
N 15. Dienstag, oen 19 Januar MI. 

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

'lnuahme de^ Inserate bis >> Uhr in W. Gtiisers Buchdruckers» im Eck
haus des Cokditors Borck neben dem Ziathhause eine Treppe hoch, 

LreiS für di^ Korpuszeilc oder deren Raum 8 Ksp. 

Preis: monatt. 42 Kop., vierteljährlich I N. 26 Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierleljährlich L5 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K-, vierteljährlich 1 St. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gliiskts Buchdrnckerei im Eckhanse des Con-
ditors Borc? neben dem Ziathhause eine Treppe hoch 

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

I u h a l l. 
Teiearamme — Neuere Nachrichten 
^„laudncher Thi>il. Riga: Das russische Alphabet, 

St ^Petersburg: Sommerserien der Akademie, ^axe für 
Miethsuhrwerke. Lutherischer Gottesdienst in russ. Sprache. 
Aioskan: Die Jahresfeier der Universität. Kasan- Ein 

^Ausländischer Theil. Deutsches Reich: Vom 
Kriege- Der Vandalismus der deutschen Soldaten. --
Frankreich, Paris:- Die Preise der Lebensmittel, Die 
Verrätber im Kommando . ^ . 

Feuilleton Die deutsche Knegssuhrung se:t Sedan. 

Telegramme der Dörptschen Leitung. 
Berlin. 31./19. Januar. Der Vertrag mit der 

bairischeu Regierung ist ratisicirt wo^deu. 
Di- Rückkehr »es Kc>i,ers Wckh-llN »och B >l.» 

wird demnächst erwartet, Der Krouprmz v°» Preu-
ßen wird das Oberkommando ub-.r ine geiamutl-
deutsche Armee in Frankreich Übernamen. ^ 

Der Einzug ser 'iegreicheu Truppen ur Paris 
wird unterbleiben. ... 

Die Wahlen zur coustituireuoen sranzoniche» ̂ Na
tionalversammlung nu^ auf den 6. Febr./27. J.n?. 
angesetzt. Rochefort soll bei e nem der letzten Aus
stände verwundet sein. 

Schon der Moniten!! vom Sonntag brachte die 
Dimissiou Gambelta's. Der Tod des General Bour-
bali wird befürchtet; sein Nachfolger ist General 

^Aus den deutschen Hauptquartieren tu VLrw'.llcs 
wird gemeldet, daß die Kriegsoperattonen m der 
Eote ö'or, am Doubs, bei Jure uird ^elsort au? 
weiteres fortdauern-

?tenere Nachrichten. 
Berlik 27./15. Jan. In Betreff der Versarller 

Verhandlungen liegt eine amtliche Bestätiguug hier 
noch nicht vor. Die Verhandlungen haben kaum 
schon einen bestimmten Charakter angenommen, ver 
amtliche Mitteilungen auch an vi? hieügen Behör
den mit sich sühren würd?. Die Katastrophe selbst 
wird erwartet und stattfinden, abgesehen von den 
Details derselben; dieses unterliegt keinem Zweifel. 
Ueber das erste Eiutresseu Jules Favre's in Versail
les am 23./1I. Jan. um 5 Uhr Abends wird berich-
tet: Derselbe langte au und wurde vom Grafen Bis
marck empfangen, welcher zu den Vorposten geschickt 
war. Jules Favre erichieu sehr gealtert; er stieg am 

Reichskauzleramt ab, woselbst er eine lange Besprechung 
mit dem Grasen Bismarck Halle und darauf mit dem
selben dinirte. Er wurde iu der Nue Boulevard du 
Noi eiulogirt. Graf Bismarck kcmerirte noch am 
Abend nm I I Uhr mit dem Kaiser. 

Lan Micken, 28/16. Jan. Man meldet unterm 
25 ans Versailles: „Gestern machte Graf Bismarck 
Hrn. Jules Favre in dessen Wohnung einen halb
stündigen Besuch. Hieraus war bei S. Maj. dem 
Kaiser ein Kriegsrath,-welchem der Kronprinz, Graf 
Moltke, die Geuerale von Boyen und von Roon und 
Gras Bismark beiwohnten. Um 2 Uhr hatte Herr 
Favre eine Konferenz mit Graf Bismarck in dessen 
Wobnung. Um 3'/2 Uhr kehlte Hr. Favre mit sei
nem ihn begleitenden Schwiegersohne über die Söv-
resbrücke nach Paris zurück. Die Nachrichten von 
den Unruhen, die in Paris ausgebrochen, wurden 
von Hrn. Favre bestätigt. Heute, den 25., ist Herr 
Favre von Paris zurückgekehrt und befindet sich in 
Verhandlungen mit Graf Bismarck," 

Brüssel, 27./!5. Jan. Ein Ballon, der am 24./!2 
von Paris abgegangen war, bringt folgenden Aus 
zua aus dem „Journal osficiel": In der letzte» Nacht 
wurde das Gefängniß Mazas durch eine Handvoll 
Meuterer erstürmt, die Flourens und andere politische 
Gefangene befreiten. Die Meuterer begaben sich dar
auf nach der Maine des 20. Arroudissemeuts, um 
daselbst das Hauptquartier des AMaudes aufzuschla
gen. Sie bemächtigten sich der 2000 Brodrationen, 
welche sie daselbst vorfanden, »lud eiues Stückfasses 
Wein. Die Nationalgarde säuberte die Mairie ohne Blut
vergießen. Um 6V2 Uhr war die Ordnung in Belle-
ville wieder hergestellt. Am Morgen schien jede Ge
fahr eines Tumults beseitigt zu sein; aber in dem 
Augenblicke,. wo die Mitglieder der Regierung zu 
Nathe saßen, füllte sich der Platz dss Stadthauses 
mit zahlreichen Gruppen. Man konnte noch keinen 
Gewaltakt voraussehen, als 150 Ratio» algarden auf 
den Platz rückten und auf 4 Offiziere der Mobilgarde 
schössen. Nachdem das Gewehrfeuer einmal begonnen, 
schössen die Angreifer auch auf die Fenster des Stadt
hauses. Die Ankunft der republikanischen Garden 
trieb die Meuterer in die Flucht. Es hat 5 Todte 
und 18 Verwundete gegeben. 

Bordeaux, 27./!5. Jan. Genera! Vinoy Hai fol
genden Tagesbefehl an die Armee von Paris erlassen: 
Die Negierung stellt mich ^n Eure Spitze nnd appel-
lirt an meinen Patriotismus und an meine Erge
benheit. Ich habe nicht das Recht, mich zurückzu

ziehen. Es ist eine sehr schwere Aufgabe, die ich auf 
mich nehme. Nach mehr als viermonatlicher Belage
rung sind wir nnnmehr zum kritischen Momente ge
langt. Ich übernehme eine große Verantwortlichkeit 
Während im Innern von Paris die Unordnung agi-
tirt, bin ich der Ueberzeugung, daß der Beistand der 
guten Bürger, der Armee und der Nationalgarde mich 
unterstützen werde, um die Ordnung aufrecht zu er
halte» und das allgemeine Wohl zu schützen. Die 
Mitglieder der Negieruug erließen am 23./1I. eine 
Proklamation, in der sie den Aufstand als das Werk 
eurer kleinen Anzahl vo» Leuten bezeichnen, welche 
der Sache der Fremden dienen. Die Negierung 
werde ihre Pflicht erfüllen, um die Ordnung aus
recht zu erhalten. Ein Aufruf des Kommandanten 
der Nationalgarde ermahnt diese, sich gegen die Auf
rührer zu vereinigen, welche die Verlheidigung von 
Paris lähmen. 

Eine den Zeitungen mttgelyerlte Note sagt: „Die 
Negierungsoelegatiou ist durch ihre Agenten im Aus
lande benachrichtigt worden, die, .,Times"-
die Mittheilungen ihrer-Korrespondenten hin publizirt, 
daß zwischen Paris und Versailles Unterhandlungen 
über das Bombardemem von Paris und die angeblich 
mögliche Uebergabe der Hauptstadt angeknüpft seien. 
Die Delegation schenkt diesen Angaben der Korrespon
denten der „Times" keinen Glauben Es ist unmög
lich, anzunehmen, daß Unterhandlungen von solcher 
Art uud von solcher Wichtigkeit angeknüpft wären, 
ohne die Delegation davon zu benachrichtigen. Die 
bis jetzt angekommenen Ballons haben nichts dem 
AehlUiches erwarten lassen. Ein Ballon ist heute 
iu der Nähe von Rochefort signalisirt, man weiß 
aber noch nicht, ob er zur Erde gekommen ist. So
bald die Regierung neue Depeschen erhalten haben 
wird, wird sie sich beeilen, dieselben mitzutheilen." 

Inländische tlachrichten. 
Aiga. Die Anwendung des russischen 

Alphabels ljir die lettische Schriftsprache hat, wie 
der „Golos" behauptet, iu dem von der griechischen 
Peter-Paul-Brnderschaft herausgegebenen russischen 
ABE-Buch für Letten einen solchen Erfolg gehabt, 
daß die erste Ausgabe in kurzer Zeit vergriffen war. 

(D. St, P. Ztg.) 
^ t ,  P e t e r s b u r g .  Die Taxe für dieMiethfnhrwerke, 

deren Einführung der Hr. Ober-Polizeimeister ver
suchsweise auf eiu Jahr für die Fahrteu von den 
Babnhöfeu, Theater« und Ländeplätzen der Dampf-

Die deutsche Kriegführung seit Zedan. 
(Aus dem MililiwWochenblatte.) 

Die wuchtigen Schläge der deutschen Waffen im 
Monat August 1870 hatten mit dein Uuicum von 

" Sedan am 1. September einen'gewissen Abschluß er
reicht. Der zum Entsatz des bei Metz eingeschossenen 
Hau^theeres aufgebrochene Theil der feindlichen Armee 
war vor Erreichung seines Zieles angehalten und in 
offener Feldschlacht gefangen worden. Unsere Hand 
lag nach wie vor fest auf dem unter den Mauern 
von Metz sicb deckenden kaiserlichen Heere, uachdem 
die mit voller Kraft am 31. Angust und I. Sept. 
unternommenen Durchbruchsversuche von der Eerni-
rnngsarmee blutig zurückgewiesen worden waren. Die 
Eapitulation auch dieses Heeres uud der starken Feste, 
unter welcher es sich vor unserem directeu Angriff 
barg, war nur noch eine Frage der Zeit, da auf 
Entsatz nicht mehr gerechnet werden konnte. 

Mau wußte, daß mit dem 1. Sept. die ursprüng-
- lich ins Feld gestellte Heeresmacht des kaiserlichen 

Fraukreichs gebrochen, daß die Hälfte gefangen wor-
dsu, daß wir die andere Hälfte schon mit Beschlag 
belegt hatten. Von der geummten regulären Jn-

6 sanierie z. B. waren nur sechs Regimenter (zwei, 
welche die Besatzung von Nom gebildet hatten, vier, 
welche uoch in Algier standen) nicht in die großen 
Katastrophen der letzten Wochen verwickelt worden ; 
dagegen wurde schon ein Theil der aus den Depots 
iu Eile sormirten Marschregimenter und die Mehr
zahl der Marine-Infanterie bei Sedan mitgefangen. 
Nicht besser stand es mit den anderen Waffen. Man 
kannte die ungenügenden Mittel, welche dem feind
lichen Lande zur schnellen Ausstellung neuer knegs-
brauchbarer Heere zu Gebote standen, mau rechnete 
im deutschen Heere und im deutschen Volke auf bal
digen Friede«. 

dennoch stockten die Operationen nicht einen 

Moment. Ihre Fortführung ergab sich von selbst 
vor Metz, vor Straßburg und anderen kleineren uoch 
in feindlichem Besitz befindlichen Puncteu, welche die 
Armee im Vormarsch hinter sich gelassen hatte. Aber 
auch die znm Schlage von Sedan zusammengezogene 
Armee versäumte uicht eiue Stunde. Im selben 
Moment, als der letzte Federstrich au der Caprtula-
tionsverhandluug vollzogen. erging der Befehl zum 
schleunigen Ausbruch. Der grauende Morgen des 
nächsten Tages fand alle Corps, mit Ausnahme zweier, 
welche Behnfs allmählicher Abführung von über 
100.000 Kriegsgefangene» zurückbüeben, im Marsche 
aus Paris. 

Es gab wohl keinen Mann in dem großen deut
schen Heere, dem dieses Marschziel nicht verständlich 
gewesen wäre. Aber man fragte sich, ob man es 
ohne weitere große Kämpfe erreichen und dort schnell 
den Frieden erlangen würde. 

