auch 
dem Laie« «utzb ir z»i machen wünschte. Da es bei uns 
bisher cm einer Arbeit ^»angelt. welche auch den weni
ger Kundigen in den ^!and ützt. einen jeden einheimi
sche« ^ogel zu benommen und Nähere? über sein Leben 
z« erfahren, so habe ich mich daran gemacht, d>e Bogel 
der Ostserpiovinzen aus den genannten Gesichtspu»klen 
zu bearbeite«. werden besonders die verschiedenen, je 
nach dem Alter oder der Jahreszeit ^wechselnden Kleider, 
welche bei de« 3^ltb- Äumpf- und Schiv mmvögelrr das 
Erkennen der Arten äußerst schw'erig machen, eingehend 
behandelt werden; ferner wird d e Zug und Nislzeit. 
so wie Ausrnlhn't Verbreitung und ineherrts Ändere 
Berücksichtigung finde«. Auße dein werden estnische, 
lettische nnd provinzielle deutsche Name», so weit wir sie 
kennen gelernt, beigefügt werden. 

Bisher durch eigene Amchauung nur mit der Bogel-
fauna der Umgegend von Renal und Doipat vertraut 
geworden, regte sich der Wunsch, um eine möglichst voll
ständige »nd genaue Arbet liefern zu können, die Pro-
vinzen an verschiedenen Punkten zu bereisen. 

Zu dem Z'veck ward »,'r auf mem Ansuchen von 
Seiten der Dorpat. Naturf.-Gesellschast eine Gelduntcr-
stützllng freundlichst gewährt und von meinem verehrten 
Dinclor Herrn Prof. Dr. Flor auf die Sommermonate 
diese» ÄahrcS ein Urlaub erlherlt. ^ 

Äuslnttdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Der ,.A. A. Z." ivird geschnoben: „Es wäre ein 
Fehler unsere Macht zu überschätzen. Schon strate-
alsch erscheint es nicht ratbiam, nnseie kriegerischen 
Operat onen über das südliche Frankreich ei strecke» 
und bis an das MiUelmeer ausdehneii zu wolle». 
Unsere vorsichtige Heersührung wird uicht leicht über 
die Loire »»d die Lote d'Or hinansgehen. Wahr
scheinlich liegt den fraiizöniche» Geueialen. da sie 
unsere Truppen nicht von Orleans sei» zu Halle» 
vermochte». ei»e Konibinalion nicht ganz fern, welche 
die Ausdehnung der dentichen Heersäule« »ach dem 
Flnßgebiet der Rhone nnd der Garo»»e in Betracht 
zieht. Unter Umslände« niöchte es dem Generalstab 
GambeUa's nicht nnwillkonimen ieiu, lvenn das deut
sche Heer sich, wie das französische im Jahre 1812 
auf dem Zuge nach Moskau, in lauge schmale Marsch-
kolorine» auflöste, die. geschwächt dnrch die weile Ent
fernung von ihren HUlfsmitteln, nnd von beiden 
Seilen umschwä>mt nnd bedrängt, im Nücke» be
droht nnd vou ihrer Nückzngsliliie abgeschiiilteu wer
de» könnten. Bis ans den Mangel an Pferden u«O 
die Zähigkeit der Männer hat vas Franellreurweien 
bereits kosakischen Znschnilt genommen. Die Ver
wüstung der eigenen Ortschaften, Eisettbahuen, Brü
cken. Wege nnd Stege gelang dem Ansichiiß sür Lan-
desvertheidignng schon einig,rmatzen; mehr die Auf-
slachelttng der sranzöi'iicheu Bauern znm Menchelmord. 
Anch der ungewöhnlich strenge Winler stellte sich eiu; 
nnr drückt er die Einheimischen mehr, als dre ahge« 
bärleten Eindringlinge. Imnierhin jedoch stehen die 
Dinge so. dav j de Niederlage auf rem eiillegeue» 
Bede» uniere» Heldeilschaaren verderblich werde» 
töniile. daher kluge Beschränknug der Ziele nnd nin-
flchliges Hanshalle» iiül de» Krä'ten das beste Schnv' 
uutlel sind. Nur dadurch, das; die deutschen Trup
pen dicht nnd in genügender Fühlnng mit einander 
annreteu, jede Stadl, jedes Dorf, das fie erreiche», 
im Zunme hallen, ist die nötige Sicherheit zn ge
winne». Ans rechtzeitige kleinere nnd giövere Bor» 
stvsze nach dem Süden branchl deshalb nicht verzichtet 
zn werden, um der Auhämnua feinolicher '^tasseli zu 
begegne« «nd c-ie nölhigen N quisitionen zn inachen. 
Aber im Ganzen scheint die Loire- nnd Eote d'Or« 
Linie sür ei«e desensive Stellung ausersehen z» sei», 
niit ter ausdiücklichen Absicht, alles dahinter liegende 
Gebiet in desto sorglichere Eivilverwallnng zn neh
men, damit i^ine Hütismitiet dein Feinve eden so 
nnbedinat entzogen, wie für die eigenen Kriegszwecke 
ansgenutzt werden. Anf die längere Besetzung von 
Paris wird dabei ebenfalls gerechnet. Denn wenn 
die französische Hanplstadl in den nächsten Wochen 
durch Huuger uno Entbehrnngen. over dnrch die ein
dringliche Sprache der Belagernnqsgeichüve. oder v«, ch 
beides zur Kapitnlatio« gezwuilge» wird, so ist es 
zwar möglich — u»d sogar wahrscheinlich —, daß 
sich eine Friedenspartei im nördlichen, im milllere» 
Frankreich, vornehmlich in Paris selbst bi.det. nm 
die jetzigen Machthaber zn beseitigen oder sie zu Frie-
densverhandlniiaeli zu nöthiaen; aber gewig iil dieser 
Ausgang noch keineswegs. Setzen wir den Fall, dah 
es zu Waffenstillstand n»o Friedenspräliminarien 
komme, so werde» uusere Truppe« den srauzösischen 
Boden deiinech nicht gar bald räumen düife«. Die 
Friedensverhandl««gen werde» sich vermulhlich etwas 

Zunächst hatte ich die Absicht Eurland und zwar 
Süd Eurland zu bereisen, weil dieses interessante (9ebi>'l 
in ornilbologiicher Hnsicht. zumal i« letzter Zeit am 
welligsten dnlchforfcht j« und wegen seiner günstigen Lage 
reichNe Ausbeute verspricht. 

Bon nicincm Borhaben benachrichtigte ich meinen 
wcrtlun Freund ). von (Seruet zu E chenrohde in Est
land, weil er es sich vorgenommen, mit mir genieinschaft-
lich ornithologifche Excursionen in unseren Provinzen an
zustellen. C^err von Gernet ist sprz>lll Oolog und bc-
sstzt iiiiifangreiche Keimtttifse, namentlich was die Nist-
weise betrifft; außerdem ilk rr im Beut) uncr voitreff-
lichcn Eiersammluilg inländischer Bög.l) 

Als Antwort erhielt ich eine freundliche Einladung 
nach Estland, in die Laudwiek zu seinem Freunde 
A. Baron Hucne zu Echm's. weil Berussgeschäsle ihn 
verhinderten eine längere Ruit zu unlernehmen. 

Diese Aüfforderung r.ahm ich „iit großem Dank 
an. einerseits um Herrn Baron Huene, einen nnserer be
währtesten Pogelkuudigen. periönlich kennen zu lerne» nnd 
andererseits um in Gesellichast der beiden genannten 
Herren lind zwar in einer Gegend, die in ornithologischer 
Beziehnng bis hierzu nur sehr wenig bekannt war. ge-
meinlchasllich zu sammeln »»d Bcedachtiingen anzustellen. 

D^s Gut Cchttl's, ii» Kirchspiel Sr. Martuis ge-
legen, ctiva »0 Werst südöstlich von Hapsnl, trägt den 
allgemeinen Charakter der Wiek, nur vermißt man die 
kolossale Menge erratischer Blöcke. welche die übrige 
Wirk auszeichnet. Die Wälder bestehe« in dem ganzen 
Gelnrt zum größten The>l ans Laubholz und zwar aus 
E'chen, Esch^. wilden Apfelbäumen, Linden. Schwarz-
Ellcrn, Birken, Ulmen. Pappeln. (Espen). Faulbeerbäu-
iiien und Ebereschen (Piel beerbäumen); reiche? Unterholz 
wird gebildet vorherrschen) von Hasclstaudeu, ferner von 
Faulb.ergibnsch und wilden Iohattnisbeelstiänchern (liilies 
ulliitiriin) nnd Slriesim (s.t>i»ii.v,i, Den 
Boden bedeckt ei« üppiger Glasteppich, der von zahl
reichen «nd mannigfaltigen Blume» durchwirkt ist. --

mehr iu die Länge ziehen, als die zn Prag. Dann 
mich erst eine sra«zösi'che Natioualv rsamnlliing be-
riise» werde» und zusain»ie»lreteu, um die zu Stande 
gekollline»e» Beiträge zu geuehmige». Sie kanu die
selben auch, nachdem eiuige Zeil gewönne« ist, ver-
Werse«. Aber s.lbst «ach der NaUfikaliou werte» 
uiliere Soldaten noch Gewehr bei Fntz die Zahlung 
der Kriegsschuld uud die Ersüllulig ähnlicher Ab>»a-
chiiuge» erwarten müss tt. Nach dem Pariser Frit' 
deu von 1815 wurde Frankreich znr Zahlung bi'r 
verhältnitzmäszig geringen Kr>egsentschädicl»i>g vo» 7Ul) 
Millione» Francs und sür Privatentschädigniig der 
nicht minder mäßige» Suuinie vo» I6U0 Millionen 
Francs ailgehalte». Erst im Jahre 1817 verließ eilt 
Theil des zurückaebliebelie» Beobachliiugsheercs den 
srauzösiiche» Bode», uud erst am 30. Novbr. IVlö 
zog dieses vollständig ab." 

Der Kol». Z. wird geschrieben: die Erwartung 
mancher He>wpor»e. die da glaube», es bedürse »ur 
einiger Dutzend Schüsse, um so starke Forts, wie tie 
meisten sind, welche Paris schütze», »»d die noch dazu 
mit vieler Festiittgsartillerie veisehe« wnrdeu, z»! 
Uebergabe zu zwinge», wird sich immer »och einige 
Zeit gedulde» müsse». Biel vor Ende Ia»uar gla»i?e 
ich schwerlich, das; Paris capilulirt habe» wird, will 
»lich aber herzlich sreue», weu» ich falsch prophezeit 
habe» sollte. Im Jahre 1854 «»o dan» 1862 habe 
ich die meiste» dieier Forts, i» Begleitttiig eineS 
französische» Artillerie-Oberste», sehr »mstäiidlich be« 
sticht »ild genan besehe», lind zwar bin ich weder 
Arlillerist »och Juaerlienr von F.rch nnd mein I»' 
teresse bei der Beüchligiiug war damals weit mehr 
dara»s gerichtet, zu stiidire». welche Krast die Negie« 
rung des Kaisers Na^oleo» durch diese Forts gegen 
ei«e etwaige Nevolulio« i« Paris besitze» ««d wie 
mau die verschiedene» a»frührelische» Quartiere von 
de» einzelne» Forts recht wirksam beschieße» köun^ 
als daß ich damals daran dachte, unsere deutsche» 
Truppen würde» jemals zu dereu Belagerung schrei
ten müssen. Es waren 1862 i» allen Forts genant 
Berechuuugen, welche Stre.ße« man vo« ihnen be« 
schieße» koiinle, wie weil die Eulser»»ug war u»b 
welche Zrelputtkle man bei Tag »»d auch bei «ächl' 
licher Dririkelheil für d e Geschütze »ehuie» innstt' 
Der Eommandaut eines solchen Forts brauchte n»l 
die Silualionskarte eiuzusehe». »m mit großer Sichk^ 
heit sei» Geschützseiler beginnen z>i köunei». So v>^ 
ist gewiß, und Diese ForlS erst eiumal i» nnier^ 
Gewali nnd gar mil »uiere» Geschütze», die ve» 
srattiönsche» vo» 1862 sowohl a» Tragweit' 
Sicherheit des Schusses ungemein weil überlegen >i^ 
zeigen, armirt, so könne» wir mit Leichligkeit uni^ 
Kugel» i» alle Quarllere vo» Paris se«v-'tt uno ^ 
Stadt i» wenige» T^ge» in einen einzigen 
merh.iilfeu zusammenschießeil n») i» eiil ungeheure 

Flamiueiimeer verwandeln, wenn sie sich oau» iittul^ 
«och nicht ergeben wollte. Se-t 1862 siilv üvria^^ 
diese Forts beoentenv verstärkt, nlld ma» hat 
lich auch die jetzigen drei Monale der Belagerung 
Paris nicht nugenutzt vorübergehen lassen, um i^ 
Wioerstaudskrast auf jegliche Weise zu vermehr^ 
Freilich wen» es sich wiiklich bestätige« würde, ^ 
die Eaienlalle« des Forls Moutrouge «ichl Wi^' 
staudskrait gegen die Gewalt »»serer Bombe» be»^ 
und diese d»rchschlage» sollle», so wird sich die 
satziiiig in keinem der ForlS l.rilge halte» kön»^ 
I» de» ForlS Moulrouge und Jssy solle» ja 

Von de» Nadelhölzer» koillittt »ur d^c Kiefer, 
s^lvv-itl-is, und zw.rr in geringer Ausdehliung vor. 

Tiefe Wälder weiden, da sie so viel G.büich bel^! 
von unzähligen kleinen Säugern, zumal au? der 
der grasmuckenartigeu Böget, bewohnt. Die Na^. 
(Sprosser) habe ich nirgends bei uns in solcher W'". 
crngeiloffen. ivie dort; ebenso den St ar. der osl zu 4^'^ 
5 Paaren iu de» Höhlungen eines E^penslammes tt'p' . 

Raul vögel giebt es auffallend wenige nur emer, ^ 
außerde»! für unsere Provinzen vou Interesse ist. derWeeP^' 
bussard in-» npr voi n--i) näml ch> find.t sich recht haul^ 

Aus Echm's begaben ivir un? au die Mahal B.>'' 
(dort die glicht gen^innl.) (Älkatzal Wiek). Tiefe 
eistnckl sich etwa 25—.'.0 Weist in östlicher Nick^ 
ins ^and hinein; an der Äiüildung, zw.scheu de» G»^^ 
K'wldipae u»d Saslama, ist sie schmal, »ur etwa 5 ' 
breit; ihre größte Beeile erreicht sie zw.scheu dem ^ 
Bogelsang u»d Hiatzal. Iu dieser Buchl liege» 
kltiue Iiiseltt. die von vielen Möven, Seeschwalbrn. 
Hähne» und besonders in Menge vou Gambctlir^^ 
läusern (^oturiu-j (^iili'Ilis) bewohnt werden, llepp 
unabsehbare Glasfläche» ichließe» sich der Bucht an. ^ . 
bieten Kaiilpfhähnen nnd Kib-Ye», die zu TaiiseudeN 1 
lebe», oiigenemlic Aiifrllthaltevrte. AnlZridcill lebe» " ^ 
zwei Allen ans der Familie ter Sumpfvögel, die, s" ^ 
lliir betaui't. noch uirgendo bei uus nistend 
worden sind; es sind die schwarzschwänzige Pf>ihlsä>>''^ 
(I^iltivsu ) und der Alpeuslrau^^ .. 
^1'iiii^u iilpinu»; deu Liebliiigsaufenihalt des 
nannten bilde« guell ge, eisenhaltige Plätze. Die 
der Bucht >st sehr selchl und iu der Ausdehnung u»' . 
rrr ^ualraliveiste mit Rohr und Schi^fmasse» 
da zahlreiche Bache, iinter diesen der größie Estlan^- ^ 
Kasarjensche. m die Bucht münden, so ist das 
kaum merklich salz'g. 

Das Rohr. ^^iirnAwitcs communis) dort 
genannt, wild von den Eigentümer« anf ""^.ßt 
Weife verwenhet. Z.l Iohanl.i, wo es in Buuhc 



Berichten nach schon die Eisernen brennen, was eben
falls ein übles Diug sür die Besatzung Darin sein 
dürfte. Wie dieser Krieg überhaupt ver großartigste 
n»v wildeste ist, ven nur vie Weltgeschichte kenitt, so 
wird das jetzt begonnene Bouib ardement von Paris 
der furchtbarste ArtiUeriekampf sein, ver jem.'.ls Stau 
gesunden hat, und vie Beschießung von Sebauopol 
düifte nur eiu Kinderspiel vagegeu seiu; venu die 
Zeigen gezogenen Belageruugsgeichütze verhallen sich 
zu ven damaligen glatten Kauoiuu wie eiue treffliche 
Büchse zu einer alten Muskete. 

Bayern. 
München. Bei Gelegeuhett eiues Vorlra >eS über 

nationale Erziehung wird der A. A. Z. geschrieben: 
Auch Zeiten grober Erregung wie 1813 und jetzt 
haben ihre Schallen: wir sehen Lauheil gegenüber 
der Beaeislerung, leider auch ein Entgegenarbeiten 
gegen den nationalen Gebauten. Die Thatsacheu 
düiien in der Znknust ilicht mehr vorkommen, das 
Mittel sie »»möalich zil machen ist die Erziehnng 
der Jugend im echt deutsche» Gent, die heraugewach-
seue Gcueraliou kaun nicht mehr geändert werden. 
Bei der Erziehnng wirken zwei Factoreu zusammen. 
Schule und Haus. Iii der ersteu ist die Persönlich
keit des Lehrers vou großem Einfluß auf vie Weckuug 
patriotischer Gefühle im Herzeu ver Jugeuv. Uuter 
den Gegenstäudeu des Unterrichts steht die Geschichte 
obenau. Aber dieielbe ,uuß im deutsche», uicht im 
paiticularistischeu Geiste gelehrt werden, muß hiu-
weiseil aui die Bebeutilug des Ganzen, muß bewei
sen, daß die Großmachlsbesttebnuge» eiuzelner Theile 
niemals zum Guten führten, und daß uur N,rch 
krätliges Zusammeuwuke» der eiuzeliieu Organieme» 
das Wohlsein des ganze» Staats möglich sei. Andrer
seits sind die Periode» deutscher Machtblüthe geeignet 
zur Weckuug uatioualeu SiuneS, und ebenso die des 
augeubltckliche» Verfalls. Ter Lehrer muß dem K»a-
beu alle jeue dunklen Seiten der deutschen Geschichte, 
den Raub des Elsaßes, Lothriugeus, die Zeil ^Irapo-
leons, utit der Gliith patriotischer Eullüstnug erzäh
len, und m»ß in ihnen den Haß, den thatkrä'tigen 
Hab ge»,?» die Feinde des Vaterlandes, gegen jedes 
Uurechl erweck--». Ebenso »>uß die heimische Litera» 
!iir mehr gepflegt unv z»r Hebung uatioualen Sin
nes verwendet werde». Znr Erii.»ernug a» das Jahr 
I8l3 sollte» Schulseste euigeiühit wert>.i:. die Durch 
Wettkäuip'e uud Preise sür die besten L-ist»ugeu aus 
dem Gebiete patriotischer Gedichte oder Rede,,, durch 
Abnuauug nationaler Lieder das deutsche Gel'niü wach 
erhalteu uud pflegeu würde». Rrrr so könute die 
Schule liebeu Keu»lu,ss.'u auch die Pflege des Deunch-
thuius verbteile». Das Ha»s hat uuu ergäuzeud 
einzugreisen als Pfleger deutscher Sitte uud Eigenart. 
K,i»>? Nachahnruirg fremder Weise, beiotlders frauzö-
sischer, welche die Frivolität »ach Deut'chlaud brachte, 
das deutsche Hans hal sich den zerietzteu uno zer
setzende» öffeutliche» Znstä»de» gegeuUder zu stelleu. 
EdrerbietlUiv, und Gehorsam, Bä»dig»»g des Eige»-
willeus, diese Tugenden müssen den Kiuseru ;u der 
Fannlie znr zweite» Natur »'erde», de»» auf ih»e» 
beruht auch die Eisüllung bürgerlicher Pflicht iu der 
Znkiiusl. Der K»abe uiüsfe all-s ,uil Ernst thuu. 
„Sei treu im Kleine», vamil du treu werdest im 
Gioße»," ist vas goldene Wort sür die heia»wach-
seiide Geueralio». Die Treue, der Gehorsam der 
Bürger hat Pieußen groß gemacht, uuv uuierm Volke 
gab im jetzigeii Kriege cie höhere sittliche Kraft uud 

Manneszucht den Sieg. Die deutsche Treue und 
Wahrheitsliebe muß wieder sprichwörtlich werveu, 
deu» »niere Zeit bedarf ein charakterfestes Geschlecht. 

Die zweite Aufgabe des Hauses ist die Reinhal
tung des Herzeus von deu schädliche» Etiiflüsje» 
schlechter L.ciüre, wie sie Fraiikrerch erzeugte, Liebe 
u»d Ehe piosaiurerro. Die de»tiche Literatur besitzt 
Schätze iür alle Lebensalter, Märche» dem Kittbe, die 
Geschichte dem Jüngling; da ,st vor allem inniger 
Verkehr deS Vaters mil den Kiuver» »öthig. Die 
höchste Ausgabe ist vie Pflege und Btlduug ivealeu 
Sinnes, das Hiuleukeu aufs Gute, Wahre nud Schöne, 
die allein das Leben lebenswerlh machen; auf den 
Glanben an eine sittliche Wetlorduuug; aus die Ver
ehrung der Frau als Pflegerin echter Sitte und 
Sittlichkeit. Frankreich ging zil Grunde an der 
Zersetzung der Familie, ei»e Frauzöün kann kein 
Klus so erziehen wie eine Deutsche. Das alles spricht 
auch gegen die Jnstuulserziehung, welche das Ge« 
müthsleben veruachläisigt und besonders bei Mädchen 
nichl nützt. Jitlell.clnell inünen sie gebildet werden, 
uul des Mannes Lebeusgeuo,sinne,,, ihrer Kinder 
Erzieherinnen seiu zn köuueu, zwar !eiue ge
lehrten Fraueu, aber echte Fraueu, gebildet a» 
Geist uud Herzen und sittlicher Religiosität. Die 
Zeil steht au eitlem Weudepuukt uud fordert sitt
liche Wiedergeburt, diese liegt vorerst in der Hand 
der Familie, »»d we»» diese ihre Atisgabe begreist u»d 
erfüllt, bann ist Deuischlauds hohe Seuduug gesicherl. 

Der Redner erutele reiche» Beifall ?ür seine 
Worte. Mau verzeihe dem Referenten wenn er dies
mal einem so wichtigen Stoff gegenüber eiuige tri' 
tische Bemerkuugeu auschließt. Ich erkenne mit Freude 
das deutsche Füh eu uno dte Begeisterung an. d,e den 
Vortrag vurchwehte, ich erkenne die tiese Bedeutnng 
vieler Wmle, den hohen Werth der Familie sür den 
Staat und so noch manches, aber »n einigem hal 
der Reduer mauches menschlich Schöne dem eiuse,lig 
Natioualen geopfert. Der erste Glnudsatz sür die 
gegeuseitige W^rthschätzuug der Natione« ist: „Er» 
keune Veiue Fehler »ud achte das Gute auverer Völ
ker." Es solteu uur euuge Puukte berührt werveu. 
Die Geschichte der Heimalh soll die Jngeud zu veul-
scher Geüuuuitg leiten, aber eiue andere Frage ist: 
ob das Unrecht der Vergangenheit benützt werden 
soll i» der Gegenwart den Hag in die Herzen der 
Jugend zu pflauzeu. J-des Unrecht, das Deut'chlaud 
crlttt Hai es ioldst verfchulvel, es war ihm Strafe 
für seine Zerrissenheit. Der Blick der aufwachseude» 
Generativ», muß in die Zukuust geleukt sein zur 
Heraubilvung eures ivealeu Patriotismus, der alle 
Völker gleichberechtigt auerkeuut i» der Arena des 
Geistes. Wen» wir ei»ig siuv, bedürfen wir nicht 
des nationalen Haffes, gerade dieser muß im Interesse 
echter Meuschlrchkeil a»sgelottel werde». Daß »»r 
Fraukreich die Frivolität »ach Deutschland brachte, 
tsl auch unr theilweise wahr. De»,,.der srauzöüicheu 
Genußsucht kam die undeutsche. leider deutlche Nach-
ahulungsinchl aus halbem Weg entgegen. Es gwl 
noch höheres ats den Staat, aber gerade die Pflege 
all desjenigen was uuseru Geist zur Humanität hin-
leitel, welche in jedem Volk nur ein Glied der Mensch-
heil sieht, gerave das macht uns auch zn tüchtige» 
Bürgein jeues Volkes, das wir unser ueune». Hüte» 
wir Ulis vor aller Dentichlhüinelei, achte» wir auch 
im Feinde das menschlich Gute; diese ideale Tnge»d 
wird uns viel mehr z»m Vorbild der audern Völker 

wird es gcmalit, get>ockuei »nd als Heu vcrfü'tert. das 
vom Vieh g.rii gegessen wird. Ter größte Theil des 
Rohres bleib? bis ',um Winter ft>, Heu; es wird abgeschnitten 
sobald das E s tragbarist, iu Brrudel geschnürl und zn ver
schiede,,eu Zwecke», »ameullich zum Dachdecker, heinitzt. (Es 
bildet tinen bedeuteude» H nidelsartikel in dortiger Gegend.) 

Aus deu großen Schilfmassen lueustri-s 1^.) 
unteruuschl mil Nobr, .^olbeuschiif i'^vplur uii^uÄtitvüu), 
Kalmus und verschiedene» ander» Wasserpflanzen, welche 
unbenutzt stehen bleibe« uud vom Winde, Schuce uud 
Eise »ledergedrückr werden, lnlden sich förmliche, 1. bis 
^ '/^ Fuß di^e, Schilfmatten. Ein großer Theil dieser 
Malteu wird, sobald das Hochwasser im Frü!,l>ug sich 
^zogen hat, abgebrannt, um dem jungen Rohr das 
Wcichsn, zu ermöglichen; viele solcher Matten bleiben jedoch 
Uiwers»lir: „ud diese erhalten durch das Noln uud Schilf, 
das unter ihncn aufkeimt uud sie durchwächst, giößerc 
Haltbarkeit; dem Steige» »nd Sinken des Wassers fol-
geud. bleiben dirfe M^^eu an ihrer obereu ails dem 
Wasser htivorragenden Hälfte lrockeu und gewähre« daher 
verfchirdcucu Waffervögel» augcuelnuc und sichere Brüte-
stellen. 

In diesen ausgedehutcu Nohr- und Schüfparlieu fin
den fich außerdem größere und kleinere meist aus Hüui-
pelu bestehende mit harten Gläsern (Ouri^) bewach 
sene Fläch u, welche von uugeheuren Eutenitienge» uud 
zwar nur vou Männchen,, die hier ihre» Fede»Wechsel 
durchmache», bewohnt werden. Ich halte Gelegenheit 
dort Stellen zu sehen, auf denen das Gras vom perma-
neutttt Aufeuthalt der Enten totnl niedergetreten nnd 
dtchl mtt Federn bedeckt war. 

Innerhalb der ganzen Bucht herrscht ein überaus 
reiches nud mannigfaltiges Vogelleben; außer vielen 
Taufende» vou Enteu. finden «ich Kampfhälme, Lach-
itnd Zivergiuöven fo wie Seeschwalbeu in g>öß:er An 
zahl; die beideu lehtern nisten auf den Schiismalten und 
ihre Nester stehen ofl so nahe bei einander, daß man 
behutsam gehen muß. um nichl Eier zu zertreten. In 

deu Schilfmatten, so wie auf deu Heuschlägen nisten s 
Mär;, Spieß-, Löffel-, .ttuäck-, und Tafelente» uud wilde 
Gäule (^!>--oi- eiiluleu-s), auch mehrere Ärauiche. Die 
Rohrdommel kommt zahlreich vor und läßt häufig ihr 
Gebrüll ertöueu. 