Jeder hierauf Bezug habende Zweifel schwaud, 
als wenige Tage daraus die am 4. Sept. zu Paris 
Statt gehabte» Ereignisse bekannt wurden. Das 
Straßeupflaster von Paris hatte wieder einmal seine 
zauberhafte Wirkung geäußert; es hatte Frankreich 
eine nene Negierung gegeben, bestehend ans den 
Depntirten von Paris, welche in dem geseHgebende» 
Körper eiue winzige Minorität gebildet hatten. Ein 
General, der noch vor kurzer Zeit durch das Ver
trauert der kaiserlichen Regierung zum Gouverneur 
vo» Paris ernannt worden war, der noch vor weni
ger als 14 Tagen dem Kaiser in Ehalous vor dem 
Zuge nach Sedan Rath ertheilt hatte, nahm es sich 
nicht übel, dem Eonsortium Favre-Gambetta-Nvche-
sort seinen Degen zu leihen. Er wurde ?rvsiclont! 
du Gouvernement clo Iu tlvlu^so nut.iovulo. Unter 
letzterem Anshängeschild barg sich bekanutlich die 
republicauische Partei; daß sie, um am Ruder zrr 
bleiben, den hoffnungslosen Kampf fortsetzen uud sich 
nicht scheueu würde, ganz Frankreich auf die Schlacht

bank zu liesern. darüber kounte derjenige, welcher die 
Parteien in Frankreich ke»»t, nicht im Zweifel sein. 

Die Fortsetzung des Krieges stand hiernach fest; 
eine sofortige Beendigung desselben war nnr mög-
Uch, wenn dentscherseits durch Annahme eines uu-
sruchtbaren, dem französischen Nationalstolz schmeicheln
den Friedens, den republicaurschen Machthaber» das 
Mittel gewährt wurde, sich auch ohue Fortsetzung des 
Kampfes im Besitz der Negieruugsgewalt zu erhalten. 
Wir hatte» iudesseu in dieser Frage uur unsere eige
nen Interesse» z» berücksichtige»; diese erfordern die 
Wiederherstellung eines dauerhaften Friedens mit dem 
große» Nachbarvolke und uuter dieser Voraussetzung 
kau» es uus wohl gleichgültig sei», ob es von Na-
poleon III. Bonaparte oder von Leon I. Gambetlo 
sich will beherrschen lassen. Wir halten keinenfalls 
Veranlassung, zu Gunsten der letzteren Alternat ive 

irgend welche Opfer zu bringen und einen »"zu-
reichendeu Frieden, wie er uns z. B. am 19. Sept. 
in Ferneres geboten wurde, anzunehmen. 

Die längere Fortdauer des Kriegszustandes konnte 
indessen nicht an alle» Stellen als eine nnmlttelbare 
Fortsetzung der bisherigen Operationen betrachtet 
werden. Im vollen Sinne galt dies eigentlich uur 
von Metz uud Straßburg, vor welchen Plätzen zu» 
nächst mehr als die Hälfte der operireuden Streit-
kräfte gefesselt blieb. Dem kleineren Theil der deut
schen Heere siel die Aufgabe zu, den durch die Re
publik orgauisuteu Wieverstand zu brechen, wo mög
lich gar nicht erst in voller Kraft auskommen zu lassen. 
Als Mittelpunkt desselben war zunächst die große 
Landesbanptstadt, der Sitz der Regierung, die Stadt 
und Festung Paris selbst zu betrachten. 

Dos ueue Gouvernement hatte de» centralisirten 
Verwaltungsapparat der kaiserlichen Negieruug im 
Priucip überuommen und ihn uur durch Personal-
Veränderungen seinen Zwecken gefügiger gestaltet. ES 
lag auf der Hand, eine wie gewaltige Störung der 



bocte dem Hrn. Minister des Innern vorgeschlagen,, 
ist genehmigt worden. Nach dem „Reg.-Anz." ^ 
hatte der Hr. Oberpolizeimeister seinen Vorschlag auf 
eine Weise motivirt, die gewiß jeder mit Freuden 
begrüßen wird, der nur einmal die Unbequemlich
keiten erfahren hat, welche die Annahme eines Mieth-
snhrwerks bei der Ankunft mit der Eisenbahn mit 
sich bringt. ,.Zn den Stnnden der Aukunst der 
Eisenbahnen, heißt es, sammelt sich in der Nähe der 
Bahnhöfe eine nngeheuere Menge von Mietfuhr
werken jeder Gestalt an. In dem Wunsche, deu gün
stige« Augenblick zur Erzielung eines größeren Ge-
Winnes anszubeuleu. umgeben die Mieihkutscher die 
heraustretenden Passagiere in ganzen Schwärmen, 
feilschen, fordern unglaubliche Preise, suchen einander 
zu verdrängen nnd verfolgen die Reifenden in einer 
Weise, die mehr oder weniger unangenehm uud lästig 
ist. Diejenigen aber, welche die Stadt und die Ver
hältnisse nicht kennen, werden gezwungen, für die 
Fahrt in die Stadt einen ungeheuer» Preis zu 
zahlen. Die Bemühungen der Polizei müssen hier, 
bei erfolglos bleiben, weil jeder, der ein Fuhrwerk 
zu haben wünscht, nolhweudiger Weise mit den Fuhr
leute« nuterhaudelu muß." „Als das einzige Mittel, 
diesen Uebelständen abzuhelfen, schlägt daher der 
Generalatjntant v. Trepphof eine Taxe für die oben 
angegebenen Fälle vor. Diese Taxe wird verschieden 
normirt, je nachdem die Fahrt bis zur Newa oder 
zum Obwodnykaual, oter nach Wassili-Ostrow, dem 
Petersburger und Wiborger Staditheil und über den 
Obwodnykanal. oder «ach der Umgegeiid der Stadt, 
d. h. nach den Inseln Nowaja-Derewnja zc., gerichtet 
ist. Für diese drei Dislancen werden folgende Fahr-
preise vorgeschlagen: Für zweispännige Equipagen 
ohne Gepäck: 1, 1'/t und I V2 R, mit Gepäck I'/a, 
!'/2 uud IV» R.; für eiueu viersitzigen Wagen ohne 
Gepäck U/4. !'/, uud 1^/4 R., mit Gepäck 1'/-, 1^4 
uud 2 R.; sür verdeckte einspäunige Fuhrwerke ohne 
Gepäck 40 K.. 75 K. und l R., mit Gepäck 50 K., 
85 K. und I >/t R.; sür offene einspännige Fuhr
werke ohne Gepäck, von einem Passagier 30 K., 60 
K. uud 1 N>, von zwei Passagieren 35 K., 65 K. 
und > '/z R.; sür Schlitten endlich 20, 40 u. 75 K. 
und 25, 45 und 80 K. Die Kommimon fand es in 
Uebereinstimmung mit den Fuhrhalter«, die zu Rathe 
gezogen wnrden, überflüssig und beschwerlich, einen 
Uttlerschied im Fahrpreise für einen oder zwei Passa-
giere uud für das Mitführen eines leichten Gepäcks 
anzunehmen, und schlug daher folgende Taxe vor: 
Für zweispäunige, zweisitzige Equipage« 1. 1 >/z, uud 
1^4 R.; für vierützige l'/», 1'/, und 2 St.; sur ein-
späimige verdeckte Fuhrwerke '/z, 1 uud IV4 Zt.; 
sür ofsene 40 K. 60 K. uud I Zt., u«d sür Schlitten 
30. 40 und 75 K. Die Stadtveroldnetenversamm-
luug erklärte sich mit diesem Vorschlage der Kom
mission einverstanden, hielt es jedoch für nothwendig 
statt der Bezeichnung „bis zur Newa und dem Ob
wodnykanal" die „zwischen der Newa nnd dem Ob' 
wodnykanal" zu gebrauchen. (D. St. P. Zlg) 

— Lutherischer Gottesdienst in russi
scher Sprache. Neben Hrn. Pastor Masing wird 
jetzt, wie der „Gel." meldet, auch Hr. Pastor Lösch 
an jedem letzte« Sonntag des Monats einen lutheri
schen Gottesdienst in rnssischer Sprache abhalten, und 
zwar in der Panl-Militärschule auf der Ecke.deS 
Newaquai's und der Kadetteuliuie. (D. P. Z.) 

Moskau. Der 116. Jahrestag der Grün-

Organisation des Widerstandes eintrete« mußte, wenn 
man sich des Mittelpunktes, von welchem alle Fäden 
ausgingen, bemächtigen, selbst wenn man ihn nur 
von dem Verkehr mil den Provinzen iioliren konnte. 
Wenn lich hiernach kaum uoch eiu Zweifel über das 
nächue Operationsobject unserer verfügbaren Feld
armee ergeben konnte, so mußte er schwinden, indem 
man sich vergegenwärtigte, daß an keiner andern 
Stelle des feindlichen Landes eine Armee im Felde 
Nand, daß vielmehr die einzigen bedingt operations-
sähige« seindlichen HeereSformationen, das 13. nnd 
demnächst das 14. Armee-Eorps, sich bei Paris be
fanden. Die Fortsetzung tes Vormarsches unserer 
Armee in dieser Richtung lag auf der Haud uud 
fand unter möglich«! weiter Occupatio« der anliegen
den Landstriche Statt. Unsere Kräne reichten ans, 
Paris eng einzuschließen, die Verbindungen der bis 
hieher vorgetriebenen Armee zu decken und, nach dem 
Eintreffen der bei Sedan zurückgelassenen Armee-
Corps anch, um das Land in einem gewissen Umkreis 
von Paris zu occupiren, welcher die Verpflegung der 
Armee sicherte, so wie letztere gegen plötzliche Anfälle 
der in der Formation begriffenen neuen feiudlicheu 
Ausgebote schützte. 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht 
möglich gewesen wäre, Paris unmittelbar uach dem 
mil dem 19. Sept. ausgeführten Vollzug der Eerni. 
luug durch gewaltsamen Angriff zu uehmen. Noch 
in den jüngsten Tageu hat sich ein vou Ansaug der 
Belagerung an in Paris anwesender Eorrespondent 
einer englischen Zeitung daiür ausgesprochen. Auch 
Geueral Trochu hat mehrfach angedeutet, daß beim 
Eintreffen der feindlichen Armee vor Paris die Werke 
unvollständig armirt gewesen, uud vaß er sie erst 
nach und nach in den Zustand der Unaugreifbarkeit 
versetzt habe. Beide Unheils sind indessen wohl, 
wenn auch au» verschiedenen Gründen, mit Vorsicht 
aufzunehmen. 

dnng der Universität am 12. Januar wurd« 
mit einem Gottesdienst eingeleimt. Daraus fand im 
Aktsaale die Festsitzung statt. Professor Popow hielt 
die Festrede. Er sprach „übe^ die Bedeutung des 
germauischen und byzantinischen Einflusses auf das 
historische Leben des russischeu Volkes in den ersten 
zwei Jahrhunderten seiner Eulwickeluug." Zum 
Schlüsse wurde ein Auszug aus dem Bericht verlesen 
uud die Namen der Studeuten verkündigt, welchen 
Preis-Medaillen zuerkauut waren. Aus dem Bericht 
ergiebt sich, daß am Schlüsse des Jahres 1870 1541 
Studeuten, von denen 114 zur historisch-philologischen, 
170 zur physikalisch-malhemalischeu, 822 zur juristi
schen und 435 zur medizinischen Fakultät gehörten, 
83 Hospitaute« uud 159 Apothekergehülfeu auf der 
Uttiveifilät studirlen. Zum Beginne des akademischen 
Jahres 1870—1871 waren 275 junge Leute in die 
Zahl der Stndirenden aufgeuommen worden. Die 
Zahl der Stipendiaten belief sich aus 312. Zu die
ser Feier waren 29 Beglückwünschungstelegramme 
eingegangen. (D. P. Z.) 

Kasan. Ein Selbitmord ist hier, wie der „R. 
St. P. Z." unterm 6. Januar geschrieben wird, aus 
Frucht vor einem Examen in der lateinischen uud 
gnegischen Sprache venivt worden. Der 16jährige 
Platon Demmert, früher eiu ausgezeichneter Schüler 
des 2. Gymnasiums in Kasan, Holle diefe Anstalt 
verlassen, nm in die Marine einzutreten. Seine 
schwache Gesuudheit gestattete ihm jedoch nicht, die 
Probe-Seefahrt zu überstehe«, uud er wollte des
halb wieder, diesmal aber in Moskau, in das Gym-
nafinm eintreten. Mil seinen Eltern ging er jedoch 
vor Kurzem uach Kasan zurück, wo er ein besonde
res Examen in der griechischen uud lateinischen 
Sprache ablegen sollte. Er nahm Stunden, ftudine 
fleißig, aber am 5. Januar, einige Tage vor dem 
Examen schoß er sich aus einem Piftol eine Kugel 
iu die linke Seite, die so tief eindrang, daß sie nicht 
zu finden ist. Das junge Leben kämpft nuu seit 
mehr als 24 Stuudeu mit dem Tode. Wie aus ei
nem zurückgelassenen Schreiben hervorgeht, war das 
Examen Ursache dieses Selbstmordversuchs. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aus dem Privaibrief, welchen ein sehr hochgestell
ter deutscher Officier im großen Hauplquarlier au 
feine Tochter gerichtet hat, ist der „Schw. Merk." 
ermächtigt Mittheilung zu machen. Es heißt darin 
u. a.: „Ein Hauptzweck meiner Heuligen Mitteilung 
(4 Jau.) ist der: dich zu bitten, allem, was du über 
deu Krieg überhaupt uud insbesondere über Grau
samkeiten unserer Truppen hörst, das größte Miß
trauen gegenüberzuftelleu. Du weißt, ich lebe jetzt 
Über vier Monate in der Milte der Kriegführung, 
Du weißt, daß ich gerecht gegen Freund uud Feiud 
biu, uud daß ich ein fühlendes Herz für jedes Leid 
habe, auf welcher Seite ich es auch finde. Auf die
ses ebeu Gesagte hin kann ich mit gutem Gewisse« 
ausspreche«, daß, solange die Geschichte der Kriegfüh-
ruug dauert, uoch nie eiu Krieg, d. h. ein so großer 
und blutiger, im große» Gauzen mit so viel Huma-
uität als dieser vou unserer Seile gesührt worden 
ist. Daß in einzelnen Fällen aus beiden Seilen hie 
nnd da Dinge vorkommen welche man, ohne genan-
ere Keuutuiß und Prüfuug dessen, was sie veraulaßle. 

Die au anderen Stellen vor kleineren, weniger 
verlheidigungssähigen Feslungen, wie zum Beispiel 
vor Toul gemachten Ersahrnngen sprechen vielmehr 
dagegen, daß der nur durch das Feuer von Feldge
schützen unlerslützte gewaltsame Angriff ans eine fana-
liiirte Stadt von über zwei Millionen Einirohn rn, 
die überdies bei früheren Revolutionen die groß
artigsten Straßenkämpfe producirt hatte, Erfolg ge
habt hätte. Er unterblieb daher, wohl im Hinblick 
auf die allerdings späterhin nicht bewährte Boraus-
setzuug, daß Paris doch ohne einen unmittelbaren 
Angriff aus Mangel an Lebensmitteln fallen würde, 
ehe erusthafte Entsatzversuche Seitens der außerhalb 
Paris i.> der Entstehung begriffenen Armeen Statt 
finden könnten. Die großen Schwierigkeiten, welche 
sich ferner der Durchführung eines förmlichen An
griffes gegen die Festungswerke von Paris entgegen-
stellten, waren nicht zu unterschätzen. Daß ein solcher > 
Angriff nicht mit unzureichenden Mitteln unternom- ! 
men werden dürfe, war ein Grundsatz, der kaum be- ^ 
stritten worden ist. Die Heranführung der erforder
lichen Zahl von Geschützen, namentlich aber der schwer 
wiegenden Muniliou, bedingte selbst nach dem Falle 
von Toul bei den geringen, für den Landtransport 
von 14 Meilen zur Verfügung stehenden Transport
mitteln einen Zeitaufwand, welcher auch weit über 
die Frist hinausreichte, welche wohl die gauze Welt 
bei Beginn der Einschließung der möglichen Dauer 
derselben stellte. Dennoch begann, um sich eines 
letzten Mittels zum Brechen des Widerstandes in 
keiner Weise zu berauben, die Einleitung des Trans
portes der sür die Beschießung erforderlichen Geschütze 
und Munition gleichzeitig mit dem Vormarsch zur 
Einschließung. Letzterer währte fast ohne Zwischen
fall bis zu dem am 27. October erfolgenden F^ll von 
Metz. Ein i« de« erste« Tagen des October unter
nommener schüchterner Versuch des Feindes, sich von 
Orleans her Paris zu nähern, führte zu der Schlacht 

Grausamkeiten nennen und verdammen köin» 
ganz begreiflich bei eiuem Kampf, in welche« 
entsesselten Leidenschaften so gewallig zusammen 
Es ist aber z. B. noch nie da gewesen, daß, 
Land, welches mit dem Krieg überzogen ist, zu >6 
drei Viertel aller Bedürsuisse der Truppen au-
Vaterlands des Siegers nachgefühlt oder gege^ 
res Geld von dem Feinde gekauft werden. ^ 
halben, ohne Ansnahme, wo die Einwohner 
zu Hause geblieben sind und keine FeindseliZ 
gegen unsere Truppen begangen haben, ist be
nehmen letzlerer über jedes Lob erhaben, w>! 
von Tansenden von Franzosen in meiner Gege' 
oder der meiner Bekannten gebührend uud allg 
auerkauut wurde. So habe ich denn währet 
gauzen Zeit meines Ausenthalts in Frankreich 
einen Fall von Rohheit oder Beleidigung 
Bewohners gesehen, oder von solchen sprechen i 
d. h. da, wo die Bürger ruhig iu ihre» Woh^ 
geblieben. Die Soldaten stehen stets mit 
WirthSlenten ganz vortrefflich und Helsen ihnl 
manchem iu ihrem Haus, und bezahlen alles, ' 
sie bedürfen, stets ohne jede Ausnahme. Sie l! 
in 100 und 1000 Fällen die ihnen von uusell 
pots gelieferten Eßwaaren mit freudigem Herzel 
Armen, die deren bedürftig sind, und das ganze 
treten unserer Soldaten ist in den von uns ocl 
ten Orten ein nur zu oft übertrieben deicht 
und höfliches. Nie ist es zu meinen uud ^ 
vielen Bekannten Ohren gekommen, daß ein de» 
Soldat sich eine Nohheit gegeu eiue Französin 
zu schulden kommen lassen. Die Kommandant 
Truppeutheile gehen fast stets den inländische" 
Hörden gegenüber mit einer Milde und Nächst 
Werke, über welche die Franzosen vielleicht im ^ 
lachen, Wohl wissend, daß sie es an unserer ^ 
anders machen würden, Die Coutributionen, 
von unseren Armeen bis jetzt erhoben wurden 
tragen in allem noch nicht die Summe, wel^ 
französischen Heere in Deutschland in deu napol' 
schen Kriegen von mancher einzelnen Stadt ert! 
haben, ganz abgesehen davon, daß damals das^ 
viel theurer als jetzt war. Dem Angeld 
könnte ich noch unendlich vieles beisügen, ich 
aber nicht zu weit gehen. — Und nun zn de"-
störnngen. Als ich nach Lagny kam, war ich er? 
über die Verwüstuugeu und Zerstörungen, wel^ 
an vielen Häusern bemerkte, und schrieb diese 
lich unser« Soldaten zu. Erst allmählich ersnhk 

daß gerade die großen Zerstöruuge« a« de« 
a« der Mar«e von den wahnsinnigen, von den? 
zosen ausgeführten Sprengungen herrührten, » 
auch hier, wie iu so vielen andern Orte«, Briili 
den Untergang bereiteren und die benachbartes 
bäude mil in einen Trümmerhaufen verlvanve 
Dazu kommt, daß bekanntlich die Pariser Negiel 
in ihrem Wahnsinn alle Bewohner der Umg § 
von Paris aufforderte ihre Wohnungen zu rä»' 
und nnS „ein Moskau" zurückzulassen. Das ^ 
baben dummer Weise die Bewohuer gethau, das 
tere in einem ungeheuren Umfange die Mobilg^ 
und FrancS-TirenrS. U«zählige Verwüstungen, 
gegenwärtig den deutschen Barbaren beigemessen ^ 
den, haben in dem Gesagten ihren Grund. ^ 
Unsrigen haben denn auch hie und da das ^ 
dazu beigetragen die Erbschaft der Mobilgarde» 
zutreten. Denke dir aber, der gemeine Soldat ^ 

—  . . . .  —  ^  

von Orleans am 11. October, welche diese St^ 
unsere Gewalt brachte. 

Die durch den Fall von Straßbnrg am 28. ^ 
schon frei gewordenen Truppen fanden theils 
weiteren Eroberuug der festen Puucle im Elsaß, ^ 
znr Verstärkung der Armee vor Paris, lheilS 
Deckuug der Verbiudungen derselben Verwende 

Der Fall von Metz endlich gewährte das ^ 
kommene Mittel, nm den allmählich erstarke^ 
und wenn auch nicht durch ihre Qualität, so 
durch ihre Masse sich bemerkbar machenden feinvl^ 
Neuformatioueu mit Nachdruck entgegenzutreten 

Es gelang, nachdem der auf Wuusch der nent^ 
Mächte durch Herrn Thiers unlernommene 
der Vermittlung eines Waffenstillstandes gesch?' 
war, nicht nur Orleans, welches der Feind 
einem sehr überlegenen Angriff auf die deM 
Truppe« am 9. Nov. besetzt hatte, wieder zu rieh'", 
sondern auch in entscheidenden Gefechten hier, ^ 
im Norden, die feindlichen Heere überall zu schl^ 
zurückzudräugeu und weitere Strecken Laude/ -
occupiren, sowie die noch rückwärts liegenden 
lichen Festuugen zur Eapitulatiou zu nöthigen. 

Der Gedanke der deutschen Heeressührung gz 
dem 1. Sept. ist bisher consequent und fast an ^ 
Stellen mil schnellem Erfolg znm Ausdruck gekon>^ 
Er köunle sich iu folgenden Sätzen resumiren: L 

lirnug und endliche Wegnahme von Paris. ^ 
ständige Eroberung des Elsasses und des vevt'A 
Theiles vo« Lothringen, d. h. jener Landeslv , 
welche wir uns als Friedenspreis auszubedingkU ^ 
denken. Sichere und vollständige Occupatio" ^ 
Landstriche, durch welche uusere Verbiudungen 

Erweiterung des Gesammt-Occupations-Nayons ^ 
deutschen Heere, soweit deren Kräfte reiche»' 
Zerschlagung der lose gefügten seindlichen Sl ^ 
kräste, welche in diesen Rayon, speciel Behui» 
Entsatzes von Paris, einzudringen suchen. 



den ganzen Tag im blutigen Kampfe, fleht um sich 
feine Oificiere und Kameraden fallen, ist in begreif
licher Erregung, oder er kommt nach einem anstren
genden Marfch erschöpft in das Quartier und hofft 
da Nuhe und Erqnicknng zu finden. Statt dessen 
findet er alles, was ihm halte nützen können zerstört 
und ungenießbar gemacht, oder er wird gar mit 
Schüssen aus dem Hinterhalte von Bewohnern empfan
gen, welche Kameraden lösten oder verwunden. Ist 
es dann ein Wunder wenn die rohe Natur des ge
meinen Mannes in Wnth ausbricht, und diese sich 
iu dieser oder jener Weise Luft macht? Dieb sind 
aber auch, dem großen Ganzen gegenüber, nur ver
einzelte, wenn anch beklagenswerlhe Erscheinungen. 
Und das ist eine Thalsache daß die ruhigen Bürger 
viel lieber die Preußen, wie sie uus nennen, als die 
Mobilgarden und Francs-Tireurs bei sich einziehen sehen. 
Diese Kerle zerstören um so muthwilliger, weil sie doch 
wisseu, daß es auf Rechnung der Deutschen kommt. 
Zu allem diesem noch das bis zum Erschrecke« über 
Frankreich verbreitete freche und schamlose Lügensystem! 
Davon kann man in dessen ganzem Umfang nur als
dann einen Begriff haben, wenn man so, wie auch 
ich, in der Mille der kriegerischen Bewegung lebt. 
An dieser Täuschungs-- uud Lügeusncht geht Frank, 
reich vor allem zu Grunde. Nachträglich will ich dir 
noch, als einen Beweis der Disciplin unserer Trup» 
Pen, mittheileu, daß ich iu der Zeit, welche ich in 
Frankreich bin, mit Ausnahme eines einzigen Solda
ten in Nanzig, nicht einen betrunkenen Soldaten ge
sehen habe, während die Franzosen, nach den Berich
ten ihrer eigenen Officiere, fast stets zu großem Theile 
betrunken und dann zu Excessen aller Art geeignet 
sind. Ein Grundfehler der heutigen Franzosen, un
ter welchem sie jetzt so furchtbar leiden, ist der: über 
die Einfachsten ihnen unangenehmen Dinge nicht 
klar sehen zu wollen, nnd alles Unheil, das sie selbst 
anstiften, andern zuzuschreiben: die unsinnigen Zerstö
rungen, welche sie selbst ans Befehl ihrer verblendeten 
Regierung angerichtet haben, müssen, trotz besseren 
Wissens, die Deutschen gethau haben. Glaube ja 
nicht, mein Kind, daß ich da .iit sagen wollte, daß 
in diesem erbitterten Kriege nicht manches von Sei« 
ten unserer Truppen vorgefallen sei, was nicht zu 
entschuldigen, aber doch vielleicht, durch maßgebende 
Umstände, mit Milde zu richten ist. Davon bin ich 
aber so fest als vou meinem Leben überzeugt, daß 
alles, was du iu .. . von diesen Grausamkeiten :c. 
hörst, zu 20/100 gelogen oder bis znm nicht wieder 
Erkennen übertrieben ist, und deshalb bitte ich dich in dei
nem Urlheil über dergleichen Diuge sehr vorsichtig zu 
sein. Wir Deutschen sind ja keine bösen Kerle uud, 
wer gut mit uns ist. hat nie etwas von uns zu 
fürchten. Wie unzähligemal ist es in diesem Kriege 
vorgekommen, daß unsere Truppen, auf Bitten von 
Staatsbehörden oder Gemeinden, das Privateigenthum 
durch Wachen gegen Angriffe von Franzosen geschützt 
haben, z. B. die Weinberge in der Champagne und 
so vieles andere. Daß die Franzosen unsere Güte 
nnd Nachsicht, wie z. B. die gefangenen französischen 
Ofnciere, frech mißbrauchen, ohne daß wir uns zu 
Härten, die nicht absolut geboten sind, bestimmen las-
sen, ist eine unbestrittene Wahrheit. Mehr als je 
thut mau in diesem Kriege wohl daran unbestrittene 
Thalsachen selbst nicht zn beurtheilen oder zu ver-
dämmen, ohne die Verhältnisse, in welchen sie sich 
vollzogen, zu kennen... 