Eiu höchst interessanter Vogel, der Hi6 hierzu iu unse-
reu provinziellen Sammlungen nur iu einem Exemplar vor-
handeu war. (dieses Eremplar b.findet sich mi Museum 
zu Mitau uud wurde "oor Mehr als ^0 Jahren am 
Babit-See vou P>of. Sirümpell erlegt) fiiidet fich in 
deu giößteu Nohrd.ckiä'ten in ziemlicher M-?uge uud 
macht fich leichl durch seinen auff.>!l>geu lauleu Gesaug 
bemerkbar. Eö ist der Diosselrohriänger ^Äulnüuiu 
luixIonl(!8). auch Rohidrossel genauut; er ist äußerst scheu 
uud voisichiig und es gelang mir uur durch große Mühe 
uud Ausdauer eiues Ere nplars habhaft zu werde,,. 

Die Braud-Eulc (Vnli'uu^r I'utjvruu). die in 
den übrigen Theilen der Ostieeprovinzen nur seile,, vor-
kommt, nistet alljährlich i» mehreren Paaren auf Mayal 
und jUofterhofschem Gebiet, nach Aussage der Bauern 
in Strinzäunen. 

Bei liuem Besuch auf den, Nachbargute Sastama. 
wurde ich vor» Besitzer Herrn von Renuenkampff zu 
eiueu, veruieinllicheu Huuei,grabe geführt, in dessen Nähe 
ich eine Ringdrossel tot^untuL) antraf. :ie 
wahrscheinlich auf eiuem der kleinen dort befiudlichen, ,uit 
dichte,» Torngestrüpp bewachsenen Höhenzuge», ihr Nest 
halte. -Kur; vor Sastama befindet sich, eine gute Werst 
vor» Meere entfernt, eine recht ansehnliche Salzwasser-
Pfütze, die bei starkem, anhaltenden Westunnde von den 
Meer'eswogeu g.spe.st wird. Her halten sich Miweu 
und Äibitze in großer Menge aus uud ich vermuthe, daß 
daiiu uud ivauu auch die Avosette virosti» 
^vveott») au diesem Gewässer vorkommen mag, da sie 
stch auf Oesel findet. 

machen als der eittseitige Particularisinns im Mensch-
heitsstaate. 

Frankreicl). 
Paris. Die neneste Serie der „pupioi-s soorots 

llo l'kmpilo" euthält eilugc sehr pitaule Actenstucki!; 
daruuter solgeuves: 

Elysee National. Ll>. April I85l. 
Ich bekenne, bat; ich heute vom Herr» Marschall 

Herzog vo» Valeucia die Summe vo» 500.W0 Fr. 
erhalte,, habe, die ich ihm mil 5pCt. jälulichen Zin
se«, halbjährlich zahlbar, im Laufe vou süns Jihren, 
««v zwar jeves Jabr eiu Fünftel, zurückzahlen werde, 
wenn ich es nicht früher ka»u. 

Louis Napoleon Bonaparte. 
Die Nedactions-Comunmo» »-acht dazu dte Au-

inerkuug: „Drei Mouale früher war Narvaez «och 
Miuister-Präirdeut geweieu; die Summe wurde ibm 
eii, halbes Jahr nach dem Slaalsslreiche zurückgezahlt, 
wie die Quittung vom 2. Jauuar 1852 besagt." 
Eine andere Quittung vom L. April 1869 liefert den 
tatsächlichen Beweis, daß Forcade, Minister des 
J»»ern, euuge Tage vor den letzten Wahlen, als 
er vie gehnmeu Fonds uud andere Hülssquellen voll
ständig bereus erichöpst halte, noch Fr. aus 
der Easse des Kaisers erhielt, um seine oisicielle Ean--
didatur vurchzusetzeu^ Die Quitlug lautet: 

Penis, 0 Ap:il 1869. 
Erhalten vom Kaiser zn geheimer Ausgabe für 

die Sicherheit fünf Bous auf die Herren v. Roth
schild vou 100.000 Fi. jeder (also 500,000 Fr.). 

De Forcade. (K. Z.) 
Italien. 

Rom, 6. Jau./25. Tec. Der gestrige „Osservatore 
Romano" hat für Frankreich innige Reujahrswüuiche, 
wobei er eiue beiuerkeuswerthe Erklärung abgibt. 
Vor seirrem Absterben das oificiöie Organ deS Staats-
secretariats, nach dem Wiederaufleben i« dem Ruf 
des osficielleu, hat er uns dadurch zn besonderem 
Dank verpflichtet, denn er wirb bei dieser Gelegen
heit viele im deutschen Vaterland enttäuschen. Es 
sei nnd weree ihn, vorgeworfen sür Preuyen zn we» 
nig, zuviel für Frankreich zu fühlen undzn schreiben.Die
ser Vorwuri der Parteilichkeit wird aber so wenig 
znrückgewiese« daß der -öuusche Beobachter vielmehr 
sich darau erfreut uud ihn sich selber als ein Ver» 
dieust um !)ie Kirche onrechuet. Deuu er gesteht 
osfeu un) betont es uoch gauz besonders: „Wir siuv 
Katholiken uriv Italiener. . . Wir sind vor allem 
überzeug! daß das Juteresse des Katholicismns, der 
Eiriflug desselben uud die Freiheit dessen, welcher 
Hin nnd Meister aller Glänbigen ist, ebenso die Uu-
abhäugiakeu, das Wohlergeheu uud die Sicheiheit 
Jtalieus eug mit der Größe, de», Ruhm »ud dem 
Gedeihen Fraukreichs verbnnden sind: eine Erfahrung 
vo« jüugilher und -eine lauge Geichichte beweisen 
dieß uuividerleglich." Gleicher Glaube, gleiche 
Slammesaeuosseiilchasl «,achten Fraukreich nnd Ita
lien gewiss rniaßeu zn einem Ganzen, ihr verein
tes Geschick bestimmte die weltgeschichtliche Mission des 
europäischeu Wöstens. Deßhalb will der ,.^)sjeivatore 
Romano" über die augeublickliche Eruievriguug der 
großen Nation „,«!t den ihrigen auch seine Thränen 
mische»." Dagegen sühlt, e.r sich von Preuße« durch 
reli.iiöie nud politische Rücksichleu abgestoßen, das 
Wachsthum jeuer Macht lönue uicht oh»e sei»er 
Partei größte» Schade» vor sich gehe». Doch hält 
er zum eigenen Trost den Glauben an eine küuitige 
Suprematie des germann'che« Elemeuts iu Europa 
sür Phantasterei. Schluß: „Zu dem aufblickenv, 
welcher die Geschicke ser Völker uach WohlgeiaUe« 
regell uud eulscheidet, wolle» wir jetzt für die schnelle 
uuv vollkommene Erlös»!,g ei»er verichivisterleu Ra
tio» warme Get'ete »»d Wiinsche spreche», damit 
Fraukreich für seine lange» Schmeizeu, sür seine 
unermeßlichen Opser uud seiueu bewirnveruugsivnr' 
digeu Heldeiuuuth durch eiueu ehreirvolleu Frieden 
belohnt werde." Wir wisse» nuu worau wir und, 
veutt wir haben es schwarz auf weiß. Doch verges-
seu wir nicht, daß der „Osfervaiore Roniauo" eiu iu 
kirchlich politischen Part>cnla,is»,nS untergetauchtes 
Orgau ist. Fern liegen ihm die große» Probleme 
des Ehristeuthnms, er vertritt de» Slauvpuukl von 
welchem die Geguer sage,, dürseu: „Der katholische 
Priester ist nicht Gatte, nicht Vater, nicht Bürger, 
er sörvert nichl die gesuude Eulwickluug des Staats, 
er dient Sonder,weckni." (A. A. Z ) 

r e m S k n -- L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Weyde, Lantz" ilevst 

Frau Äemnhliu u»d Mende. 

W i t t  c  r i t n  s  i i e « l >  a  c h t  u  u  ü  c  n .  
De» 24. Januar 
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Anztiqen im» Bttnnntninchnngc» 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Sellin werden alle in dem nachstehenden Verzeich
nisse namhaft gemachten Okladisten hierdurch auf
gefordert, sich unfehlbar am 15. Januar 1871 
Vormittags um 10 Uhr im Locale der hiesigen 
Steuer-Verwaltung auf dem Rathhause zur Aus
führung der vorschriftmäßigen Loosung einzu
finden, bei der Verwarnung, daß mit den Ausblei
benden auf Grund der 40 und 41 des Provin-
zial-Rekruten-Reglements verfahren werden wird. 

Verzeichnis 
derjenigen Fellinschen Okladisten, welche sich zur 

Rekrutenaushebung pro 1871 zu stellen haben. 
Nikifer Jljiu Garätsche, letzter Aufenthaltsort des

selben: Rappin im Werroschen Kreise; 
Sachar Iewdokimow Präftatonow, letzter Anfent-

haltsortdefselben: Mecks im WerroschenKreise; 
Sawelli Jekimow Harlamow, letzter Aufenthalts

ort desselben: Waranje, Dörptfcher Kreis; 
Jaan Nielander, letzter Aufenthaltsort desselben: 

Aija, Dörptscher Kreis; 
Michaila Alexejew Tschischik, letzter Aufenthalts

ort desselben: Ellistfer, Dörptscher Kreis; 
Danila Jegorow Knrnofsow. letzter Aufenthalts

ort desselben: Kolk, Dörptscher Kreis; 
Mitrofan Sachariew Läpistow. letzter Aufenthalts

ort desselben: unbekannt; 
Alexander Alexejew Michailow. letzter Aufenthalts

ort desselben: Nitau im ^eudenschen Kreise; 
Jacob Stanb, letzter Aufenthaltsort desselben: Tar-

wast im Fellinschen Kreise; 
Jlja Kalinin Sümagin, letzter Aufenthaltsort des

selben: Dorpat; 
Tönnis Thomson, letzter Aufenthaltsort desselben: 

Tignitz im Pernauschen Kreise; 
Tik Ossipow Sawostkin. letzter Aufeuthaltsort des

selben: Waranje im Dörptfchen Kreise. 
Fellin. ven 2l. Teceml'er I87<>. 

im großkll Hörsaal der Kaiser!. Universität 

eeKebea von 

Henri Weiiiiuvski 
unter 

^iwirkiillg 6ssJoseph aas Lsrlill. 

-S»« 

k'rogi'smm. 

I. 
1) eon vnrin/.ioni o Sinais Leetiiovev. 

<!o Kon^to op. 47 ponr ?i^no 
ot Violon, exoontö par ^lessienrs 
Ii ^o-jopli^ ot H. >Vioniu>vs!ii. 

2) Vuntaisiv kriUuntv ponr lo violvn 
sür ^les motit's <lu eompos^o 
od exoentöo ö. Vienisvglci. 

3) Xocturno k. kkopio. 
l). Dun^os ävs Fvomos . . . . k 
v. I'oeentu. A. 8cdum»i>o. 

s>our lo ?iuno, oiooutes par 
R. ^osepliz?. 

II. 
1) n. poümo ponr lo Violon, 

d Alu-ioni-ku, ooinposSe ot oxoou-
pur 

2) Furunkel lo ponr lo piano . . . 
cxeeut6o pur ^o-»epii^ 

Z) Doux uir-> russv3, vuries pour lo 
Violon, oxoeutS-j pur 
IZiüoto -?u numorirdon StNklon a 1 Iii,!., 

fllr <le>i 8uul k 75 Ivos» un,l für <Iio (Zullorio 
Ä 30 l<op siu<l in tlor Uneliliun.NunF clvs Herrn 
?k. Nlnppe und klin Ooneort-H.bou«I von 7 Diir 
ab uu ^usso -u Ilu^n. 

änfanß um k»!l» ^ ^lir. 

Bürgermiiffe, 
S o n n a b e n d ,  d e n  I L .  V .  M. 

»W- Ball. 
B i l l e t S  M r  F r e m d e  w e r d e n  a n  d e m s e l b e n  T ^ g e  

Nachn'ittaaS von 3-5 Uhr ausgegeben. 

Rarren!tt 
Versammlung Sonnabend 16. Jan. Abends 9 Uhr. 

!I, 
k. i.iz?t. 

U, Aienisv^i. 

>S 

Um irrthüinlichen Gerüchten, veranlaßt durch ungenaue Zeitungs-Anzeigen, entgegenzutreten, 

beehre ich mich, ergebenst anzuzeigen, daß nur ein Theil des umfangreichen (Geschäfts 
meines verstorbenen BrnderS Christian Friedrich Keller in fremde Haude 
übergegangen, dagegen der andere von mir käuflich erworben ist nnd fortge 
führt werden wird. Indem ich die Versicherung gebe, daß ich Alles aufbiete» werde, den guten 
Ruf, den dasselbe sich erworben, aufrecht zu erhalten, gebe ich mich der Hoffnung hin, daß auch 
bei diesem Unternehmen mir das so vielfältig bewiesene Wohlwollen Eines hochgeehrten Publikums 
fördernd zur Seite stehen wird. 

Hockachtungsvoll 

C. Gottlieli Keller. 
- 9au»boi. Bude Nr. 28. ^ 

M W. Bchmistaimu ans Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig afsortirtes 

Galanterie- u. Kurnvaarenlager 
zur Auswahl en Zros und en detail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Schal lcschcn Hause (Kählerschc Apatlickc) am qraßcn Marls 
D o n u e r i t a g ,  d e n  1 4 .  J a n u a r  N a c h m .  V  U h k  

Monatssitzung 

des kircht. Arincnpflcgc-Comitk'S 
im St. Johannis-Pastorat. 

Einzahlung der CoUecten. — Holzvertheilung. 
ZS. Scbwartz, 

d. z. Vorsitzer deS Comit^'S-

kaxlkk 
ate I«880N8 1 a ^veek 15 Ii. 

,, ,, 2 „ 30 R.. 
l'oars 5or dvßinnei'8 ok not less tkan 

6 pupil8, 2 lessonZ a ^veek 10 k. eaek pnpil. 
^ Cvurs toi alivzlnei'ä pupils.2 Ie880N8 of 

2 K0ur8 eaek a veeli, ok not Ie88 tkan 6 pu-
pil8, 15 Ii. eaek pupil. 

^!l le880N8 tc> de pni«I in »ilvsnee. 
4t Iiome krom 11 tili 1. 

ksnsion dluz^sedvl. 

Englische Annden. 
Privatstuuden 1 wöchentl. 15 R. 

2 „ 30 R. 
Ein Cursus für Anfänger, nicht weniger als 

6 Personen 2 Stunden wöchentlich 10 Rubel 
k Person. 

Ein Kursus für Vorgeschrittene, nicht weniger 
als 6 Personen, 2 Lektionen wöchentlich von je 
2 Stunden, 15 Rbl. a Person. 

Die Stunden werden pränumerando bezahlt. 
Sprechstunde von 11 bis 1 Uhr. 

Mary Boggis,  
Pension Muyschel. 

Neu erschienen und vorröthig bei Th. Hoppt, 
Ed. Jansro, H. Me und C- A Karow in Dorpat 
und Hellm: 

Lasel-Kalender 
für 

1871 
Preis 5 Kopeken, ausgezogen 8 Kopeken; mit weißen 

Zwischenräumen 8 Kop.. ausgezogen 10 Kop. 

W. GläserS Verlag. 

Zur Anfertigung von 

Reparaturen an Nähmaschinen 
jeder Ärt, sowie von optisch'» und mathematische» 
Instrumenten empfiehlt sich P. Schultze, Mech«' 
n i k e r  d e s  v b y  » i t a l i s c h e n  C a b i n e t s .  

Mein^ Wohnung befinoet sich vorläufig 
Hciuse Mechanikus 'Borck parterre, und bi" 
ich dasetvil täglich von 1—3 Uhr Nachmittags 
sprechen; auch werden Aufträge dort jederzeit e»>' 
geaencienommeu. ^ 

Rene Taschenausgaben. 
Im Verlag der Unterzeichnete« sind erschient 

und durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Auerbach, Ans der Höhr. Roman in 8 Bü

chern. 2 Bde. 7. Aufl. Thlr. l-
Auerbach. Das Landhaus am Nhtiu Noman 

in 3 Bausen. Thlr. ^ 
Goethes sämmtliche Werke. 40 Bde. ohne Ein 

teltuuaen. Thlr. 3 22'/ü 
Goethes Gedichte. 2 Bände. 5 >W 
Goethes Hermann und Dorothea. Achilleus. 

Neineke Fuchs. 2'/- M 
Goethes Autobiographische Schriften- 8 Bde. 

22 Ngr.. iec>er Band 2'/, Nß' 
Goethes Novellistische Schristeu. e Bde. 

15 Ngr., jeder Band 2'/z W 
Goethes Theater. 9 Bände fl. 1. 21. oder 

22'/? Nar.. j->oer Band 2'/2 ^ 
Hebels Schahkästleiu des rheinischen Haus-

srennoes. Mit 60 Holzschnitten 
Herders Cid nach spanischen Romanzen 
Homers Werke von I. H. Voß. 2 Bände 
Humdolot. Kosmos. Mu einer diographilchen 

E i u l e l l n i i g  v o n  B e r u h ,  v o n  C o t t a .  
Leuaus Gedichte. I Band 
Plateus gesammelte Werke 2 Bände 
Schillers Werke. 12 Bde. mit ltinleitungen 

von .<i. 0'ödeke. 
Schillers Gedichte. 

Diese neuen billigen Taschen-Ausgaben zeich"^ 
sich durch deutlichen Druck uin) s«1öne Ausstattung civ^ 

Stlittgart, t87>. I. G. Cot lasche BuchhanvUl^ 

Telegraphischc WitternngSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b i e r v a t o r i u n l ^  

Dienstag, d. 23. Januar 7 Uhr Morgens. , 
Trmp'H. 

2'! 

^lS 
^l» 

-.tt 

^.s 

8 
5 M'-

21 M 

84 M 
!l) 
2l 

Thlr. 2 
8 

Arndkrung 
Wind in Wind 

> 24 Ltunden 

Archangelsk 7l -t-L S ll) 
Petersburg 70 KV (2) 
HetsingforS 7t -t-5 50 U) 
Revat 70 -^6 ('->) 

Dorpat <;s -^-7 (l, 
Riqa 70 -«-5 V (2) 
Wilna 70 -^7 3 <1) 
Warschau 69 -t-s SO ,t) 
Kiew 7l W) 
Tvarkow 72 — >V (l) 
Odessa 
NilolajewSk 

7^ 4-3 0 l', Odessa 
NilolajewSk 72 -z-s ^0) 
TifllS — — — 

Orenburg 65 — S  f > )  
Jekaterinburg 63 

53 
-^2 (0) 

Kasan 
63 
53 — t S ll) 

Äostau 62 -t-6 > (2) 

Verlag von I. Schunmann» Wittw». Genehmigt von der Poti,eiverwattung. Truck von W. Milser. 



Ho 11. Donnerstag, den 14, Januar Ml. 

Erschei.lt läßlich. 
mit AnSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inseraie bis N Uhr in W. Kliisers Buchdruckern im Eck
haus des Eonditors Borck uebeil dem Ziathhanse eine Treppe hoch. 

Preis sur die Korpuszeile oder deren Raum 8 Ksp. 

D r e i n n d a 

Preis: moncitl. 42 Kop., vierteljährlich IZ!.25Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierieljährlich L5 Kop. 

Durch die Post: mvnatl. 50 K,, vierteljährlich I Z!.5i)Kop. 

Mau abonnirt in K. Kläsers Buchdrnckerei im Eckhanse deS Co«» 
ditors Borck neben dem Nachhanse eiue Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonuemeutspreis ist 
für das Jahr 5 Nudel, vierteljährlich I Rubel 
25 Kopeken. Für Zuseuduug ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich I Rbl., vierteljährlich '/< 
Nul^'l zu entrichten. Bestelluugeu nimmt gern ent-
aeaen 

AT Glasers Verlag 
im Eckhans des Coudilors Borck eine Treppe hock. 

I n h a l t .  
Telearaunne. - Neuere Nachrichten 
^nlandi ,cher Theil. Riga: Per,onalnachrlchten. Ein 

verlorenes Taschenbuch. Schiffbruch. St. Petersburg: 
Aus den westlichen Gouvernements. Die Umwandlung der 

^Ausländischer Theil. Deutsches Reich: Vom 
Krieae- Die Kaiserproclamaiion, Die Lage aus dem Kriegs
schauplatz. Ter Feldzug der zweiten Armee. - Schweden, 
Stockholm: Die Heeresorganisation. - Fraukreich. Paris: 
Die beschossenen Arrondissements. Die Waffenruhe. — Ame
rika. Ätewyorck: Eine Übersetzung von Goethe's Faust. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Verzeichnis der in der Matzalbucht beobach

teten VögU — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 25./I3. Januar. ^ Die Festnug Longwy 

hat kapitulirt. Ueber Loudou durch die Times ge. 
lange» die Telegramme jetzt schneller nach Berlin, 
als auf dem direkten Wege; eiu solches Telegramm 
meldet heute, daß Jules Favre in Augelegelchelten 
der Kapliulatiou vou Paris in Versailles eingetrof
fen ist. Unter seinen Forderungen soll sich unter 
anderen auch das Verlaugeu befiudeu, das; der Pari-
ser Garuiwn freier Abzug mit allen kriegerischen 
Ehren gestattet werde. Jules Favre kouferine de-
reits mit dem Reichskanzler Grasen Bismarck. ES 
verlautet jedoch, daß auf deutscher Seite JuleS Fav-
re'S Forderungen für unzulässig gehalten werden. 
General Trochu soll erkrankt sein uud General Vi-
uoy soll das Kommando ulieruommeu haaen. 
' (Gestern Abend nachschlich der Zeitung eingegangen und 

unser» Abnehmern in ders adt d rch ein Extrablatt mitgetheilt.) 

?te»iere Nachrichten. 
kerl'll, 22./l0. Jan. Auf das Ansuchen des Hrn. 

Jules Favre vom !3. Jan. nm einen Geleilschein 
zur Reise nach Loudou antwortete Graf Bismarck 

unterm IL. Jan., daß er ein derartiges Dokument 
nicht übersenden könne. Er könne nichtanf amtliche 
Verhandlungen eingehen, welchen die Voraussetzung 
zn Grnnde liegt, daß die Negierung der nationalen 
Verteidigung völkerrechtlich in der Lage sei, im Na
men Frankreichs zn handeln, ehe sie nicht mindestens 
von ver französischen Nation anerkannt sei. Der 
Befehlshader der deutschen Porposten würde Hrn. 
Jules Favre jedenfalls die Ermächtignng zum Pasn-
ren gegeben haben, ohne daß hierdurch eine Präju
diz geschaffen wordeu, Dieser Weg sei jetzt abge
schnitten, insbesondere mit Rücksicht auf die Erklä
rung des Hru. Jules Favre vom 12. Jau., die Ent
ladung znr Konferenz sei die Anelkennung der fran
zösischen Regierung. Diese Erklärung verbiete dem 
Grafen Bismarck, dem Wunsch des Hrn. Jules Favre 
wegen eines Geleitscheins zu entsprechen. Er über
lasse es Hru. Favre, zu erwägen, ob sich eiu anderer 
Weg finden läßt, die angeführten Bedenken zn besei 
tigeu und jedes, auS der Anwesenheit Favre's in 
London fließende, Präjudiz zu vermeiden. Schließlich 
sragt Graf Bismarck, ob es rathsam sei, daß Herr 
Faore jetzt nach London gehe, wo in Paris Interessen 
auf d?m Spiele stehen, die sür Fraukreich nud Deuuch-
laud wichtiger seien, als die Poutussrage, nnd wo 
diplomatische Agenten und die Angehörigen fremder 
Staaten, auf deu Schutz der Regierung vertrauend, 
in Paris zurückgeblieben seien. Es sei daher kaum 
anzunehmen, daß Hr. Favre iu so kritischer Lage, zu 
dereu Herbeiführung er so wesentlich beigetragen 
habe, sich die Möglichkeit rauben wolle, zn einer Lö
sung mitzuwirken, sür welche die Verantwortung auch 
ihn treffe. 

Bonrgogue, 21./9. Januar. General Treskow 
meldet: Iu der Nacht vom 20. zum 2l. Jauuar 
wurden die vom Feinde stark besetzten nnd verschanz» 
ten Gehölze TailUs und Bailly. sowie das Dorf 
Perous genommen. 5 Offiziere und 80 Mann wur
den an unverwundeten Gefangenen gemacht. Unser 
Verlust ist nicht ganz unbedeutend. Vier neue Bat
terien sind bei Danjontin seit heute Morgen im 
Feuer, hauptsächlich gegeu die Schloßfrout. 

London, 22./10. Januar. In der ersteu Sitznug 
der Konferenz gaben vie Vertreter der Pforte, Ruß
lands, Deutschlands, Oesterreichs uud Italiens in 
dieser Neihenselge Erklärungen ab. welche den leb
hasten Wunsch der betreffenden Kabinette ausdrück
ten, daß der Friede« im Orient erhalten bleibe. Die
selben wurdeu ins Protokoll aä live aufgeuommeu. 

Ittliwdische ttnchrichten. 
Entlassen: Der Empfänger des Walk

scheu Kreis-PoücomploirS, Moritz Rudolph seiner 
Bitte gemäß. — Au gestellt sind: M. Komarow 
als Empfänger beim Walkscheu Kreis.Postcoiuploir; 
der Apothekergehilie Peter Geist als Wendeuscher 
Kreispostmeisteraehilfe uud der Estläudische Edelmann 
Waldemar ven Größer als jüngerer Sortirer beim 
Dorpaischeu Kreis-Pvstcomptoir. ' (Goiw.-Ztg.) 

— Eiu Taschenbuch mit !I00Rbl" Wechseln 
uud wichtigen Papiereu, welches der Kaufmann Hös-
linger ans der Straße verloren hatte, wnrde dem
selben von einem Lumpensammler unversehrt zurück
gestellt. (R. Zlg.) 

Riga. Das in Gntmannsbach an der livländi, 
scheu Külte zu Hause gehörige Schonerschiff Juliane 
nnd Pauline", Kapitän Berg, ist bei Lokken an der 
Westküste JütlandS gestrandet. Leider sind bei die
sem Unglücksfall der Kapitän Berg selbst, seiu Koch 
Friedr. Barlelsen und der Kajülenjnnge Nie. Strob-
maun. alle drei Kinder Riga's, um's Lebeu gekom
men. Die übrige Schiffsbesatzung konnte, obwohl 
schon sehr entkräftet, noch rechtzeitig geborgen wer
den. (R. St.-Bl.) 

Et. Petersburg. In Bezug aus die westlichen 
Gouvernements hört der „Golos" von folgenden 
sür dieselben wichtige« jüngst getroffenen Maßnah
men: Es sollen vom I. Jannar ab die Gelderhe-
bnilgen in den Städten von dem uubeweglichen 
Vermögen der Besitzer polnischer Nationalität anf. 
hören und nur noch iu Bezug auf den Besitz solcher 
Personen fortdaueru, die wegen Beteiligung am 
Ansstande nach Sibirien verschickt sind. Gleichzeitig 
sollen die Procentzahlnngeu, die in den nenn westli
chen Gouvernements erhoben werde», iu festgesetzter 
Abstufung vermindert werden und mit dem Auqeu-
blicke ganz aufhören, wo ^ des deu Gutsbestlzeru 
eigeuen Landes Personen nicht politischer Abstani-
mnng gehören wird. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Die Frage wegen Umwandlung der Kops
steller in eine Grnndstener ist, wie wir bereits wie
derholt mikgelheilt haben, von der Regierung selbst 
in Ermäaung gezogen und außerdem deu Landschaften 
zur Prüt'nng nud Meinungsäußerung vorgelegt 
wordeu. Wie die „Mosk. Zrg." gegeuwärlig mil-
tbeilt, gelangen bereils durch Vermittelnug der 
Presse einige hierherbezügliche Kundgebungen anS 
der Mille der Landschaften an die Öffentlichkeit. 

Verzeichnis? der in der Matzal-
Bucht als brütend oder als durchziehend 

beobachteten Vögel. 
Von 

Val. Rulsoui. 
Conservator am zool. Museum. 