Frankreich. 
Paris. Am 103. Tage der Belagerung von Pa

ris stellten sich die Preise der nicht requirirten Le
bensmittel an den Centralhallen, wie folgt: Frische 
Gemüse: Gelbe Rüben, das Stück 60 Cent., sonst 
kostete das Dutzend 20 Cent.; eine weiße Rübe 60 
Cent.; eine Nnnkelrübe, die sonst 30 Cent, kostete, 
4 Fr.; ein Stück Sellerie 2 Fr., früher 30 Cent, 
werth; eiu Endivienkopf, der sonst 2'/z Cent. Werth 
war, 1 Fr. 25 Cenl.; Kartoffeln nicht vorhanden; 
ein Blumenkohl 5 Fr.; ein gewöhnlicher Kohlkopf 
6 Fr.; eiu kleiner Kohlkopf ! Fr.; ein Pfund Kohl
blätter, die mau foust wegwarf, 75 Cent. ; ein gro
ßer nnd schöner Blumenkohl 8 Fr. Getrocknete Ge
müse: Bohnen, Linsen, Erbsen abwesend. Einge
machte kleine Erbsen 4'/»—5 Fr., sonst 1 Fr. 25 
Cent. Eingemachte grüne Bohnen 3 Fr., sonst I 
Fr. Charcuterie: Speck sehr selten, 6 Fr. das Pfd.; 
Schinken noch seltener, 10 Fr. das Pfund, ungefähr 
120 Fr. der Schinken, der sonst 18 Fr. kostete. 
Pferdeblutwurst (schreckliches Essen) I Fr. 20 Cent. 
Italienischer Käse, schreckliches Gemisch aus allen 
Arten Fleisch bereitet. 2 Fr. das Pfnnd. Frische 
Butter, sehr selten. 35 bis 40 Fr. das Pfuud. Käse, 
fast nirgend zn finden, 1 Fr. 80 Cent. Ein Ei I 
Fr. Ein Pfund Chocolade 5 Fr. Der Kaffe ist nur 
um ein Fünftel in die Höhe gegangen. Geflügel 
(äußerst selten): ein Truthahn ohne Trüffel 125 Fr.; 
eine gewöhnliche Gans, die sonst 5 bis 6 Fr. kostete, 
85 Fr.; eine Taube 8 Fr. (zehu Mal so viel wie 
früher). Wildpret: Eiu Hase 85 Fr.; ein Kanin
chen 25 Fr.; sine Ente 30 Fr.; eine wilde Ente 3 
Fr.; ein Nabe 2 Fr. 50 Cent. Ochsenfett kostet 3 
Fr. das Pfund; anderes namenloses Fett 1 Fr. 80 
Cent. Oel, aus allen möglichen fettigen Producten 
fabricirt, 2 Fr. 50 Cent. Eingemachte Früchte gibt 
es nicht mehr; man hat aber solche aus Runkelrü
ben, getrockneten Trauben und Zucker, wie auch an
dere ähnliche Mischungen fabricirt, die man mit 2 
Fr. das Pfund verkanft. Besonders peinlich sür die 
Pariser ist es, daß die Waschweiber in Folge des 
Mangels an Brennmaterial ihre Arbeiten haben ein
stellen müssen. Nur noch sehr wenige arbeiten, und 
reine Wäsche ist in Paris ein ungeheurer Luxus ge
worben. (K. Z.) 

— Pariser Zeitungen vom 12. und 13. d. Mts. 
zeigen deutlich, daß der General Trochu aufgehört 
hat, sich des Vertrauens der von ihm besetzten Be
völkerung zu erfreuen. — Man wirft ihm Mangel 
an Initiative vor, man klagt über seine That- und 
Ratlosigkeit, und schon wagt es der böse Leumund, 
auch gegeu rhu, der vor wenigen Tagen noch so hoch 
und rein dastand, Verdächtigungen auszusäen. Eine 
Zeitnng, die „V6ril6", sagt ganz unverholen, daß 
unter den vier höchsten Ossizieren der Pariser Be-
satznng, Trochu, Ducrot, Vinoy. Schmitz, einer ein 
Verräther sein müsse. Man fordert Trochu auf, die 
kostbare Zeit nicht ungenutzt vorübergehen Zn lassen, 
man diktirt ihm, weniger zn proklamiren und mehr 
zn kämpfeu, und eiustimmig gelangt man zur Schluß
solgerung, daß Trochu sich und Paris schuldig sei, 
neue und fortwährende Ausfälle gegen die Belagerer 
zn unternehmen. Es ist nun wohl anzunehmen, daß 
der Gouverneur von Paris, durch das Beispiel von 
Uhrich und Bazaine belehrt, den Entschluß gefaßt 
hat, dem Ansinnen der großen Menge im vollsten 
Maße Genüge zn leisten, und daß er zu dem Zwecke 

Namentlich die noch nicht erfüllte und über all
gemeines Erwarten hinausgeschobene volle Erledigung 
des ersten Punktes so wie die Beschränkung, welche 
uusereu Operationen in Bezug auf den letzten Punct 
auferlegt ist, läßt uusere seit dem I. Sept. erreichten 
Erfolge des Glanzes entbehren, welcher denselben bis 
zu diesem Tage eigen war. Die Verzögernng des 
Falles von Paris hat sogar Ereignisse von einer 
hohen Tragweite, wie z. B. die Capnulation von 
Metz, in Schalten gestellt. Man hat letztere seit 

so^ längerer Z it erwartet und war durch ihren wirk
lichen Eintritt nicht überrascht. 

Unter diesem Gesichtspunkte wird auch der Fall 
von Paris vielleicht weniger Eindruck machen, als 
ferner Zeit die Capitulation von Sedan. Und doch 
dreht lich die mühselige und aufopferungsvolle Tä
tigkeit der geiammten deutschen Heere seit fast vier 
Monaten direci oder indirect um diesen einen Punct, 
wie eben so die unausgesetzten ohnmächtigen Versuche 
des Feindes stets nur das eine Ziel des Entsatzes 
der belagerten Hauptstadt vor Augen haben. Man 
vergißt leicht, daß hier vor den deutschen Heeren 
eine Aufgabe liegt, so groß, wie sie die Weltgeschichte 
je geboten. 

Wenn wir seit dem 1. Sept. mit keinem zweiten 
Impromptu ü. 1a Sedau aufwarten konnten, so möge 
man sich vergegenwärtigen, daß ein solches Ereigniß 
vor allen Dingen einen im offenen Felde standhast 
kämpfenden Gegner zur Voraussetzuug hat. Die ueuer-
diugs uns gegenübertretenden Heere sind aber in 
Bezug ans die leiseste Einwirkung gegeu ihre Flanken 
überaus empfindlich und entziehen sich oft schneller, 
als uns lieb ist, der Durchführung entscheidender 
Gefechte. 

Dennoch haben wir in zahlreichen Kämpfen Er
folge erreicht, welche sich, summirt, stattlich genug 
ausnehmen, denn wir haben seit dem 1. Sept., ab
gesehen von den Capitulationen von Metz uud Straß-

bürg, über 100.000 unverwnndete Gefangene gemacht 
und ca. 150 Geschütze im freien Felde genommen; 
anch ergaben sich uns die Festungen Toul, SoissonS, 
La Före, Citadelle Amiens. Thionville, Verdun, Mont-
mvdy, Möziöres, Rocroy, Peronne, Pfalzburg, Schlett-
stadt und Neubreisach. 

Diese Erfolge sind mit verhältnißmäßig geringen 
Opfern erkauft, nämlich etwa 30,000 Mann an 
Todten, Verwundeten nnd Vermißten. Der Feind 
gibt nur in den seltensten Fällen seine derartigen 
Verluste au; da wo wir sie einiger Maßen contro-
liren konnten, pflegten sie uusere Verluste um das 
Dreifache zu übersteigen. 

Unsere Kriegsführung hat demnach ihre Ziele zu 
finden gewußt; die Beschränkung, welche ,re sich in 
Bezug auf letztere auferlegen mußte, durfte ihr kaum 
zum Vorwurfe gereichen. Weiter gehen hätte ne nur 
können wenn iu der Heimath durch ähnliche Massen-
anfgebote wie in Frankreich die Zahl der sür Occupa-
tiouszwecke geeigneten Truppen eine großartige Ver
mehrung erfahren hätte. ^ . 

Noch weniger aber mochte es begründet fem, wenn 
das Verlangen gestellt wird, daß bei den vorhandenen 
Mitteln eine weitergehende Beschränkung hätte ein. 
treten muffen. Es ist hier und da der wunderbare 
Gedanke lant geworden, man hätte schon nach den 
großen Schlachten um Metz, spätestens aber nach der 
Capitulatiou von Sedan die weitere Offensive ein
stellen, sich rückwärts concentriren, uach voller Er
oberung des Elsasses und des deutschen Theiles von 
Lothringen sich auf Behauptung dieser Landescheile 
beschränken und den Angriff der Franzosen dort er
warten sollen. . 

Diese Operation hätte in der Theorie einen Vor
theil gehabt: sie hätte den Feind überrascht. Aber 
dieser Vortheil wäre auch nur ein rein theoretischer 
gebli:ben, denn die Ueberraschung des Feindes mußte 
eins überaus freudige sein, darüber, daß man ihm, 

möglichst zahlreiche Abteilungen der ihm zur'Ver, 
fügung stehenden Truppenmassen vor den Feind sührt. 
Daß er, der Pariser Bevölkernng gegenüber, die auf 
ihm ruhende Verautwortlichkeit verändert, iudem er 
allen unter ihm stehenden Soldaten Gelegenheit ver
schafft, sich mit dem Feinde zu messen, kann nicht ge» 
leugnet werden; eS ist jedoch vorauszusehen, daß die 
französische Eitelkeit es trotzdem vorziehen wird, die 
wiederholten Nieverlagen der Besatznng in der Un
fähigkeit des Führers, statt in der Untüchtigkeit der 
Mannschaften zu suchen. So treibt die Menge den 
Führer zn Handlungen, die im allgemeinen Interesse 
unternommen scheinen, die das persönliche Interesse 
des Kommandirenden wahren sollen uud die schließ
lich keinem nützen. Paris kann durch Ausfälle, 
wie sie von der Besatzung noch zu erwarten sind, 
nicht mehr gerettet werden, nnd nach allen Vor
gängen zu urtheilen, wird auch Trochu an dem 
Falle von Paris zu Grunde gehen. Seit sechs 
Monaten hat Frankreich succefsive bei Napoleon und 
Palikao, bei Mac-Mahon nnd Bazaine, bei Pala--
dines und Trochu, bei Chauzy und Faidherbe ge
schworen, weil diese Frankreich zum Siege führen 
sollten. Diejenigen, denen dies nicht gelungen, 
heißen jetzt Verräther; diejenigen, denen dies nicht 
gelingen wird, werden s. Z. als solche gebrandmaikt 
werden und so geht Trochn dem Schicksale von Ba
zaine oder Uhrich entgegen, wie Paris dem Loose 
von Straßbnrg und Metz. (St.-Anz.) 

F r e m d e n - L i s t e .  

Hotel London. Herren von Sivers aus Raudenhof; 
Walter, Violinist; Blumer, Pianist; Döring; von Stahl, 
Frau von Sivers nebst Familie aus Rappin. 

Hotel Garn». Herren Verwalter Vogel. Arrendator 
Otters, Kroll aus Fellin, Hechenfeldt und Reimann. 

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 m s  
Uhr Morgens. 

Wind 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rilolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Dienstag, 30. Januar 7 
Barometer Aenderung 

?oc>»im in 
-s- Z4 Stunden 

72 -

Temperatur 
Celsiut. 