Landvögel. 
galiuetos ^IdieiUu, — Seeadler. Im Matzal-

scheu Walde befindet sich eiu Holst, der seit mehre-
ren Iahreu von einem Päärchen bewohnt wird; 
ein zweiter Horst wnrde im vorigen Sommer 
zerstört. 

(Irenas uernginosus. — Sumpflveihe. Kommt sehr 
zahlreich vor nud richtet großen Schaden unter 
dem jungen Wassergeflügel an; raubt außerdem eine 
Unzabl Eier. Ihren Lieblmgosilz hat sie auf den 
Gerüsten der abgetragenen Heuschober (Knien), wo-
selbst eiue c^oße Menge Eierschalen nnd Federn, 
Ueberbleibsel der Mahlzeiten, den Boden decken. 

Oireus evunens. — Kornweihe, Ist nicht häufig. 
Ovi'vus ^'ornix. — Nebelkrähe. Besucht in großer 

Menge täglich die Heuschläge um junge Vögel und 
E>er zu rauben. 

m vonsis. — Feldlcrche. 
Nullius s)i!uonsis. — Wiesenpieper. 
Lmlioi-isu Lelioelüelus. — Rohrammer. 
Lulicnriu tm'doüles. — Drossclrohrsänger. 
Luliearia. xUru^mitis. — Schilfsänger. 

Wasservögel. 
r»tra. — Blaßhuhn. Vereinzelt. 

Orus eiuorea. — Kranich. 
VauoUu^ eristatus. — Kioitz. 
Lqniuurciln livlvekiea. — Kilntz Regenpfeifer. Am 

17. Mai zeigte sich ein prächtiges Männchen, das 
nur kurze Zeit verweilte. 

^e^ialiiLL Ilüuittulu,. — Halöbandregenpfcifer, 
Findet sich auf Vogel sang schein Gebiet nur in 

einzelnen Paaren; die crsten Gelege fand ich am 
20. Mai. darnnier ein Nest, das als kleiner Napf 
in einen halblrockenen Kuhfladen eingetreten war. 
An, den kleinen Inseln bei Hafick nnd Malzal 
nisten mehrere Päärcheu. 

Llaomuto^ns Ostrnlo^us. — Slnstenifischer. Nistet 
ans den kleinen Inseln uud am Mahal-, Sastama-
liud Hafickschen Ufer. 

?otanus i'uLeus. — Dunkler Wasserläufer. Zmi-
scheu dem 25. und 30. Mai fand ich unter 
Klosterhof ziemlich starke Vereine, die in nördlicher 
Richtung forteilten. 

I'otunus Ouli<.li'is. — (Äambctte. 
^.o^oeopluUa. —- Pfuhlschnepfe. 

^Indrotos I^u^nux. Kampshahn. 
ulpilm. — Alpenstrandläufer. Während 

mehrere bereits beim Nestbau beschäftigt waren, 
hielten 'ich andere in großen Vereinen auf. die noch 
nördlich zogen. 

^sealüpnx AullinuZo. Bekassine. 
^umouius Krohnschnepfe. 
votaurus stolinns. — Rohrdommel. 
0)'^nus inn^iviiZ. Singschlvan. Erscheint, 10 

bald das Eis in der Bucht zerschellt, in unge-
heueren Schaaren. Em alter Fischer erzählte mir, 
daß er im vorigen Frühling an einem Morgen an 
300 Stück gezählt lMe. 

einonnls, — Grane Eans. 
^nsor (I^oruiela) t,c>r(juitrus. — Ringe!-Gans. ^ 

Am 13. Mai zogen mehrere Schaaren Nordost-
wärks. 

^.nsor (IZornivlu) loueopsis. — Weiswangen-
Gans. Ein Verein von !) Stück zog am 21. Mai 
nördlich. 

Vulpunsar?utlornk. Brand-Ente. 
^.ttu-z -lt-utki. —- Sprießente. 

IZoselius. — Stockente. (Märzentc) 
Knäkente. 

^.nas (I^kz'lieliaspis) — Löff.lente. 
Somatei-iu luolliÄsimu. — Elderente, Wiederholt 

sah ich ein Männchen bei den Inseln sich auf-
hallen; es war uicht angeschossen. Wahrscheinlich 
hatte das Weibchen auf eiucr der Inseln ihr Nest, 

(-lnueion eiungul-l. — Schellente. Mehrere Ver-
eine alter Männchen hielten sich den ganzen Mai 
und Äuni Monat in der Bucht auf; vcrmuthlich 
uisteteu dort die Weibcheu. 

l^uli^ulu foi-ina. — Tafeleute. 
Älel^us Norrator. — Sehr häusig. 
?0(lioep5 eol-iiutu3. — Gehörnler SlcMm. An 

der Mündung des Suitso-Bachs hielt sich ein 
Männchen ans. 

?0clieop6 Ll-i-stutus. — Haubeusteißfuß. Ein Päär
chen nistete auf einer kleinen Nohriufel am Mahal-
scheu llfer. 

(?o!x>nl>us uretieus. — Polartaucher. Mehrere 
Äiänuchen hielten fich in der Bucht auf; vermuth-
lich brüteieu die Weibcheu dort. . . ^ 

Ikarus marinus. — Mehrere Junge die'cr Urt hiel
ten uch bei den Inseln auf. 

I^urus ennus. — Sturmiuöve. .listet ^ear zahl-
reich ans Grasknfen im Rahr. auf den Infeln lind 
auf großen Steinen. 

I^rus'i-u!i!)uncklis. — Laciunove. Ungemein zahl-
reich' nistet am liebsten auf alteu vom Winde zu-
sammengekriebenell Rohrsteugelu uud Rluxomon 
der Teichrose. Aul 2!). Mai fand ich die ersten Gelege. 

inilnitn8. — Zwergmöue. Aeußerft häufig. 
Die nicht poarungöfähigen hielteu sich iu befoude-
ven Vereinen auf. 

Zcoi-nu Iliruncko. — Seefchmalbe. Nistet beson
ders häufig im Rohre uud auf deu Inseln. Anr 
letzteren, auf dem vom Wasser in schmalen Streifen 
ausgeworfenen Tang; da das Auffinden der Eier 
dort ungemein leicht ist, indem man nur deu aus-
gespülten Tangstrcifcu zu folge» hat, so werdcn fic 



Unter anderen habe die tambowsche Gouvernements-
landschafl, indem sie zur Unterstützung ihrer stehen
den Verwallnng bei Ausarbeitung Vieler Frage eine 
Cowmission von 3 Gliedern erwählt?, sich vorlätisig 
dahin anSgesprochen, daß die Reichsabgaben im All-
gemeinen zu verlheilen seien zwischeu dem unbeweg
lichen Vermögen, dem Capital uud der Arbeit. Die 
Bedeutung des letzterwähnten Elements leitete die 
Landschast daher ab, daß der Gewinn von der Ar
beit <60—70 Rbl.) fast doppelt so grob sei, als der 
von dem Landantheil (37Rbl.). Indem sie an
nahm, daß diese Frage ter Landschaft zur Benrthei-
Inng mit der Rücklicht übergeben sein bürste, die 
bisher allein ans den Bauern ruhende Last ter Ab
gaben anf alle Stände zu vertheilen, fand sie, daß 
diese Sache nur dnrchgesührt werden könne ans 
Grundlage der allgemeinen, bereits feststehenden 
Landschasteprincipien nnd der mil ihnen verbunde
nen Rechte. (Zlg. f. St. n. L.) 

Änslinidische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Tie Kaiser-Proklamation ist in allen Theilen 
Tenn'chlants mit großem Enthusiasmus, ter in De-
koralionen der Strafen und Plätze, in Illuminatio
nen. Säilgernmzngen ?c. seinen AnSdrnck fand, aus
genommen worden. 

Bei ter feierlichen Proklamirnng Sr. Majestät 
des Königs znm Dentschen Kaiser, welche am IL. Ja
nuar. dem Tage teS Kiöniinge- und Orteussestes, 
in ter Galerie des Glaces tes Schlosses vou Ver
sailles stattfand, wareu um Se. Majestät die König
lichen Prinzen nnd fämmtliche in Versailles anwe
sende deutsche Fürnen, so wie die Generale, Stabs
offiziere uud Deputationen ter verschiedenen vor 
Paus lagernten Trnppentheile mit den Fahnen nnv 
Slanvaiten ter einzelnen Regimenter versammelt. 
Am Morgen tes 18. elsolgte das Einrücken der Fah-
inn nnd Standarten aus teu Kautonnements der 
III. Armee nnd der beiden bayerschen Armee-CorpS. 
Um '/zI2 Uhr fand die Versammlung in der Galerie 
deS Glaces statt. Ans der Gaitenseite in der Milte 
sland der Altar, umgeben von der Mililärgeistlichkeit 
der III. Armee; am Ente des Saales war eine Est
rate erbaut, auf welcher die genannten Fahnen nnd 
Siandarten stauten. Die Mauuschasteu, welche sie 
eskoltirt, und die Deputationen der Regimenter 
standen links, die Mllitärmnstk rechts neben tem 
Altar. Die Offizierscorps, regimenter- nnv batail-
lonSweise geordnet, standen an den beiden Langseilen 
des Saales. In den Vorsälen, Flnien uuv auf den 
Treppen befand sich Infanterie- uuv Kavallerie-
Stabswache, als Repräsentant aller Regimenter der 
Armee. 

Beim Eintritt des Königs intonirte der Sänger
chor: „Janchzet dem Herrn alle Welt." Se. Maje
stät, der Kronprinz, die übrigen Prinzen des König. 
Iichen Hauses, sowie die dentschen Fürsleu, welche 
sämmtllch vas Band des Schwarzen Adlerordeus tru
gen, nahmen, dem Altar gegenüber, anf der Lang-
seile nach der Cour d'honnenr hin Platz. Nachdem 
ter Choral: „Sei Lob und Ehl' dem höchsten Gott", 
gesungen war, solgte die Liturgie sowie die Festrete 
welche der Tivinonsprediger Rogge hielt. Der Eh» 
ral: „Nun danket Alle Gott'", und der Segen bilde
ten ten Schluß der religiösen Feier. Der Köuig 

in Menge von den Bauerkindern zum Verspeisen 
gesammelt. 

Anmerkung. Eine etwas von Ktoi-na Iiirnrulo ab-
weichende Form, die gerade in der Milte Zwi
schen ihr nnd ttlvi-nn mnonir^ ^.iriinnnn, 
steht, nistet ans den Inseln am Hasickichen 
Strande (die Eier zeichnen sich durch besonders 
große schivarzbranne Flecke ans. und es herrscht 
unter ihnen keine so große Verschiedenheit, wie 
unter denen der beiden andern Aiteu); ich 
möchte sie für eine noch im Enlstehen beauffeuc 
Art hallen. 

Stcinn imnntn. — Kleine Sccschwalbe. Fand ich 
nnr als Dnrchzügicr. 

Slcl'i,n(lI)-'Ii-oe.-IloIjc!on. Np)niA,-a. — Schwarze 
Seeschwalbe. Nislel in Menge an der Mündung 
tes Suitso Bachs bei Matzaj. 

Nachdem wir uus mehiere Tage in Matzal beim 
Bruder meines werthen Freundes Nicolai Baron Hnenc 
aufgehalten hatten und gemeinschafilich vo» dort aus 
täglich Ercurstonen unternahmen, begaben wir uns an 
den kleinen Sund, anfs Gnt Pivarotz zum Herrn 
Baron Hncne. 

P'varoh liegt vier Werft von Werder, und grenzt an 
die durch ihre landschaftlichen Reize ausgezeichnete Halb
insel Pucht, der Familie Baron v. UeMill gehörig. 

Vom großartigen Vogelleben bei Werder werden viele 
meiner geehrten Lestr schon gehört und die. welche den 
kleinen Sund passirt, sich selbst von demselben überzeugt 
haben. Ich werde nur in Ä»,zc das Vogellebc» au 
einem See schildern, der etwa zwei Werst vom Meere 
entfernt ist. nnd dadurch besonders inteiessant wird, daß 
alle die Vögel, welche ich eben für die Matzal Bucht 
anführte, hicr vorkommen und außerdem noch mehrere 
andere. 

Es ist der Nähhatsche See! 
Dieser See ist mit kolossalen Rohr und Schilfmassen 

nnd KalMttS bedccki; dazwischen finden sich größere und 

begab Sich darauf nach der Estrade, auf welcher die 
Fahnen standen: hinter Allerhochstoemselben stellten 
steh die Fürsten in einem Halbkreise anf. Se. Ma
jestät hielten alsdann eine Ansprache, an welche sich 
die Verlesnng einer bezüglichen Urkunde durch den 
Buudeskauzler Grafeu vou Bismarck nud tie Ver-
kundignng der Proklamation über eie Annahme des 
KaisertitelS anschloß. Der Großberzog von Baden 
begrüßte daranf den Kaiser Wilhelm mit einem Hoch, 
in welches die Versammelten unter deu Kläuge» der 
Volkshymne dreimal begeistert einstimmten. Der 
Kronprinz brachte tem Kaiser zuerst die Huldigung 
dar, wobei Se. Majestät Höchstdeuselben umarmten. 
Eine Defilir - Eonr bildete den Schlich der Feier
lichkeit. 

„So sind also alle drei Armeen zur Entsetzung 
von Paris geschiaaen!" Das sind Seiner Majestät 
des Kaisers und Königs Allerhöchsteigeue Worte, un
term 20. d. aus Versailles au Ihre Majestät die 
Kaiserin.Königin gerichtet, welche sowohl die letzteu 
Ersolge der deutschen Waffe» als auch die gegeuioär» 
tige KrieaSlage anf das Bündigste bezeichnen und 
charakterisirin. 

Die Kämpfe au der Sarthe habe» mit der völli
ge» Flucht der sei»dlicheu Westarmee uud dere» Auf
lösung geendet: 22,000 uuverwuudete Gefangene 
fielen in deS Siegers Hand; nach zwei Richtungen 
floh der Feind; rastlos von der II. Armee inner 
Feltmarschall Prinz Friedlich Carl nud dem Trnp-
pen-CorpS tes GroßherzogS von Mecklenburg verfolgt. 
Die Armee des Generals Chanzy ist in ihrem inne
re» Halt stark erschüttert und ei» Eutsatzveriuch auf 
Paris vou Westeu her zunächst nicht möglich. 