81 
81 
3i 
79 
79 
76 
75 
7l 

67 
66 

5l 
66 

-3 
—3 
—2 
-3 

-3 

—4 

-5 
-10 

^ (!) 
5 (!) 
0 ll) 
50 
50 (1) 

(2) 
(0) 

so (I) 
(0) 

50 (2) 
5 (2) 

^ t2) 
5 (3) 

—16 
-7 
-3 
-7 

-10 
-3 

-22 
-16 
-20 

— ll 
-10 

-25 
—II 

Von der Cenjur erlaubt. Dorpat, den 19. Januar l37t. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliistr. 

nachdem er einen Feldzug verloren, volle Mnße uud 
alle Mittel seines Landes zur freien Verfügung stellte, 
um sich sür einen zweiten Feldzug ausreichend vor
zubereiten. Mit der Eröffnung desselben würde er es 
auch g^x nicht eilig gehabt haben, lange nicht so ei
lig, als mit den nnzeitig unternommenen und daher 
mißglückenden Versuchen, Paris zu entsetzen. Denn 
Metz konnte er doch nicht mehr retten. Und was 
thaten wir uuterdesfen in Elsaß? Wir durchlebten 
einen thatenloseu Znsland der höchsten Rüstung nnd 
lagen einer Provinz, welche wir beHallen wollen, 
mil Einquarlirung, Gespalindiensten nnd unvermeid
lichen Verpflegnngszuschüssen znr Last, während die 
ganzen Kosten der ordentlichen Ernährnng der Heere 
auf unser eigenes Land fielen. 

Der Wahrscheinlichkeit nach erfolgte der feindliche 
Angriff dann, wenn man in Frankreich den Moment 
für den passendsten erachtete. Im glücklichsten Falle 
nun griff uns der Feind bald an nnd wnrde geschla
gen. Was thaten wir dann? Blieben wir wieder im 
Elsaß oder verfolgten wir ihn? Und wenn wir, wie 
voranszufehen, das Letztere thaten, warum gingen 
wir nicht in das feindliche Land schon vor Monaten 
hinein, als es wenig gerüstet uud unter oem Ein
druck unserer großen Siege war? Es ist interessant, 
den Gedanken weiter durchzudenken, aber seinen Ur
sprung konnte er in den Organen der obersten Hee
resleitung wohl kaum finden. Es Unwirtlich nicht 
zu verlangen, daß dort eine Idee zu -^ge gefordert 
werden sollte, welche keiner der vielen deutschen Sol
daten, die kriegs- und siegesmuthig über den NhetN 
zogen, verstanden hätte. 

Das ist es. was heute schon über unsere Krieg
führung feit Sedau gesagt werden kann. Das Ende 
wollen wir ruhig erwarten. Wem aber hierzu ein 
wenig die Geduld ausgegangen sein sollte, der möge 
bedenken, daß die Fortsetzung des Kampfes dem fran
zösischen Volk ungleich höhere Lasten auferlegt als 
vem unsrigen, daß jeder Monat weiterer Kriegfüh
rung das unglückliche Land um Jahre der Wieder-
erstarkung zurückwirft und daß wir die Früchte des 
Sieges dann mit um so größerer Nuhe genießen werben. 

(Köln. Ztg.) 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch^dkannt genlacht, dsH 
die Herren 8tuä. ^ur. Eduard Jessen. Wilheun 
Erdmann, Harald von Wahl und matd. Stanis
laus Iastrzewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat vell 19. Januar 1671. 
Nector G. v. t)ett,ngen. 

<Nr. 26.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden zn folge der durch das Allerhöchste Manifest 
vom I. Deeember 1870 angeordneten Nekrnten-
aushebung alle znr Stadt Dorpat im Bürger-, 
Arbeiter- undDieustoklad verzeichneten, imrekrnten-
pflichlig.'n Alter von 21. bis 30 Iahren stehenden 
Personen hiednrch ausgefordert, sich zur Loosnng 
am 10. Februar d. I. 10 Uhr Vormittags persön
lich bei dieser Stenerverwaltuug zu meldeu, bei der 
Verwarnung, daß mit den Ausbleibenden aus Grund 
der 40 und 41 des Provinzial-Nekruteu-Negle-
mentö verfahren werden wird. 

Zugleich werden die Stadt- und Laudpolizeibe-
hördeu hiednrch ersucht, alle hiesigen der Rekruteu-
Loosung nnterliegenden Gemeiudeglieder hieher sisti-
reir zu wollen. 

Torpat. den 18. Januar 1871. 
Im Namen der Torpatschen Steuerverwaltung: 

Commerzbürgermeister F. G. Faure. 
(Nr. Buchhalter G. Hauboldt. 

Die dlitte Zuhreskhmg 
äer oeltonomiseken 8oeietüt ^virä am 20. 
Januar alzKekalten nnä um 11 Dlir Vor-
mittags eröffnet werden. Die LitxnnK ist 
öffentlich unä ist ^eäer, äer sielt kür 6ie ^>vecke 
6er8oeietÄtintere8sirt, eingeladen, sieli an ikren 
öeratliunAen ?u betlieiliAen. 

FF. T5VF» 

^lll' 'IllINL^VLI8UllUllIuUK 

is-

20. Januar 7 Ilkr >-vircl 6ie 

von Sivers seke 

I.t»»kv«;r8»n»nIunK 
in 6er ^Volirmnß cles Uerrn ?. von 

Rivers-lisppiri London statltmden. 

-um 

lteM» <!e8 lills8veiei»8 
SM 

Mttvoeli äeu 20. vou 6 dis 7 Vdr ^deuäs 

in «ler iulä (!er l »iversiliil. 
Harr ?ro5. I)>. Hl. v. 

Hoder ^Voltspravlieu. 

^.dorinoiQczMsdiUotcz 5Ur die j?un7.<z Heiko von 
10 bis 1'^ Vorlesungen xu 3 li-lil., 15>Ueto kür 
ein/.oluo VvrlesunAev /.u 50 Ivvp. sincl in der 
IZueldiundluu-x von D. ^s. 1vuro>v uud Abends 
un der Ivnsse an liuben. 

vie Aimiu-Vell008uiiK 
ZU1 (»unsten der Institute des I'ruuenvereins 
(Uurienkilt'e, L^leinliin«>erbo^vulnunstult, ^rmon-
inildeliensebule, ̂ Vin^venlluus, ̂ rbeilsvertlieilunxj 
>vird Lucio «suuuur im 8s»le ÄS« K)mn»sir»n»8 
stutttiuden. 

Der 15e<?inn der ^.ussteUunF, so ^vio der L'uF 
^ieiiunt; Verden später lielvunnt <xeinuoltv 

(Juben 2ur VerloosuuK worden entgeAeuxeuom-
inen von: 

frau Obei-ps^tor 8el,n»rt/, 
krau vl»ri«tiu v«n kotli, 
krau kürzermeister kupsser, 
kr«u ?r«t. Valck uud 
kräulei» v«n Luxeltiar^t 

Zur Einrichtung geregelter 

ForsNvuthschasteii, 
oder lieber noch zur Ueberuahme einer fixirten 
Förfterstellnng erbietet üch 

Alexander Lntkens, 
exam. Förster der Tharandter Akademie. 

W o h n h a f t  D o i u q r a b e n .  H a n s  B e y l i c t i .  

Für eine grökere Weiuhaudlnng in 
Reval mchl einen Lehrling 

L. Hösiinger. 

der 

Uorpatvr Xaturforseker-kvsvIIsodaN 

belebe 
Dunner^ta^, «len 21. .lauuar I8?l, ^Vdencls 6 l^lir im neuen lokale im alten llniversitüts-
xedäude statttinden wird^ werden alle NitAlieder, sowie freunde und (?önner der Oese!!-
seliakt eingeladen. 

»i>Si l>»n5i«il >Iei' »Oiiiiti«!' IV»liii'lm8«Iiei-<it8e>l8rI>»s>. 

8iii»mtliet>ei' ^ilikcl l»i' <Iie «le« .limuiN'-MiIUes 

1)«i 

.lN«bsi«Iiu « l« 

S t a n d  i m  H a n s e  L ä e k e r  m e i s t e r  Z o r e k  
. M8 lilK«, 
1  t r e p p e  I i o e k  l i n k s .  

von 

DW^ 
(U 

MS !MS 

befindet sich im N. D. Muffoschen Hause in dem früherer 
P. G. Bernhoffschell Local hinter dem Rathhause. j 

U W. Bkhrtnstamm ans Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig afsortirteS 

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

Stand im Schartcschcn Hause (Köhlersche Apotheke) am große» Markt. 

Ein im Novgorodschen Gouvernement belege 
nes complettes 
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Der Franenverein macht hiemit bekannt, daß die 

Ausstellung der Gewinne 
seiner Verloosung, am 2V. d. Mts. im Lokal ves 
Kaiserl. Gymnasiums beginnt, nnd bis znm 29., 
den. Tage ver Verloosnng, täglich vou 10 bis 4 Uhr 
der Verkauf ver Loose daselbst statt findet. Um freund-
liche Betheiligung au diesem Unternehmen, bittet 
dringend 

die Direktion des Franen-Vertins. 
Neu erschienen und vorrälhiq bei Th. Hoppe, 

Ed. Zanfto, H. Me, C. A- Wohlfeil und E. ). 
Karow in Dorpat und Fellui: 

Taset-Kalender 
für 

R87t 
Preis 5 Kopeken, aufgezogen 8 Kopeken; nm wettzen 

Zwischenräumen 8 Kop-, ausgezogen 10 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Ein in der Nähe des Biarktes belegenes 

großes steinernes Haus 
Nt unter annehmbaren Bedingungen zu 
verkaufen. Auskünfte ertheilt 

C I Falckenberg. 

mit einem Areal von 53 HD-Werst ist für den 
billigen Preis von 32,000 Rubel zu verkaufe»!. 
Nachweis ertheilt E. I. Falckenberg. ^ 

Reue billigste Lcssing-Ausgabc. 
Vorräthig in <K. I. Karow's BuchhandlnilS 

(Curatorinm): 

Lessings, jammtliche Werke 
6  B ä n d e  e l e g a n t  g e b u n d e n .  

Preis 2 Nbl. >0 K. 

Verlag von Fr. Kortkampf, Berlin, Wilhelmsstr. 3^' 

Kilder deutscher Kleinstaaterei 
Neue Folge, I. und II. Band 

von 

vr Aarl Sraun (Wiesbaden). 
Vreiö broch. 2V^ Thlr., geb. 3 Thlr. 

Zu beziehen durch sämmtliche Bnchhandlnnge^ 

Aiireisetitie. 
Carl Grünwaldt, ehem. Studirender. 
E. Cosack, ehem. Studirender behufs der Jmmatl>' 

cnlation. 

Bei der heutigen Nummer der Törptsch^ 
Zeitnng befindet sich ein Protect der 

Dorpater Zeitschrift fiir Theologie und Kirchs 

W i t t e r n n q S b e o b n c h t i l i i g e u .  
De» 30. Januar I87l. 

Zeit 

1 
4 

7 

10 
1 
4 
7 

10 
Mittel 

?arom.> 
700 Temp 

KelsiuS. 
^kuch 
tigkkit 

S!^,7 — l3.7 
69 6 
708 
72 6 
73 7 
71.7 
75.0 
75 2 

72.66 

-U.8 
-96 
-93 
—38 
—90 
-9.0 
-96 

-10.,0 

95 
93 
37 
36 
9t 
93 

Dampf' 
druck 

2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
2.0 
2,0 

2,00 
Schneemcnge: 0 2. 

Wind 

5 (1.7) 0 (2,0) 
N l>,1) 0 (3.0) 
A (l.5) 0 (1.7) 
X (2.2) 0 (1,2) 

(0) 

> (0.9) 0 (0,5) 

X(I,15) 0 (1,40) 

Witten«'  

10 

l0Sch'^ 
10 . 
10 
10 
10.0 

Verlag von I. E. ScbünmannS Wittwe. Äenehnlijjt von der Polizeivenvaltung. Druck von W. Gläser. 



I(>. Mittwoch, vcn 20 Januar Ml. 

Erschei.it täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtag» 

Annahme der Inserate bis ll Uhr in K, Slästrs Buchdrucker?, im Eck
haus des (Konditors Bore? neben dem Rathhause eine Treppe Hoch-

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n d a c b t z i g s t e r  

i t u  » f t .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 St. 25 Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K, vierteljährlich l St. 50 Kop. 

Man abonnirt i» M. Aläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditor« Boret neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r q a n g. 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abeiinemenlspreis ist 
für das Jahr 5 Nnlel, vierteljährlich I Nudel 
25 Kopeken. Für Zuseuduug ins Haus over 
durch die Post ist jährlich l Ndl.. vierteljährlich '/, 
Rub.l zu eutrichteu. Bestelluugeu uiiumt gern eul-
gegen 

W Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Conditers Borck eine Treppe hoch. 

I n d u l t .  
Telegramme 
Inländi'cher Theil. R'eval: Der russische Text des 

Provinzialsvod. Tie Einsulr im Jahre ld70 St. Peters
burg: Rücktritt. Warschau.' Kohlnmangel. 

Ausländischer Theil. Deutsches Reich: Vom 
Kriege; Der Handelsverkehr bei der deutschen Armee. — 
Berlin: Ein Brief Thomas Carlyle's. — Bayern. Mün-

'pll chen: Das Verhältniß zu Oesterreich. Frankreich. — 
^ Bordeaux: Tie finanzielle Lage in Frankreich. Couponein-

Zösung. 
Feuilleton. Der Bedientenraub im Tpernhause zu Ber- ! 

lin. — Allerlei 

Telegramme der Dörplscheu Zeitung. 
Rigaer Körst vom 3V. Januar: Amsi ^dam I55'/z. 