Im Nörten Frankreichs hat General von Goeben 
nicht nnr seine Stellungen an der Somme befestigt 
nnd zur Vertheidignug eingerichtet, sondern anch durch 
eine offensive Flankenbewegnng den General Faid
herbe von dem seinen Rücke» deckenden FestnngSviereck 
obzndrättgen versucht. 'Nach einem Zusammenstoße 
der beide»seitigeu Vortruppeu bei Bouoois saud am 
19. d. ein siebenstündiger Kampf bei Sl. Qnenlin 
statt, in welchem die Franzosen völlig zurückgeschlagen 
wurden nnd 10,000 Mann als Gesangene verloren. 
So ist auch von dieser Seite her ein Vorrücken ans 
Paris znnächst vereitelt worden. 

Mil besonderer Spannnng waren die Blicke nach 
dem östlichen Kriegsschauplätze in den Vogesen gerich
tet, wo General von Werder mit seinen tapferen 
Truppen nach dreitägiger Schlacht nnd heldenmüthi-
gem Widerstand ven General Bonrdaki zum Rückzüge 
genöihigt nnv sich vie besondere Aneike»nu»g des 
obersten Kriegsherr» erworben hat. Die Behauptung 
des XIV. Corps in seinen Positionen war an sich 
schon ein Sieg gewesen. Die von General v. Werder 
wieder ergnsfene Osf-mstve ist aber ein Ereigniß von 
hoher strategischer Bedeutung, das sich in seinen Fol
ge» erst später wird beurtheileu lassen. Der beab
sichtigte Entsatz von Belsorl ist hiernach völlig ge
scheitert. 

Inzwischen gewinnt der artilleristische Angriff ans 
Paris immer mehr an Ansdehnnng wie an Wirkung, 
während die von Seilen des Feindes gemachten AnS-
fallsversnche an tatsächlicher Bedentnng mehr nnd 
mehr verlieren. Die Resultate der sechsmonatlichen 
Kriegsührnng sind überraschend uud groß; die ur-
spiüuglich feindlicher Seils in das Feld gestellten 
Armeen befinden sich fast ganz in deutscher Kriegsge« 

kleinere klare vom Rohr und Schilf, wie von einer Wand 
umschlossene Wasserflächen. Die Ufer bestehen zu meist 
ans einer schwankenden Torfschicht. woher es lebensgc-
jährlich ivird hier Jagden abzuhalten. 

Tausende von Lach. Zwerg- uud Stnrmmöueu nisten 
hicr. Als ich am 10. J»»i diesen See betrat, halten 
die Möven bereits ?uugc. welche sie eifrigst zu schützen 
bemüht wareu. so daß ich mich gegen die Angnffe der 
beängstigten Eltern förmlich wehren mußte. Taufende ' 
uud aber Taufende schwärmen gleichzeitig in der Lnft ^ 
und ist gar einer ihrer Kamcraden getödlet worden, so 
ist das Geschrei und Lärmen der Theilnehmendcn kaum 
zu ertragen. Die Kibitze. welche ebenfalls schon große 
Jungen hatten, wurden lästig dnrch ihr ewiges Gekleisch. 
Die schöne Pfuhlschnepfe nistet hier ebenfalls in Men^e; 
so auch die Graue Gans. Sleißfüße hallen sich anf den 
freien Wasserflächen aus und häufig sah man Bläß hü hu er 
(Julien »tnr) mit ihren kleinen schwarzwolligen, roth-
köpfigen Jungen schwimmen. Ebenso findet sich hier des 
grnnfnßige Nohrhnhn (Oallirniln o!>!c»-opu8). Eilten 
leben in den undurchdringlichen KalmusparNt» in grober 
Menge; besonders hänfig ist die Krickente Oecen). 
In den Rohrdickichte» vernimmt mau den merkwürdigen 
Gesang des Drossclrohrsängcrs nnd fein Nächswcrlvandtcr, 
dcr Teichrohrsänger ^»liein-m ni'nmIinnLLa IZ> iss) 
dessen Vorkommen jetzt völlig gesichert ist, lebt ebenfalls 
h'er. (A. Baron Hueue !>" sitzt das Nest beider Arten 
uiit dem vollzähligen Gelege, von diesem See.) Der 
Kanipfhahn (estnisch dort soppa knk genannt) ist sehr 
zahlreich. Anf Piuarohfchciu Gebiet schließen sich dem 
See zunächst hümpeli^e Graspartien an, die unt Krüppel-
Wachholdcr d cht bewachsen sind, unter denen häufig die 
SammeN-nte lOilwmia t'uscm) mstet. Bei einbrechen
der Abenddämmerung, sammelt von vcls-'l'iedencn Seilen 
wolkettähnliche Slaarenschwärmc hcibeigeflogcn. nm im 
Rohre Zn übernächtigen. Elietiein'en geht ein 
ganz sonderbares Getöse voraus, das von dem Flügel-
schlagen dcr unabfchbaren Schaaren herrührt. 

sangenschafl; von den seit Ansang September nach 
nnd nach orgaliisirte» republikanische» Truppenkör-
pern ist anch nicht ein bedeutender militärischer Er
folg erzielt, vielmehr anch ei» großer Theil dieser 
znletzt genannten Heere bereits kriegSgel'angen worden. 
In diese», Augenblicke aber sind sämintliche feindliche 
Armee» weiter wie z» irge»d einem Zeitpunkte seit 
Beginn deS WinterseldzugeS von Paris abgedrängt 
nnd entfernt, während vie Hauptstadt mehr denn je 
seit dem ersten Tage ihrer Eiiischließnilg tie Folge» 
des innere» Mangels wie des äußeren Angriffes zu 
fühlen beginnt. 

Mehr wie ein Drittel des feindlichen Landes ist 
von den deutschen Heeren besetzt: 27 Departements 
sind ganz oder größtentbeilS i» ihrem Besitz. Eni 
Gebiet vo» etwa 28t»0 Quadrat - Meilen mit I l'/z 
Million Einwohnern fühlt (von ten 98(10 Quadrat-
Meilen mit 38 Millionen deS Landes) unmittelbar 
die Wirkung deS Krieges. Tie Festungen M'tz, 
Straßbnrg. Schlettuadt. Breisach. Marsal, Pfalzbnrg, 
Tonl, Verdnu, Soissons. Laon. Diedenhosen. Moul-
ui6?y. Mez'öres. Pvronne, Rocrey, die sesten Punkte 
von Lützel bürg und Mümpelgard, sowie vie Ciladelle 
von AmienS, sämmtlich mit ungeheurem Kriegsmü' 
terial, find geuommeu. Bilich, Belsort, LaiigreS, 
Longiry, Givct-Charlemont, Paris sind belagert oder 
eingeschlossen. 

Die große Desensivkrast Frankreichs ist dnrch die
sen Krieg wieder»!» erwieien worden und erscheint 
es im Hinblick hieraus ganz besonders geboten, einer 
so starken uno kriegerischen Nation gegenüber für 
Dennchland eilte strategisch gesicherte feste Grenze zu 
gewinnen. 

Voll der II. Armee. Die II. Armee befand 
sich in ihrer Stellung nm Orleans in immerwäkren« 
ter Bedrohung vo» Seite» eines ihr an Zahl über« 
legenen Feindes. Vo» Briare a»s konnte Bourbaki 
seinen Versuch, nordwärts vorzudringen, wiederholen, 
nachdem ein solcher bereits früher kurz nach der Ein» 
nähme von Orleans o»rch das III. Corps bei Gien 
eine energische Abweisung ersahren hatte; serner war 
nicht anzilnehmeil, daß General Chanzy von V ndome 
ans nicht versnchen würde, seine vier Corps gegen den 
rechten Flügel unserer Stelliiug i» Bewegung zu setzen, 
trotzdem er am Ili. durch das X. CorpS aus Le MauS 
zurückgedräugt worden war. Nachdem das III. uuv 
IX. Corps am IL. Dec. wieder Loireauswärls tiri-
girt wordeu wareu, uah», erstere-Z die Liuie OrleauS-
Beangency. letzteres diejenige Oileans-Gien ein, das 
X. Corps blieb Loire-abwärls bei Blois stehen; das« 
selbe war das nächste am Feinde. Glößere Kavallerie-
Detachemeilts waren durch die Sologue uach Vierzoil 
vorgeschoben und hier war es, wo die Kavallerie 
von ganz außerordentlichen, Vortheile war. Sit 
machte sich »eis an de» Feind und verdeckte ries^l 
durch ihre fortgesetzte» Beunruhigungen unsere Slel-
Illiigen nud Abnchten, so dal; man anf feindlicher 
Seile iu dem Glanben war, die Armee des Prinzen' 
Feldmarschalls sei nach alle» Seiten in Bewegung, 
während doch der größte Theil ter Truppen ruhig 
iu KautouuementS lag; diese Ruhe war sowohl für 
die Truppen von Nolhwendigkcil, wie sür die Ver
waltung, die Zeit bednrsle, nm neue Vorräthe her« 
anznschasfen und entstandenen Mäugeln ill der Bc« 
kleidun^ der Truppe,l abzuhelfen. 

Nachdem dies Alles in genügender Weise bewert' 
stelligl war, trat in den ersten Tagen des Jantu'.c 

Besonders interessant wird diese Gegend dadurch, daß 
hicr zwei ganz gesonderte Fannen, dicht neben einander 
auftreten: „eine Süßwasserfauna nnd eine Metlslran?S' 
sauna." Der Meeresstrand ist mit Kalkgeröll bedeckt 
nnd sieht daher sehr öde ans; cr bietet aber viel.'N See' 
vöge!» angenehme Anfenihalisorte; unter andern kommt 
hier der Änsternfischer (blirlmntcMlÄ Ost, »Icn-us) sehr 
zahlreich vor und läßt den ganzen Tag sein nm d e Brill 
besorgtes Quiep hören. T>e Brandentc sVul^lnsor 
T'il'lol-Nil), d;c ia der Matzal Bucht nur m ivenigen 
Paaren nistet, ist hier recht häufig; ihre Licblings N>st' 
stellen, nud die Luftlöcher, welche unter die D.elen der 
Gemeinde-Magazine führen. Herr Baron Hnene vo« 
Pivarol). crzählle mir. daß im vorigen Sommer gleich' 
zntig unter einem Magazme anf der einen Seite ei» 
Fachs feinen Bau harte u»d aus der andern Seite eil^ 
Brandeme nistele. Sie wird dort die Stcingans genannt, 
estnisch kiwwi Ani. Nicht weit vom Ufer liegen L kleine 
Inseln, Kiwisar und groß und klein Rui. 

Hier leben Seeschwalbcn in giößler Menge, nanient' 

l'ch findet sich die langschwänzigc (Lloinu mne, l»'^ 
) sehr zahlreich, und gegen ihre sonstige Gewollt 

heil die kleine (8tei un mimN» 1^) Da diese gewiM 
lich nur an Flüssen lebt. Der Halsbaudregeupfeif^ 
^e^inlite» Hiilticula ist häufig. 

Außerdem fand ich ein Exemplar des Steinwülz^ 
(Lti-epsilus Inloi-pies 1^) aus der Insel Rui. 
August sah ich mehr Exemplare dieses Vogels, von dem'" 
bis jetzt die einzigen in Livland erlegten iin zool. 
seuui der Univeisilät stehen, bei Reval, an der Ziege^' 
koppelschen Sp tze.) Zwischen den Justin nnd dnu Arn' 
lande hielten sich große Schwänue Saninietenten 
tilgen), Schellenten ((^lnucivn cluiiAuI») und 
laucher Loruloi-) auf, l.Pgenanntc All n 
häufig in hohlcu Bänmeii. 

Indem ich hicimit meine Mittheilnngc 
über den Auscut halt iu dcr Wlck schließe, c 
greise ich mit Frcudcn die Gclcgenhcit, ^ 



der General-Feldmarschall Prinz Friedrich Carl aus 
der Defensive in die Offnisive über und zwar rückie 
er gegen das Gros der französischen Streitkräfte ain 
Loir, gegen die Armee des Generals Chanzy vor. 
In demselben Augenblick, wo der Prinz-Feldmarschall 
den Abzug Bourbaki's nach Osten ersnhr, faßte er 
den Einschluß, seine Trnppen ans die Streitkräfte 
des Generals Chanzy zn werfen. In Orleans blieb 
nnr eine verhällnißmäßig schwache Besatzung von 
ssinf Bataillonen der hessischen Division znrück. Das 
X. Corps wnrde vom Höchstkommandireuden von 
Alois ivestlich vorgeschoben, das III. Corps marschirte 
von Beangeney ans südlich des Waldes von Marche-
noir, das IX. von Moiöe ans nördlich desselben; 
von Chartres ans kam der Großherzog von Mecklen-
blirg-Schwerin, dessen Arliiee-Abiheilung der II. Armee 
inkviporiil worden war. Am 4. Jan. nickte der 
General-Feldmarschall Prinz Friedrich Karl mit sei
nem Hanpiquarlier von Orleans ab nnd nahm seinen 
Marsch Loi'.e-abwärls. Da>? Hauplqnarlier war vorn 
Abend bis zum nächsten Morgen in Vearrgency. Von 
da ad schlug dasselbe am 5. die Richtung nach Weilen 
rin. Der Weg sühite an deii Orie vorüber, in wel
chen in der ersten Hälsle des ^i'onalS December be
reits Gefechte zwischen der französischen Loire Armee 
nnv der Armee-Abihellnng des Großherzogs von 
Aiecklenbnrg-Schwerin, sowie deS X. Corps stallge^ 
fullden hatten. 