Hamburg 28'/«,- — Londou 31V,«. — Paris —. 
t — 5«/g Jnicriptioneu vou der 5. Anleite 85V». — 

' Erste inuere Prämieuauleihe 14') Br.. 144 G, — 
jl Zweite innere Prämieuauleihe 146'/2 Br„ 145 G.— ! 

5"/« Baukbillete — Br. — 5"/« küudb. Inlän
dische Psaudbriese 99V» — 5»/y nuküudb. livländische 

rft. Pfandbriefe 92'/2. — Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
^.1 Actien 142'/»- " Flachs iKron) 44. 

, ^ Brrliurr Vürse vom 19 /31. Januar Wechsel ans 
^3 > St. Pelersbnrq 3 Wochen 80V» Thlr. sür 100 Nbl. 

— Russische Creditbillete 78-^2 Tblr. sür 9 > Nvl. 

Inländische Nachrichten. 
Rcoal. Die Eftländische Gouvernements Negie-

rnng pnblicirt, daß der Neichsrath in seineu com-
binirleu D»parlemeulS der Civil- nnd geistlichen An» 
gelegenheiteu nnd ver Gefetze, sowie in seiner Gene-
raloersammlung nach Beplilsilug einer wegen statt
gehabter Meinungsverschiedenheit aus der General
versammlung der drei erilen Departements nnv des 
Heioldledepartements des Dirigireuden Senats ein

gegangenen Verhandlung betreffend den Modus der 
Expropriation von Ländereien sür die Baltische Ei' 
senbahn, abgesehen von der Entscheidung der in die
ser Angelegenheit angeregten Fragen nicht umhiu 
kouute, seiue Ausiueiksamkeit darauf zu richte«, daß 
bei der Verhandlung dieser Angelegenheit uuter Au-
derm auch die Nichlübercittüimiuuug des russischen 
Textes der l. Anmerkung zum Art. 868 des III. 
Theiles des Proviuzial Gesetzbuches ver Oi'tiee-Gou-
verneinents mit dem deutschen Text^' wahrgenonlmen 
und demnächst dieser Letztere a!S Grundlage sür ei
nige Elwäguugeu angeuommeu worden war. Ohne 
sich gegenwärtig ans eine Beprüf'uug deS Umstaudes 
einzulassen, ob iu der That eiue Ntchtübereiustimmung 
zwischen dem russischen und deuticheu Texte der Fn-
sung der gedachten Anmerkung zu Art. 808 obwal
tet. hat der Neichsrath auerkaunt. das; bei der Alle-
girung der Provinzialgesetze der Ostseegonvernements 
seitens der Negiernugs- und Jnstizbehörden der Gou-
veruemeuls des Innern, wie anch der Ost'eegouver-
uemeuts der russiiche Text uicht beseitigt werden kann, 
indem man an seine Stelle den deutschen Text treten 
läßt, und daß demnach für den Fall, wenn beide 
Texte «icht gauz mit e uander übereinstimmen, als 
Nichlschuur filr die Allegirnng der russische Text zu 
nehmen ist. Nach diese» Erwäguugeu hat der Neichs
rath seiu Gutachteu dahiu abgegebeu: Allen Negie-
ruugs- uud Justizbehörden und beamteten Persoueu 
ist es zu erklären, daß sie, wenn bei der Allegirnng 
des Provinzialgefetzbuchs der Ostseegonvernements 
sowohl in den Gouvernements des Innern, als auch 
in den Ostseegouveruements eine Nichtübereinstimmung 
zwischen dem russischen uud deutschen Texte statlsiu-
det, als Richtschnur sür die Allegirung den russischeil 
Text zu entuehmeu haben. Aus dem Original steht 
geschrieben: Se. Majestät der Kaiser hat die Mei
nung des Reichsraths iu der Angelegenheit betref
fend den Moous der Expropriation von Ländereien 
sür die Baltische Eisenbahn Allerhöchst zu bestätigen 
gernht nnd ihre Ausführung anbefohlen. (Nev. Z.) 

— Die Eiu fuhr im Nevaler Hafen hatte 1870 
einen Werth von sast 4 Mill. Nbl., wofür 311.057 
N. Zollsatz entrichtet wurden. I« der langen Neihe 
von 103 Artikeln überschreitet uur eiu Artikel die 
Million, repräseutirt also mehr als deu vierte» Theil 
der Eiusuhl; es siud unverarbeitete Metalle im 
Werth vou I Mill. 37.672 N., über V» Mill. Pud 
schwer, vou denen nnr etiva 17,000 Pud verzollt 
wurden, der Nest zollfrei war. Neben diesen schwe

ren und schwerfälligen Artikeln figurireu als leichte 
und leichtsinnige Lnxnswaaren: Allster» nnd Hum
mern für 4115 N., Champagner 18.182 N., Wein 
49.090 N., Cigarren 23.567 N.. (viel für blauen 
Dunst und Nebel), zerbrechliches Kinderspielzeng 
22.152 N.. alle fünf Verschwendnngeposten zusam-
meu 117,112 N.» während Waggons, in denen die 
Welt rascher vorwä'tsfahren soll, sich nur mit 
25.548 N. zeigen. Zu teu unverarbeiteten Metol-
len kommen noch Schmiedewaareu init beinahe '/» 
Mill. N. und zu den Waggons Steinkohlen mit 
62.413 N., zusammen 1 Mill. 360,270 N. Aber 
selbst vaun bleibt hinler diesem Posten noch um 
14.000 N. zurück. was viel weniger wiegt, aber 
wichtiger ist. weil es uamentlich der schöneren und 
besseren Hälste des Menschengeschlechts dient, wie 
Tüll und Spitzen, künstliche Blume» und Federn, 
Hüte uud Mutze«, Parsümerien, Knöpfe, Nähseide, 
Zwirn «nd Garn, Fabrikate aus Baumwell.', Lein, 
Wolle, Seidenwaaren, zusammen nur sür I Mill. 
346,101 R Der Haushalt verbraucht Zündhölzchen 
sür 35.954 R., Gemüse und Früchte sogar iür 
44,207 N., Kaffes nur sür 24,762 N., Conseiven sür 
1178 N., Heringe, dagegen für 59.225 N. (fast so
viel wie für Wein und Champagner) nnd einen 
Theil des Salzes (101.066 N.). Dagegen stellen 
sich Bücher mit 52 858 N.. Lettern mit 3136 N. 
nnd eiue g z ze Neihe von Jnstruuieuteu für geistige 
nnd gewerbliche Arbeit, wie folgt: sür Musik 5751 
N., Malhematik uud Chirurgie 5838 R., Chemie 
14.835 N, Physik 11061 N., Landwirthschast 11970 
N., Maschinen 131.800 N., Handwerk 19,037 N., 
so daß diese stattliche, aber doch noch geringe Schaar 
von Knltnrwerkzcngen an pecuniairem Werth eine 
Viertel Million noch um 31,286 R. übersteigt. 

St. Petersburg. General-Adjutant Grünwaldt, 
Chef des Neich^gestülweiens, soll der „Chronik der 
Gegenwart" zufolge beabsichtigen, von seiner Stel-
lnng zurückzutreten. Als seinen Nachfolger bezeich
net dasselbe Blatt den General-Adjutanten Fürsten 
Golizyu, gcg.uwärligeu Chef der Garde-Kürassier. 
Division. (Nev. Z.) 

Tt. Petersburg. Laut eiuem Allerh. Befehl sollen 
die Sommerferien der Akademie der Wissenschaften, 
2'/2 Monate, vom I. Juui bis zum 15. August, 
dauern. (D. St. P. Ztg.) 

Warschau Der große Kohlenmangel, der bei dem 
diesjährigen harten Winter sich bei uns so sehr fühl« 
bar macht, hat unter Anderen seinen Grund in dein 

ittecu' j 

a 

0 
0 
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Oer Ledientenraub im Opernhanse zn Lettin. 
Iu ver Woche, in welcher oas oeuuche V>.'ltsheer 

der allaemeiueu Wehrpflicht die eiserne Umarmung 
der Weltstadt Paris sinnt und sich damit am glän
zendsten bewährt hat, wird eiue heilere Erinnerung 
an das in aller Zeil gültige Greis-, Fang' und 
Schleppsystem, um krästige Mäuner zun« Kriegsdienst 
zu „bewegen", von Interesse sein. Die Geschichte 
wird in Nodenberg's Salon als ..Episode ans dem 
alten Berlin" vöN Georg Hilll erzählt. Sie lautet 
folgeuvermaßen: 

Die großartige uud bewegte Zeit, in welcher wir 
lebe», verändert nicht allein die Lauckarteu, die Herr
scher und die Grenzen ihrer Länder, sie geht mit 
ihren gewaltigen Umwälzuttgeu selbst bis iu die klein-
sten Hütten und Häuschen. Ans den nnwichtigsten 
Wohnplätzen werden ostmalS höchst wichtige Stätten: 
Ein L^zareth — das Quartier eines Generalcom-
mandos — der Wohusitz eiues großen Kriegsleukers. 
— Dergleichen historische Denkwürdigkeiten, bleiben 
oft genng an vier Manern hasten, welche vordem 
von Cofsäthen oder Bielwirthen zweiter Classe be
wohnt wurden; ja Kuh- uud Pferdeställe erhebt der 
Krieg zu denkwürdigen Stätten sür die N'chwelt. 
Die Milchkammer in Hozitz. wo einst Gras Bismarck 
wohnte — die Schnhmacherwohnung, in welcher 
König Wilhelm nach ver Schlacht bei Köuiggrätz 
schlummerte — unv ähnliche Orte werden gewiß in 
so und so vielen Jahien den duräpassirendrn Frem« i 
den gezeigt unv werien vielleicht manch' gutes Trink
geld für den Besitzer ab. — Umgekehrt werden auch 
viele stolze uud großartige Näumlichke>ten „gemein-
uützig gemacht" — eine gewiß richtige Bezeichnung; 
denn sicherlich erhöht die Bestimmung: verwuudele 
Krieger auszunehmen — Depols sür Ersriichungen 
oder Proviant zu bilden — Kassen sür Hülssbedüis« 
Uge der in's Feld gerückten Krieger in ihre» Mauer» 
Au bergen unv dabei auch als Lccale zu gellen, in 

denen die Unterstützungeu ausgezahlt werden, den 
Werlo des stolzesten Gebäudes uur noch um ei» Be-
deuteudes. Selche» ehrenvolle» Verwendungeu ist 
znr Zeil auch das königliche Operuhauö zu kerliu 
geöffnet — der Generallnlendaul der königl. Schau
spiele, Herr vou Hülse«, hat einen Theil der schönen 
Letalitäten für die hohe« Zwecke des König Wilhelm-
Vereins gewählt und znr Benutzuug einrichten lassen. 

Das Opernhaus hat iu seiueu Näumlichkeileu 
scheu zu verschiedenen Malen neben den» Mu en-
vieuste auch audere Dienste verrichten lassen müssen 
unv zwar geschähe,, solche Dienste immer für Mars 
— dem Apoll auf einige Z-nt mit verstimmter Leier 
weichen mnßte, während seine Priester: Sänger, 
Sängerinnen, Choristen, Cberistinne,, nnd die hüpfende 
Schaar der Zöglinge Terpnchore'ö welche sich Jenen 
so gern anschließt, mit gesenkten Häupter» den Tempel 
umschlichen, in dessen Mauern ne vor nicht langer 
Zeit als Nömer und Nömerinnen, empörte Fischer 
nud euthusiasmireuve Fischerinnen, Najaden uud 
Dryaden oder bocksfüßige Pans nmher wandelten, 
sangen, hüpften und vie harrende Menge entzückten. 
Im Jahre 1760 rückte der General Tottleben, der 
bekannte Nüsse, in die gute Nefidenz Berlin und ver
wandelte — da im Kriege die Musen ohnehin flüch 
ten müssen — daS OpernhanS in ein Provianlv.r' 
theilungsamt. Das ließ sich immer noch hören; aber 
1806, in dem uubeilvolleu Jahre, belebten das Opern« 
Haus sehr nnpoettsch dreinschauende Gestalten — Ge
stalten, welche zwar auch in Waffen einHerzogen, 
deren Erschein»,ngen jevoch wenn man heutzu
tage die aus unö gekommenen Abbildungen sieht — 
komisch witken, was damals allerdings nicht so ge
wesen sein mag. Im Operuhaus vollzog sich näm
lich vie Einrichtung der Bürgergarde. Nachdem die 
Musen wieder ihren Einzug gehalten, vergingen einige 
Jahre ehe das Operuhaus auf's Neue militairnchen 
Zwecken dienen mußte: IS0S ward es von dem frau« 

Zöllschen Befehlshaber zn einem Brodmagazin und 
Getränk-Depot für die frauzösifcheu Truppe» gebrauät 
— was denn in der That eine ebenso grobe und 
wohl uoch größere Eutweuinug der Näume war. als 
die Verwanvlunq iu ein Proviantamt durch den 
längst seligen Tottleben. Einem der seltsamsten 
Zwecke diente aber nnser schöner Mnsentempel im 
Jahre 1749. also zu Lebzeiten seines großen, un
sterblich, n Erbauers: Frievrich's des Einzigen. DaS 
Ereigniß ging zwar schnell vorüber nnd lastete nicht 
lange ans uud iu den, Operuhause; alleiu es war 
doch von ziemlich ärgerlichen Felgen begleitet uud 
spielte sich iu seiuem Hauptlheile iu deu dem Apoll 
geweihte» Näumeu ob, so daß es zweifelsohne ein 
Blatt in der Chronik des Opernhauses eiuuimmk. 

Es war die Zeit, welche dem Ausbruche des 
Siebenjährigen Krieges vorherging. Der König lag 
nach dem Dresdener Frieden auf der Lauer, l^r 
wußte, daß man bald genug Mieter mit Prenven 
„anbinden werde", er hatte seine zuverläsugen Aacv-
richteu aus Wien und Dresden — n»o verflarlte 
deshalb im Stille» seine Armee. Neben dielen null-
tairischen Vorbereitungen pflegte ver grove Kenig 
fleißig des Dieustes der Muse"- ^eiue Jlote — 
seiue Feder waren ihnen geweiht und in dem felbtt« 
geschaffene Opernhanse verpachte er manchen Abend 
im Auhöreu der für seiue Zelt ausgezeichnet darge-
stellten Opern. — Da dem Adlerauge Friedrich'» 
nichts entging — da er Alles mit einem scharfen 
Blicke übersah, war ihm auch eine Versammlung oder 
ein Menschenknänel Nicht entgangen, der sich in den 
Gängen des Parterres des Opernhauses bemerkbar 
machte. Der König hatte, so oft er die Oper am 
Schlüsse ve,ließ, jene Leute verschiedene Male ge
mustert und dabei den Kopf geschüttelt. Es waren 
dies eine Menge Bedienten, welche mit Mäutelu, 
Kappe», Schuhe» uud Lalerueu bewaffnet in den 
Foyers umherlungerten, ihre Herrschaften erwartenv 



Verantwortlicher Redakteur: W H. <!hr. Gtäier. 

Auzciftc» »nd Bctnuutmachuuacn 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tud. ^ur. Eduard Ieffeu, Wilhelm 
Erdmann, >>arald von Wahl und matli. Stanis
laus IaftrzewSky die Universität verlassen haben. 

Dorpal Den 19. Januar I87l. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 2k>.) Secretaire S. Lieveu. 

vonnerstaK, elen Zt 

im großen görlaal iirr kaiscrl. Umvrrlilät 

W 
von 

Joseph Walter 
^ünigl. 1»sivr. Lovcortmeister 

und 

8igi8mu»6 klumner Pianist aus Berlin. 

Programm. 
1) Konuto sUr Oluvioi- ui»tl Violino 

(Ivient/.er lxo>vi<lnn.'t) Op. 47 . . . keetiiove?. 
2) Stüdes K^mpIiouiHuos 8cl>uman». 
3) Violin-Ooiivert Vieinlempn 

4) n. ^V'iexoiiliod 1 n. 
Nu-».^k ! 

e) iAdiolZio lt-moll kkopin. 
5) t'utNilsio (p»i-utu) Ki-M. 

ü i l l o t o  s i n  n u m o r i i t o n  8 t u ! i l v n  ä .  1  I i i » ! . ,  
fUn «Ion 8nul a 75 Kop. und Wr <lio lululloiio 

ü 30 Kop «nul in der Üm-Idiuudlnnx des llerin 
l'k. kn^pv ,,iid um (üvnetit-^livud vou liull) 7 

ul» un d<r Ivus-so su l>ul>ei>. 

um Kail» 8 

VoiliiutiM.ilMiM. 

F MME 

Z c h w e d i s c h e n  M ä n n e r q n a r t e t t s  
!UN 

Vienst»^. r>Sn 2V. 

kür Olavier, Or^el und ^itlier, 

?Iascdin«u> Tadeln, ^la^ckinen^arn, i>trirli-

b.iu»»„vi!e und Vico^ni kstrnmildura in allen 

Nummern, klwcalat a la Vanille, a la I»oul>!e 

Vnnill«', ?»iu de Cacav ^u dilliZeu preisen 

empüeklt 

>l. VV. Uelirvnstinum 

»»>« RRiM«. 
LM- Stand im lluu-jv Ledurro um ^og.^ 
ui I<t. 

Der Frauenverein macht bieirut ie'annt. baß die 

Ausstellung der Gewinnt 

seiner Verloosung, an» 20. d. Ä1!ts. im Lokal des 
Kaiserl. Gymnasiums beginnt, unv bis zum 29.. 
dem Tage der Verlesung, täglich von ll) bis 4 Uhr 
der Bei kauf ver Loose daselbst stall findet. Um sreui-d-
liche Beteiligung an diesem Unternehmen, bittet 
dringend 

die Direktion des Frauen-Vereins. 

dieselbe würde nur in Paris zahlbar sein. Die 
Kompanie de l'Lst hat angesichts der»Verhältnisse 
jede Zahlung aufgeschoben. Die Bank vo» Frank' 
reich zahlt in Lyon eine Abschlagsdividende vo» 30 
Fics.. aber dieselbe wird uur auf di-je-iigeu Titres 
realisirt, welche von der Snkkursale in Lyon oder 
von einer Snkknrsale der nicht okkupirte» Deparle-
ments ausgeqeben sind. Die Aktien der Ninos <!o 
la ^rundo Ooml>o lösen den am 1. Januar fällige» 
Coupon nicht ein. Ebenso vertheilt die Gei'ell'chatt 
des Credit-Mobilier Espagnol wr den Augenblick 
auf die Aktien keine Dividende. Man hatte ange
zeigt. dab ein Haus in Brüss°l, als Pariser Wechsel 
die Coupons der Römischen Anleihe, genannt Po», 
lifikal. in Paris dei Gebrüder Rothschild zahlbar, 
aiikaufeu würde, aber diese Nachricht ist offiziell de-
meutirt worden. Die Bank des Credit Italien hat 
ebenfalls betreffs des Zahlung der l870er Dividende 
jede Ettl'cheidulig aufgeschoben. Die Gesellschaft des 
Credit Lyonnais hat noch nicht ihre Absichten be
treffs ihrer gewöhnlichen Conponoeinlöslina kund ge-
ge len. lR.-Ztz.) 

Von der Henwr erlaubt. Dorpat, den 20. Januar 1v7l. 

össtnllichk» Iahresverlaiiimlnug, 

>volel^o 

a»» <ten TS. «I 

um 12 Ulir Älittacxs 

im dS n? 

stutrlinclon >vild, 

lU'i' Ml'eetlN' pi'0f. ^I'. 

Vorhut) 20. Januar 1871. 

Mkiitlielisii.tilluesvöisininiilui 

<1or 

Vorpator lVawrtorsoder- Vessll8ol»att 
>velc!>o 

DannerstAK, <Ien 21. .snnnur 187!, ^denäs 6 ^Ilir im neuen lokale im alten Ilniversil 

^edäuäe statttinclen >vir6, >ver6en alle ^Iit^lie<Zer, smvie I^reun6e und (Znuner 6er 6e-

seliatt eingeladen. 

Bthmlstlimm ans Riga 

empfiehlt auch im diesjährigen Ianuarmarkt sein reichhaltig affortirtes 

zur Auswahl en gros und en detail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Schinteschcn Hause (.«öljlcrschc Apotl>ckc) am qroßcii M 

zei 
M 

Ki 
bc 
D 

ci 
s-
F 
N 
Nk 

sct 

WMwoMrikatk 

ycgcn Gicht u. Rheumatismus 
als: 

Kamisöler, Unterbeinkleider, 

Kniewärmer, Watte, Ottzc.zc.ic. 

empfehlen 

Leopold Volkmann öi Co. 
Haus Luchsinger. 

Kop. Hemden für Herren 
Damen, Mterbeinkleidtt 
Herren uud Damm, A» 
jtlcktll ?c. im 

Magazin Dresden 

Hans ds^ Uirkl. Staatsr. 
hielin, i»i der Bude v. 

kop, pr> Me 

Kl» Nim«' v<l!lt iw 

^«xa/in 

Haus des ^Vjrlil. Staatsratk V. Ltiernliielm, 

in der Lude von Laim. 

>Venv auek nickt 

» f f 
t« 

80 sind devnoek »Ue K'snKvai'en 

VVaar^n, die mein Voi^n^r dis 

ßelukrt, von den besten Quellen neu 

dessen xu massigen preisen und in 

vollständig kinreiekender ^len^e stets ?u 

kaben im 

iiankdof Luäk Mr. 2Z. 

Soeben erhalten eine neue 
Sendung Paletots mit n. ohne 
Kragen in reicher Auswahl, 
JaquetteS in in verschiedenen 
Farben, Regenmäntel und 
Backen zu sehr billigen Preisen 

der Activen 
10 Ubr. 

Versammlung 
Donnerstag, LI. Januar 

AblklZtiid?. 

Carl Grünwaldt, ehem. Sludireude». 

Bei der beitllgen Nummer der Törpl 
Zeilnilg beftnoel sich ei» Protect des 

Archivs für die NaturkuB 
Liv-, ^st und Kurlands. ^ 

Telcgrnphische WitteruugSdepesche 
d e s  D o r p a t e c  n » e t e o l o l .  O  l x e r v a l o  r i > ^  

Tienstag, 3t Januar 7 Uhr Morgens. . 
Aknvkrung ?ei»s! 

in W'nd U«' 
S« Slunvtn 

- Z4 VV ^3) 
-2 XXV (3) 
-i-1 <» 

0 5 VV (2) 
-^2 N (I) ^ 

Baro»xier 
7>>0»>»> 

53 
7V 
82 
Sl 
81 
83 
SI 

Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingsors 
Reval 
Torpal 
Ri„a 
Wilna 
Warschau 

Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajetvsk 
Tiftls 
Orenburg — 
Iekaterinburg 55 
Kasan 60 
Moskau 70 

77 
73 

54 

-»-6 

-^9 
-j-4 

>' l2) 
« ( I)  

N (!) 

(0) 
^0 <>) 
>W (l) 

W ittetItn »lsdeokll cht» nge n. 
De» 3l. Januar >871. 

m MagW« Dttsdm 

Haus des Wirkl. Stliatsrath v. Stieruhielm in 
der Bude von Kahn. 

Ze>!. 
^arom. 

700 Zemp, 
^ktsluS. 

fituch 
>igk«> 

Dampf-
druck Wind. I 

! 

1 75.3 -10,8 — 
- -

-
4 74 I -11,7 — — — 

7 72!' — 12 7 92 1,6 S (0.4) N (2.S) 10 

10 71 V -13 I 92 1.5 5 (0,5) (3.5) >0 

1 70 8 — 103 94 1,9 N (1,4) N (3.8) 10 

4 09.8 -9 0 90 2,2 5 (1.5) N (3.3) 10 
7 «9,8 -8,5 98 2.3 X (0.3 j N' (0.9) 10 

10 09 2 -78! 98 2.4 X (0,8) (1.8, ,o 

Äitttl 71.72 -10,19, I,9S V(0/ g) N' (2.03) 100 

Minimum: —14 2 

Verlag von I. H. Schunmann? Wittwe. Genehmigt von der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



17. Donnerstag, den 21, Jannar 1871. 

rptlklit 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag? 

Innahme der Inserale bis II Uhr in W, Gllistrs üuchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben den» Rathhause eine Trepve hoch 

Vrei« für di- Korpus»eile oder deren Raum 3 K?p. 

i t »  »  g .  
VreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. LS Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop, 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. KläserS Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Trepp? hoch 

D  r  e  l  t t  n  d  a  c d  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 
sür das Jahr 5 Rubel, vierteljährlich I Rubel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich 1 Rbl., vierteljährlich '/« 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

W Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. ' 

I n h a l t .  
Neuer, Nachrichten. . . , 
Inländischer Theit. Dorpat: Bestätigung Die kal- > 

zcnausche Brüderschaft. Riga: Sechs Letten aus Estland. 
Moskau: Anthracit. Kiew: Umnasse von Mäusen. 

Ausländischer Theil, Deutsches Reich: Vom 
Kriege: Der Aufenthalt in Versailles. Berlin: Die vum-
boldtstistung der Thronfolger. Bonn: Adresse der Universität. 
Dresden: Die Einigung im Kaiserreich. — Oester-Ungar i-

che Monarchie. Pesth: Das Verhältniß zu Deutschland, 
s— Großbritannien. London: Pontuskonferenz. — 
Frankreich. Paris: Briefe vom 18. und 19 Januar. Die 
Niederlage vom 19. Januar. — Spanien. Madrid: Der 
neue König. 