Ain 6. Jan. erreichte das Hauptquartier anf sei
nem weiteren Vormärsche von dem Städtchen Oncqnes 
ans, in welchem am 5. Halt gemacht worden war, 
die vorrückende Armee und zwar zuerst das III. Corps. 
Immer dichtere Kolonnen bedeckten die Wege; jene 
waren entweder im Marsche begriffen oder machten 
zn beiden Seilen der Chanssee Rendezvous. Nach den 
Tagen des scharsen Frostes war am 0. Jan. die Tem-
peralnr von 10 Grad bis anf 3 zurückgegangen, die 
Sonne wärmte bereits wie all schönen Märztagen 
in Denlschlaud, die Truppen sahen wohl, Nisch und 
vor allem gnt genäht t ans nnd marschirlen stramm 
und lapser dahin. Während das Hauptquartier aus 
der Straße, die nach der Stab! Vendome rührte, sei-
nen Weg versolgle, bogen die verschiedenen Kolonnen 
voll dein Hanplwege ab und sehten ihren Marsch 
nach den westlich gelegeneil Höhen, hinter denen der 
Wald von Vendome sich erstreckt. Gegen Mittag 
rüäle der General-Feld,uarschall Prinz Friedrich Carl 
an der Spitze seines Stades in Vendome ein. Die 
Stadl ist am Loirbach gelegen; nach Norden zn breiet 
sie sich in einer Thalebene ans, nach Süden lehnt 
sie sich an einen der Höhenzüge, welche sich längs 
deS Loir erstrecken. Aus dem hervorragendsten Pnnke 
derselben erheben -sich die stattlichen Nninen eines 
eusligen Templerschlosses. Als der General-Feldmar-
schall bei den ersten Häusern der Stadl angelangt 
war, wurde vom Westen her ans der Richtung, nach 
wecher die Trnppen des III. Corps fich gezogen Hai. 
len, plötzlich sehr lebhastes Gewehrfener vernehmbar. 
Unmittelbar hinter den Anhöhen mnßle ein Zusam-
nienstoß mit feindlichen Ablheilungen lialtgefuuden 
haben. Es war uur Gewehrseuer, aber von Minute 
zu Minute wurde dasselbe schneller nnd heiliger. Am 
Ausgange einer langen geraden Slraße, welche in die 
Stadl eiuuihrt. befindet sich der Anfgang zn den Nur. 
nen des allen Schlosses vou Vendome, eine? Punktes, 
der eine weite Uebeisicht über die umliegende Land, 
schast gewährt. Hier stieg der General-Feldmarschall 

v e r e h r t e n  H e r r n  A .  B a r o n  H u e n e  z u  E c h i n ' s ,  s o  
wie seinem Bruder N. Baron Hnene zu Mähe.! und 
O h e i n i  B a r o n  H u e u e  z u  P w a r o t ) ,  s o  w i e  H e r r n  
v o n  R e n n e u k a m p f f  z n  S a u a i l i a  n n d  i n e i i l e m  l h e r r -
ren Freunde I. von Gernet zu Eschcnrvhde. welche 
mir den Aufenthalt z>l einein uuvergeßlichen ge-
iiracht rrnd rnich irr meinen Studien wesentlich g fördert. 
Z N  e i n e n  w a r  i n  s t  e  n  D  a  n k  ö f f e r r  l  l i c h  a r r s z n  s p  r  e  c h  e  n .  

A l l e r l e i .  
— Bekanntlich ist die Kriegsauszeichnung „Ei

sernes Kreuz" aus Anlaß des jetzigen Krieges ueu 
begrüudel wordeu. Vou den Inhabern des ursprüng
lichen, j„i Jahre 1813 gestifielen Ehrerrzeicheus led-
teu im Vegluu des Jahres 1670 noch 2 Ehrensenio
ren des Eisernen Kreuzes erster Classe, 53 Ehrense
nioren des Kreuzes zweiter Claffe anr schwarzen, 
wei^geränderteu Baude, 2 Chrensenioren des Kreuzes 
zweiler Class^ am weißen, schwarzgeiänderten Bande; 
sodann 20 Äenioreu und Ebrenseld-Empsäng^r des 
Eisernen Kreuzes erster Classe, 1136 Senioren des 
Kreuzes zweiler Classe am schwarzen Bande nnd 2 
Senioren des Kreuzes zweiter Classe am weiße«! 
Bande — zusammen 1215 Inhaber. Anr Schlüsse 
des Jahres 1870 lebten von denselben noch 107-j. 
Tie ernenle Sliitnng des Eisernen Krenzes unter« 
scheidet sich von der slüheren besonders dadurch, daß 
sie nicht bloß Preußen, sondern ganz Deutschland 
umsaßl. Von den im Jahre 1370 verliehenen Eiser
nen Kreuzen sind leider viele schon an die General-
Ordens-Commisnon zurückgegangen, weil deren Iu, 
Haber ans dem Schlachiselde blieben oder später au 
Wunden und Krankheilen starben. Die>e Jnsignieu 
werden unler Beifügung des Namens jedes einstma
ligen Inhabers sorgsam arubewahil. Auch händigt 
die General-Oidens-Commisfion dieselben den Ange
hörigen der Gefallenen ans besonderen Anlrag ans. 

vom Pferde nnd nahm in Begleitung seines General-
SlabeS nnd militärischen Gefolges den Weg znm 
Schlosse, um von dessen Höhe an einem günstigen 
Pniikle den Gang der Asfarre zu verfolgen. Das 
Fener nnd der Kampf hielten an, ba!d war das Schie
ßen schwächer, bald stärker, es zog nch bald mehr in 
die Ferne, bald kam es wieder näher. Ranch war 
nirgend zn bemerken, eine Erscheinung, die dadurch 
zn erklären, daß die Lnst an diesem Tage sehr lrocken 
nnd rein war und denselben sogleich ansiog; dnrch 
diesen Umstand geschah es anch, daß der Schall viel 
Weiler getragen wnroe nnd dadurch das Gefechlsselv 
näher erscheinen ließ, als es vielleicht in der Thal 
war. Mitunter wnrden einzelne Kanonenschüsse hör
bar, aber diese kamen ans größer Eiufernnng, jeden
falls waren unsere Trnppen an mehreren Stellen 
engagirl. So war es auch in der That. In Ven
dome Halle General von Kraatz-Kofchlarr mit seiner 
Brigade gestanden; anf vie Sradl nnd deren Besatznng 
Halle es General Chanzy mrl einer feindlichen Ueber-
raschnng abgesehen. Ans ver Slraße von Le Mans 
Halle er in dieser Absrcht zwei Divisionen vorgescho. 
ben; jedenfalls waren diefe bestimmt, einen Front. 
Angriff zn machen; eine Dritte Division, vie per Ei
senbahn herbeigeholt worden war, sollte, nach ihrer 
Direktton zn schließen, jedenfalls gegen die Brigade 
des X. Corps eine Flankenbewegung ausführen. In 
viese Operalion des Feindes griff der General-Feld
marschall mit kühner Hand hinein. Man war von 
Seiten unseres Ober-Kommandos, wie milgelheilt 
wird, sür diesen Tag auf einen Angriff von jener 
Stelle vorbereitet; am Tage vorher halten zwei Ba
taillone des X. Corps anf jener westlichen Linie in 
Vorposten gestanden nnd die Slellnnaen und Bewe
gungen des Feindes beobachtet. Das III. Corps hatte 
dieselben am 6. abgelöst nud kam dadnrch in die 
Lage, ailf den Feind zn stoßen mit der Aufgabe, 
denselben znrückzndrängeu. Als die Avantgarde über 
Vendome hinans gekommen war, bekam sie aus einem 
Gehöft nnv dem dahinter gelegenen Dorse plötzlich 
hefliges Fener. Das Gehöft nnd das Dorf wnrden 
vnrch wiederHolle Atlaken der Brandenburger genom-
men nnd die Franzosen in den Wald von Vendome 
znrückgeworfen. Hier snchten sie sich mit großer Hart
näckigkeit zn hallen, aber trotz derselben nnd der be
denkenden Ueberzahl waren sie des AbendZ aus dem 
Walde von Venvoine geworfen und mußten das den 
Unieren streitig gemachte Terrain znm weiteren Vor
märsche überlassen. General Chanzy schien von sei
ner ganzen Linie ans Vorstöße gegen unsere anrücken-
den Kolonnen beabsichtigt zn haben. Ein weiterer 
war gegen die vorrückende Avantgarde der 5. Divi
sion, gegen die 9. Jnsanterie-Brigade, bei Villers 
gerichtet. Dort besanven sich die Franzosen in sehr 
überwiegender Mehrzahl, dabei in einer stark ver
schanzten Position; von dieser ans machten sie, uu-
terstützt dnrch ihre Batterien, gegen die Unseren 
mehrere sehr heilige Angriffe. Dieselben wnrden mit 
großer Bravonr, wenn anch nicht ohne namhafte 
Verluste abgeschlagen nnd vie feindliche Artillerie, die 
auf einer dominirelZden Höhe aufgefahren war, balv 
zum Schweigen gebracht. Nachdem so alle Angriffe 
des Feindes abgewiesen waren und er nnr noch rück-
wäris Terrain gewinnen konnte, mnßle es ihm wohl 
klar werden, daß die Initiative nicht mehr in seinen, 
sondern in unsere,l Händen war, daß unsere Trnp
pen, die er in kleineren Ablheilungen vorzufinden 
glaubte, ihm in eiller großen Anzahl und Konzen-
lralion gegenüberstanden, daß wir ihn, den Speer 
ans der Hand gerungen hallen und die gegen nns 
gewendete Spitze nun gegen ihn kehren würden. 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 18./6. Jannar. Die E-öffnung des  

Reichstags hat heute stattgefunden. Die Thronrede 
weist ans den gegeuwäitigen Krieg uud aus vie Mög
lichkeil. vaß derselbe au Ausdehnung noch gewinnen 
könne, sowie aus dle größere Unsicherheit des allge
meinen Rechlszustanves hin unv hebt hervor, dal; 
nirler diesen Umständen die Heeressrage als die wich, 
ligste nnv dringendste allen andereil vorangehen müsse. 
Die Vorlage eines umfassenden Heeres-Reorganiia-
tionsplaues, welcher im Wesentlichen der Vorlage 
vom Jahre 1869 ähnlich sei nnd auf der allgemeiueu 
Wehrpflicht, jedoch unter Beibehaltung ver „Judella. 
Armee" dasire, wird angekündigt. Ebenso wlrd eine 
neue sogenannle Waffenstener angekündigt, welche den 
Zweck haben soll, Kriegsmaterial anznschaffen nnd 
Festnngen zn banen. Von anderen angekündigten 
wichtigen Vorlagen werden genannt ein neues Müuz. 
systeiu, Fortsetzung der Eisenbahnbanlen, Ablösung 
der EiseuprodrlktionsNener. Das Bndgel pro l87I 
bis 1872 aulaugend, s i n d  die Einnahmen am 45.610.000 
Thlr. (schwedisch), die Allsgaben aus 50.563,000 Thlr. 
veranschlagt, abgesehen von den außerordenllichen 
Kosten sür das Heer im Betrage von 17,000,000 
Thalern. (St,-A.) . 

Frankreich. 
Paris. Die nach ven neuesten Nachrichten aus 

Paris' von den Geschossen der Belagernngs.Anilleiie 
erreichten Arrondissemenls lind nach ihren ossiziellen 
französischen Benennungen: das IV. H5:el de Ville. 
das V. Panll.t)on. das VI. Luxemborirg, vas VII. 
Palais Bonrbon, XIV. Observaloire, Vas XV. Van-
girarv, XVI. Passy. Tie vorgenannten Stadtbe
zirke bilden den südlichen Sladttheil von Paris mil 
Ausnahme des Arronnssements Passy nnd deS I V-
Akronvissements. Beide liegen bereits anf dem 

rechten Seine-Ufer. Da-Z ersiere erstreckt nch 'vom 
Poiul dir jonr südlich bis an den cko 
die ilvonuo <.!<) In, nrurvo nnd Vie olrnm^s 

nördlich; zum IV. Arrondissement gehören 
nameullich die beiden Seine-Inseln, ans denen vie 
Kirche Nolre-Dame, die Morgue, das Palais de jir-
stice :c. gelegen find. 

Ans pariser Privalberichten bis zum 14,/12 Jan. 
vernimml man, daß Bomben bis einige Schrille von 
ver Seine, bei ver Fontaine St. Michel, dem Pa
lais ve Justice, daS bekanntlich anf der Insel (Cilö 
genannt) liegt, gefallen sind. Anf Vie Sternwarte 
sollen 2l Bomben gefallen sein. Die Lebensmittel 
sind selbstverständlich im Steigen begriffen. Die Ka
ninchen werden zn 30 bis 50 Franken verkamt. An 
falschen Gerüchten fehlt es in Paris nichl. So er
zählte man dort am 13., daß Faidherbe sich Paris 
nähere, daß Chanzy in Charles sei, daß Bourdaki 
sich in Dijon befinde (was begründet war), d/.ß der 
Prinz Friedrich Carl in Versailles schwer verwundet 
darnieder liege. Anch wolle man wissen, daß ein 
allgemeiner Angriff der Prenßen gegen P^is nahe 
bevorstehe. 

Graf D'Herson, angeblich von General Trochn 
mündlich beauslragl, Waffenstillstaud von 43 Stunden 
znm Begraben der Todten bei Sr. Kaiserlichen nnv 
Königlichen Hoheit dem Kronprinzen zn beantragen, 
hat mündlich znr Antwort erhalten, daß die Befehls
haber der Vorposten in gleicher Weise, wie bei jedem 
slüheren Gefechle anf dem Räume zwischen beiven 
Linien sich dahin zn verständigen haben, daß je?er 
Verwnndete nnler gegenseitigem Beistande in Sicher
heit gebracht werde; ans Waffenstillstandsanlräge. die 
darüber hinausgingen, könne diesseits nnr eingegan
gen werden, wenn sie schristlich vorlägen. 

Die „JntHpendance" enthält folgende Mitthei-
luugen ans Paris vom 17. d.: Die meisten Journale 
sorvern mit Entschievenheit, daß Trochn zu energischer 
Aktion schreite. Inmitten der provisorischen Regie-
rnng hat sich besonders Picard dafür ansgefprochen-
Ein Triumvirat, bestehend aus den Generalen Vinoy, 
Erebanlt nnd Clement Thomas war bereits vesignirt, 
nin die weitere Leitung der Vertheidignngs-Operalio-
nen zn übernehmen. Trochn erklärte jedoch, daß er 
bereit sei, feine Demission zn nehmen und als Di--
viiions-General in die Armee zn treten, falls seine 
Kollegen gewillt seien, die Verantwortlichkeit sür die 
Ausführung der zwischen ihm und den ChesS der Pro« 
vinzialarmeen vereinbarten OperationsplÄne zn über
nehmen. Da diese Verantwortlichkeit indeß Niemand 
übernehmen wollte, so tritt keine Aendernng in den 
bezüglichen Verhältnissen ein. Wie es heißt, wird 
in Paris eine Massenversammlung beabsichtigt, nm 
eine Petition zu beschließen, welche einen Masfen-
ansfall fordert. 

Der „Eloile belge" enthält eine Korrespondenz 
aus Cambrai vom 20. d., in welcher es heißt: Die 
Nordarmee hat eins snrchlbare Niederlage erlitten, 
von der sie sich schwerlich erholen wird. General 
Faidherlie schätzt die Streitkräfte der Dentschen anf 
100,000 Mann. Der Nnckzng der Franzosen begann 
Mittags. Ein Theil ver denlschen Armee verfolgt 
Faidherbe. Die Korrespondenz cnttvirst von der Un
ordnung, die unter ben Franzosen bei deren Ein
marsch in Cambrai eingenfsen, ein trauriges Bild. 
Viele Maschinen mit nacklen Füßen. Es war eine 
Armee in Lnmpen. Von der Norvarmee ist nichts 
übrig als Trümmer. (Sl.-Auz.) 

Amerika. 
NmlMlk. Die letzten Wochen des alten Jahres 

haben nns ein längst angekündigtes und mir großer 
Spannung erwarleles Werk gebracht: die Ueberse-
tzuug des Faust von Bayarv Taylor. Die hohen 
Erwartungen stnd allgemein noch weit überlrosfen 
worden. E-Z ist in ver That ein Meisterwerk der 
Ueberietznngsknnst, wie es ihrer nur wenige gibt. 
Erne Wivmilug au Goethe in deutschen Versen zeigt, 
welche wirklich stannenswerkhe Meisterschasr der ame-
ricannche Dichter über die denliche Sprache besitz!; 
doch mußte er dieselbe auch habeu, um die geivaluge 
Dichtung so schön und zugleich so wnuderbar work-
gelren Englisch nachdichten, oder „ran könnte fast 
sagen neu dichten zn können. Diejenigen, welche 
geneigt sind, allzn geringschätzig über die literari
schen Leistnngen ver Americaner abznurtheilen. soll
ten sich erinnern, daß die besten englischen lieber-
setznugen der drei größten Dichtnngen ver Welt, ver 
Jlias, de? Divinn. Lommeclia nnd des Faulig 
Ainericanern gemacht worden sind. Biyanl, "^"3' 
fellow und Taylor hätten sich einen bleibenden Ha
inen in ver Literaturgeschichte gemacht, wenn diele 
Übersetzungen ihr einiges Werk geweien waren. In
teressant ist eS, vaß alle drei Uebenetznugen bei dem
selben Verleger, Frelds, Osgood n. l^omp. in Bo

ston erschienen sind. (K. 

Aus Dorpat. 
Unsere nenliche Notiz über den „Grünstranch" 

können wir dahin vervollständigen, daß das Zwin
gende znm erwähn len Verzicht der Umstand war, 
daß ver Grünstrauch nicht durch direclen Ankauf 
anf den benachbarten Krous- oder Privalgüteru, son-
i^i-n nnr am nächtlichen Schleichwegen zn erlangen 
ist. Eine Einschränkung wirb aber daueben befür
wortet, Vaß vas Sirenen des Gniiisti-anchs nnr beim 
Sterbehanse und am Grabe staiifiuden möge, nm 
wirklich bei feierlich ernstem Anlaß ein Schmuck 



und eine Ehrenbezeugung zn sei I. Namentlich winde 
ein Auslegen der (Ärinl mit größeren Tannenzweigen 
das Tnstere und Häßliche den Augen der Anzehv-
rigen verdecken. 

DaS hierzu nöthige Material sür soliden Hon-
delövelkehr herbeiznschaffen, können vielseicht die Be
stände. deren Anhauen oder Ansholzen gerade bevor-
steht, ausreichen. Oder eS wird sich als ein Geschäft mil 
gutem Eitrag empfehlen, ein Paar Losslellen minder 
gnlcu BodenS in ter Näl,e der Stadt mit Tannen 
zu beflauzeu, nm sowohl mit Grünstrauch, wie mit 
Weihuachtsbäumen die städtische Bevölkerung zil 
vei'orae». 

F  r  c  m  d  c  i i .  L  i  s t  e .  
Hotel  London.  Herren Baron Stackelberg. v. Nadlesf. 

Kanf»annn Bosenheim. Kaufmann Hoeltzer. Staat rath von 
Adelk.,6, v. Jürgens, v. Äck»rmann nnd Wieniawski. 

>;>otei l»«rni. Herren Berg aus Hellenorm, von Kra-
senstein. Hoerschelmann, Anders nnd Kaufmann Werncke 
nebst Sohn, 

Lon oer <5en,nr erlaubt. Dorpar, den 14. Januar 
^Verantwortlicher Redakteur: W lldr. Glältr? 

Bürgermllsse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 0 .  d .  M .  

ZW- Ball. -MK 
B i l l e t S  s ü r  F r e m d e  w e r d e n  a n  d e m s e l b e n  T a g e  

Nachmittags von 3-5 Uhr ausgegeben. 

von 

Au^tiqc» imö Bekanntmach»»«^» 

Von Einem Edlen Nathe dcr Kaiserlichen Stadt 
dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
znr Nachlaßmasse des weiland hiesigen Schuh
machermeisters Friedrich Hermann Holm gehörige, 
allhier im 2. Stadttheile sud. Nr. 18 anf C'rb-
grnnd belegene Woljnljcuiö sammt allen Apperti-
nentien öffentlich iicrkauft werden soll. Es wer
den demnach Kanfliebhabcr hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb anf den 26. Januar 1871 an-
beranmten ersten, sowie dem alsdann zn bestim
menden zweiten Anobot-Termine, Vormittags um 
12 Uhr, in Eines Edlen Nathes SitznngSzimmer 
einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot zu vcrlant-
barcn nnd sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat'Aathhans am 28. November 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
IustiMrgermemer Knpffer. 

(Nr. 1393) Oberiekreknre Srillmark. 

Der Dingende des Postwesens im Livländischen 
Gouvernement macht bekannt, daß, da seit dem 
23. December 1870 der Abgang der einspännigen 
Posten von Riga nach Dorpat, Pernan und Neval 
verändert und die Abfertigung der genannten 
Posten nach Iewe, Pernan nnd Neval am Mitt
woch und Sonnabend anstatt wie bisher nm 10 
Uhr Vormittags um 2 Uhr Nachmittags angeord
net ist. die Annahme der einfachen Correspondenz 
zur Beförderung mit diese» Posten an den Tagen 
ihrer Abfertigung im Nigaschen Gonvernements-
Post-Comptoir von 9 bis 12 Uhr Morgens statt
finden wird; die fnr diese Posten in die ausgehäng
ten Briefkasten geworfene Korrespondenz wird um 
12 Uhr aus denselben herausgenommen werden. 

Oeffentliche Vorlesungen 

znm Besten des Hi l fsvereins.  
Herr Pros. v. Engelhardt, ülier Weltsprachen. 
„ ^ec°ul ^1:>^. Erdmann, Ue Nechle der Franen. 
„ Pro'. I)r. L Schwabe, über die Nivbidengruppe. 
„ Pros. Or. Araacndorlf, die Nahrung der Pflanze. 
„ Docent ^1:»^. Maling, Ilber d. tragische Schuld. 
„ 1)r. Druiilttr, über ihleluche Wärme. 
„ Prvi. 11»-. Almann, Napoleon II. 
„ Pro?, 1)t'. v Dallnrrintlj, ^ber .Kaiser tlnd Neich, 

Die Norlesllngen werten von Mittwoch den 2V 
Januar au Mittwochs uud Sonnabends von L-7 
Uor Avendö in der Aula der Universität gehalten 
werden. 

Abonnements-Billete für die ganze Reihe von 
10-12 Vorlesungen zn 3 Nubel'und BlUete für 
einzelne ^orleinngen zu 50 Kep. siud in der Buch. 
Handlung von E. I. Karow zn haben. 

Familiendillete sür 2 Personen zu 5 Rbl., sür 
3 Perione» zu 7 Nbl., für 4 zu 8 Ndl.. sür 5 zn 
10 Ndl. sind beim Präildeuten des Hilfsvereins Pres. 
Alexander v. Oellingen, bei Pros. Eugtlmanu und 
bei Hrn. Pastor Pfeil zu ha^en. 

Die eiuzelneu Vorlesungen werden besonders an. 
gezpiat werden. 

A. Julluki ;m.'i Kiljä 

befindet sich im D. Mufso scheu Haufe in dem frühem 
M. G Bernhoffschen Local hinter dem Rathhanse. 

M. W, Bthreustanim aus Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig affortirtes ^ 

G.il.lntrrir- n. KuyMM rnlagrr 
zur Auswahl en Avas und en detail zn den billigsten Preisen. 

Stand im Schartcschcn Hause (Köhlcrsche Apotheke) nm stioße» Markt. 
. — ^ 

Neu erschienen nnd vorrätdig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I. Karotv .F 
H. Laakmann nnv E A. Wohlfeil: ^ 

Reuer Dorpaler Kalender für 1871. 
Wf- Mit einer Musikbeilage. 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop,, gebunden und mit Papier durchschossen 35 Kopeke«' 

Inhalt: Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- nnd Werthmaaße 
— WitternngSbeobachtnngen — Znm Handels- nnd Gewerbereglement 
Diplomatisct eS Jahrbuch. - Zur JahreSgescbichte DorpatS. — Drei Dörpt-
sctie Bälle II — Verkehrskalender. — Zldreßkalender. — Gine Gcossais^ 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Cork -Kocks 
Garantie auf echten 

empfehlen 

(Gesundheitssohlen) 

Leopold Polkiiianii 6 Co. 
Hans Luchsiuger. 

Nie ^mu«n-VeilW8iii^ 
?.u Künsten der Institute «los Brunen Vereins 
(klui-jenlnlt'e, I^Itinkin'Ieide^vnlnnnstuIt. ^rmen-
nu1«lel>en.>-el>nie^vitnvenl,nus,^ilieitsveitl>eilnnftj 
xviilt Lixle Januar im <iSS K^mnasiuins 
stutt tili den. 

Der Ne'-inn der ^.nsstellnn?, so n ie der 
clt-r i^ielinn-;- werden Stüter doknnnt ^emnelit 
Kn1>en 5nr Verloosun^ werden ent^eAengenom-
inen vou: 

k>Au Vdei'p»8tor 8e!mart?z 
k'r-m ttlu'istiu von kotl», 

und 
k'riiuleiu von 

Zu haben bei 

Scheuder Kahn, 
(Stand bei Apotheker Rödler am Mar^! 

Starker wohlschmeckender 

Die dei 6er Oeeenomlseken Loeietüt anZe-
meldeten 

Livländischen Privatgaranten 
«I«»r /weiten kiiltiselien teutr!l!-^u88tellu»K 
für l>attllnirtli8ellilft werden lüerdnrek anfZe-
fordert, sieli am 19. Januar 1871 um 12'/^ 
Ilkr Vormittags im I^ale der Oeeonomiselieu 
Locietüt?u versammeln, um dasc^dst die 
üires velexirten ^um Lxeeutiv - Oomitö ?u 
vollziehen. 

Im ^ustlirAo: 

FF v. Ha,nK«»F». 

Die 

in ' 
im Doi ptselion Ivreise, ist mit vollständiger I^in-
i'ielltull^, Oumpfupp.lint Ulid innren vorrurli, 
Unus nelist ^elien^el)iilu!e» uns tieicr llnnil, 
umer selir ßrNnsti^en IZeclingurl^en, xn V0rKa.vt0ll. 
Knl,e,es olfiUirt ninn keim l^esitöei' ^potlieli^r 

^> amer in Dorpnt. 

Narren!!! 
Versammlung Sonnabend IL. Jan. Abends 9 Uhr. 

ist Fab-, Spann» und Stoonvene billia zu vel^ 
kauseu in der (Ssfig - Fabrik Raphoph ^ 
Statiousberg. 

Auf dcr Station Dorpat stehen zi^ 
Verkauf 30 junge Tamliowschc 
ein großer Theil Sawoddcn Pscrdc, vN« 
schiedenc Farben Hengste und Wallachs 
besonders ansgesnchte Fchlerfreic Pferde. 

Itlcgraphischc Wittcrungödepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o  r i n B ^  

Mittwoch, d. 25. Januar 7 Uhr Morgens. 
Stn'r."? 

-S? 

-ili 
^7 

!! 

W i t t c i il ii st ö b e o l> a ch t ll n g t lt. 
D„> 25 Januar >S7i. 

Baroi»tr?r Zikndtrunz 
Wind tn Wind 

-i- S4 Stunden 
Archangelsk 

-i-
— — 

Petersburg 77 ^7 (0) 
Helsingfors 70 — t (0) 
Neval — — 

Torpat 75 -j-7  ̂(!) 
Niga 72 -^-2 (2) 
Wilna 7t SN' (1) 
Warschan 6S — l 0 12) 
Kiew 72 -i-t <^) 
Charkow 73 X>V (I) 
Odessa 
Nikolajewsk 

69 -3 so (I) Odessa 
Nikolajewsk 70 -2 Sl) il) 
Tiflis 63 (0) 
Orenbnrg 6^ -3 s0) 
Jekaterinbnrg 66 -i-2 (0) 
jiasan 65 <0) 
MoSkan ti7 -t-5 (!) 

Zeit 
Maroni. 

7^0 > ?emv 
Celsius. 

^ruch-
tiftkeit 

l)5.7 
06.4 
«7 3 
67.9 
65.5 
VS.4 
6Z.:j 
6S7 

I 
t 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
67 62 

O.iiiiinum: 

-17.6 
-I6.L 
-IN.3 
-22 2 
-21.7 
-.23 8 
-24 1 
-26.6 

.21.-14 
-2<;s. 

Do»ips-

0.8 

0.7 
0,7 
0.6 

0.6 
0.5 

0 6S 

Wind. 

U.o) 
(0) 
(0) 
l0) 
> 0 )  

(0) 

0 l0.I) 

Will» 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,0 
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