Feuilleton. Rechenschaftsbericht der Dorpater Natursor-
schergesellschaft für das Jahr 1370. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Versailles, 29./!7. Jan. Telegramm des Kaisers 

Wilhelm an die Kaiserin Augusta. Gestern Abend 
ist ein Waffenstillstand aus drei Wochen unterzeichnet 
worden. Die Linie und Mobilgarde der Pariser 
Armee werden kriegsgefangen und in Paris inte» 
nirt. Die sedentaire Nationalgarde übernimmt die 
Ausrechterhaltung der Ordnung. Wir besetzen alle 
Forts. Paris bleibt cernirt und darf sich verpflegen. 
Wenn die Waffen ausgeliefert sind. Eine konstitui-
rende Versammlung wird in 14 Tagen nach Borde
aux berufen. Die im »reien Felde befindlichen Armeen 
behalten ihre reipectiven Landesstrecken besetzt mit 
Neutralitätszonen zwischen sich. Dies ist der erste 
segensvolle Lohn sür den Patriotismus, den Helden« 
muth und die schweren Opfer. Ich danke Gott >'ür 
diese neue Gnade. Möge der Frieden bald folgen. 

W i l h e l m .  
Nach hier eingetroffenen telegrafischen Nachrichten 

find die deutscheu Truppen heute (Sonntag) Nach, 
mittag um 5 Uhr in Paris einmarschirt. 

Brüssel, 29./17, Jan. Der zwischen Frankreich 

nnd Deutschland abgeschlossene Waffenstillstand dauert 
bis zum 19, Februar. Die Unterschriften desselben 
erfolgten am 28. Januar Abends. 

London, 29./!7. Jan. Dem „Observer" zufolge 
wird die Londoner Konferenz in der Pontusfrage 
wegen der augenblicklich stattfindenden Verhandlungen 
zwischen Deutschland und Frankreich noch einmal ver
tagt werden. 

Bordeaux. 28./! 6. Jan. Eine von der Regierung 
ausgehende Mittheilung lautet: General Clinchaut 
wurde zum Oberkommandanten der ersten Armee er-
nannt, um den General Bourbaki zn ersetzen, der 
ihn selbst als seinen eventuellen Nachfolger bezeichnet 
hatte nnd ver in Folge eines Unglücksfalls außer 
Stande ist, im aktiven Dienst zu bleiben. 

Znländische Nachrichten. 
Dorpat. 21. Januar. Mittelst Jourualverfügung 

der Livl. Gouvernemsnts-Negierung vom 29. Dec. 
1870 ist der Dorpatsche Stadtbnchhalter und Aelteste 
der St. Marien-Gilde Woldemar Töppffer als 
Dorpatscher Rathsherr bestätigt worden. (G.-Ztg.) 

—  D i e  g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n  B r ü d e r -
schaften, die mil Anlehnung an eine Kirche ge
gründet werden, um die Würde des Gottesdienstes 
durch Neubau, Renovation nnd Ausstattung der 
Kirchen zu sichern, die Glieder der Kirchengemeinde 
in der orthodoxen Lehre zu kräftigen und vor Ab
fall zu bewahren, und für die Schule Sorge zu 
tragen, sollen sich, wie der „Rig. westn." berichtet, 
sowohl in Bezug auf die Ausdehnung ihrer Wirk
samkeit als in Bezug c-uf ihre Zahl in den balti- ! 
schen Provinzen, wo sie erst in den letzten Jahren 
entstanden sind, immer mehr ausbreiten. So iss im 
vorigen Jahre eine neue griechisch-orthodoxe Brüder
schaft auf dem Lande in Livland unter dem Namen 
„kalzenausche Brüderschaft" entstanden und das 
Stalnt derselben im December bestätigt worden. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
Riga. Der ..Golos" schreibt: In „St. Peters

burg definden sich gegenwärtig 6 Letten aus Ehst-
laud, die von der Bevölkerung ee^i-eksro 06-
lueervs) zu Deputirten erwählt worden find, um 
bei der Regierung um Einführung der russischen 
Sprache in alle Schulen Estlands und um öffentli
ches Gerichtsverfahren zu Petitioniren. Diese Depn-
tirten, Gsmeindeälteste, haben mehr als 60 Petitio
nen uud Adressen mitgebrachl, in denen sie außer 
den obenerwähnten Bitten, ihre trenunterthänig? 

Dankbarkeit für die neuen Bestimmungen der Wehr
pflicht, die nach ihrer Meinung eins der besten 
Mittel zur Russiftcirung Estlands sein werden, aus
sprechen. Die Deputirten wohnen in einem Gast-
Hans an der Ecke des Wosnefsenski und Jekaterinen-
hofschen Prospect's." (Ztg. f. St. u. L.) 

Moskau. Das „Bergjournal" bringt die 
Mittheilung, daß der Bergingenieur Capitain Wagner 
genaue geognostische Untersuchungen zur Gewinnung 
von Anthracit in dem der „Gesellschaft sür Dampf
schifffahrt und Handel" im Lande der donischen Ko-
saken abgetretenen Bezirk angestellt hat. Am 19. 
Nov. 1870 rapportirte er, daß die der genannten 
Gesellschaft gehörige Anthracitmine bis auf die Vor
arbeiten zur vierten Schicht vollendet sei. Nach Be-
endigung aller Vorarbeiten zur dritten Schicht, war 
Herr Wagner am 1, Oct. zu ihrer Ausbeutung ge-
schritten uud die täglich wachsende Ausbeute belief 
sich alsbald auf 6000 Pud am Tage und mußte 
nach Hrn. Wagners Voraussetzung zu Ende des Iah. 
res aus 15—20,000 täglich steigen. Nach Vollen
dung der Vorarbeiten zur vierten Schicht aber, wenn 
es möglich ist. beide Schichten zu gleicher Zeit aus-
zubeuten, können 30 — 40,000 Pud am Tage oder 
9 Mill. im Jahr herausgearbeitet werden. Eine so 
bedeutende Ausbeute aus nur einem Schacht stellt 
die Mine der russ. „Gesellschaft für Dampfschifffahrt 
nnd Handel" aus gleiche Stufe mit den größten eu 
ropäischen Mienen. (Z. f. St. u. L.) 

Kiew. Im «manschen Kreise des Gouvernements 
Kiew haben sich die Mäuse in einer bisher nicht da
gewesenen Menge vermehrt und sind namentlich für 
die dortigen Landbewohner zu einer wahren Plage 
geworden, die ihnen die empfindlichsten Verluste be
reitet. Der „Kiewer. Tel." berichtet darüber u. A. 
Folgendes: Täglich muß eine gewisse Menge von 
Beten, Möhren und Kartoffeln fortgeworfen werden, 
die von den Mäusen wie Eierschalen ausgeleert sind. 
Die Bauern finden, wie sie sich ansdrücken. „Mäuse
klumpen" in den Wäldern, die ans mindestens einem 
halben Tschetwerik lebendiger Mäuse bestehen. Bauern, 
welche während einer Klapperjagd im Walde gewesen 
waren, versichern, daß selbst die Eichen mit Mäusen 
o besäet wären, wie mit Blättern. Ein Bauer, der 

Nachts seiue Ochsen suchte, traf ganze Schaaren von 
Mäusen, die, ähnlich den Heuschrecken, in einer '/t 
Arschin breiten Maffe dahinzogen. Auf einer Fahrt 
nach Kiew wurde die Aufmerksamkeit eines Gutsbesitzers 
durch eine schwärzliche Bahn inmitten der weißen 
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über die Phosphorite des mittleren Rußlands Riga. 
1870. 4. 

71) Hasskar! (Oar.) Oomwelillaesas inclioas. im-
prirnis are.dipslaAi mäiej. Vjriäodoll, 1870, 8". 

72) Meißner (C F ) Denkschrift auf Carl Friedr. Phil, 
v. Martins. München. 1869. 4. 

73) v. Dettingen: meteorolog. Beobachtungen, angestellt 
in Dorpat im 3- 1869- 3. Jahrgang. 8«. 

74) Oill3Niiiri> (L.) l'niieol^ ii0^/l!oei?0kpki6b!xi. 
UAekiconkixi. r^öopuui Uookovettui-o ^e6uaro 
onp^ra. Uoekva, 1^70. 4. 

75) (juotelet (^6.) 8ur leg ^wilos ülaatss äu 
mois cl'^.ont 1869. obsorvöes ü. öruxellos. 8". 

76) , Xoto sur l auroro dor^als <1u 6. 
Ootdre et lss orales äe 1869. 

» ^otiee sur 1o OouAres statistiouo 
6e l^lorenee en 1867. 4. 

<8) , Xotiees sur los aurores l»oröa1os 
cles 15. ^vri! 13. Kai 1869. 8°. 

79) , 8ur les orales odservss en Lel-
^ic^ue penclunt I ann^o 1868 et 1e prernior 
triinestre 60 1869. 8^. 

80) Schnitzler. F. H.. I^Linnire äes?sars. ?omo 
IV. x^ris, 1869. 8°. 

81) 8exe, L. I^o Olaeier 60 Loium en ^uillet 
1868. (/dristianiu, 1869 4^. 

82) dsupploinentnin acl inclieern seminum anni 
1868 quae kort. bot. Irnp. ^otropol. pro 
rnutua eomrnutatione oüert. 1869. 8°. 

83) Kveri^es xeoloxiska unäersüliuin^ a5 Lrä-
rnann ete. Xr.31—35. Ktookbolm. 1869—70.3°. 

84) Vogel. Aug.. Ueber die Entwicklnng der Agrieultur-
chemie. Festrede. München, 1869. 4<>. 

85) ktkieruvicu (Uo^iu?exililiee«ZK) II^n. oömeeiss 
.?io6iiil;^oü oeioeiLOJiium», aurponoLorui u 
3iilorpu<viu eoeionm- npn A1oe«oscii. ^ liuvope. 
^loekva, 1870. 8". 

86) Zjttel lC. A.) Denkschrift auf Christ. Erich Herrm-
v. Meyer. München. 1S70. 4«. 

87) Zuwache der Univ. zu Dorpat im 3. 1869. 
Dorpat. 1870, 8^. 

88) 15 Dorpater Dissertationen aus den Jahren 186S 
und 1870. 8° 

Bericht über den Bestand der Sammlungen. 
Bei der Ueberführung der Sammlungen in'S neue 

Lokal stellte sich der Bestand derselben auf 30 Arten 
Saugethiere in circa 40 ausgestopften nnd 10 SpirituS-
Exemplaren. 162 Arten Vögel in circa 262 ausgestopf
ten Exemplaren. 5 Arten Reptilien und 7 Arten Am
phibien in circa 50 Spiritus-Exemplaren. 30 Arten Fische 



Schneeebene erregt. Es erwies sich, daß er einen 
großen Platz, der dicht mit Mäusen dedeckt war. vor 
sich hatte. In letzter Zeit haben die Mäuse bereits 
begonnen, das von Theer und Pferdeschweiß durch« 
träukte Leverzeng des Anspanns zu benagen. (Nig. Z.) 

Äusliindische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Versailles, 17./5. Jan. Versailles ist ohne 
Zweifel im Sommer reizend; bei dieser nordischen 
Käite aber, die jedenfalls die Preußen mitgebracht 
haben, friert man mit Ausnahme der Zeit, die man 
in den schönen französischen Bette» zubringt, fast 
immer, da die Kamine nicht im Stande sind, eilte 
halbwegs erträgliche Temperatur in den Zimmern 
herzustellen. Alle Truppen, die man hier sieht, sehen 
so schön und neu aus wie iu Berlin; wenn man sie 
hier sieht, glanbt man nicht, daß es dieselben sind, 
die so viele Schlachten geschlagen nnd noch so viele 
Strapazen auf den Vorposten zu erlragen haben. 
Hier stehen nnr noch Linientrnppen nnd einige Land
wehr; im Vergleich zur Garde geht es deu Truppen 
um Versailles und im Süden von Paris freilich 
ausgezeichnet. Die hiesigen Regimenter haben den 
großen Vortheil, daß wenn sie nach 4 Tagen von 
den Vorposten zurückkehren, sie in gute Quartiere 
kommen, und die freie Zeit, bis sie wieder auf Vor
posten ziehen in einer Stadt zubriugeu, wo alles zu 
haben ist, weun auch gegen hohe Preise. Im Kriege 
achtet der Soldat das Geld aber wenig, weiß er doch 
nicht, ob er den nächsten Tag noch erlebt; er giebt 
gern hin, kann er sich damit nur einige angenehme 
Stuuden in seinem gefährlichen Beruf erkaufen. Für 
eiu Frühstück werdeu hier 20 Sgr. gezahlt, für ein 
Diner I Thlr.; in Summa erhält man bei dem 
letzteren noch nicht so viel wie in Berlin für 12'/2 
bis 15 Sgr. Sekt kostet hier 3 Thlr. die Flasche. 
— Interessant ist es im Hotel des Reservoirs zu 
diuireu, wo sämmtliche Fürsten, Moltke mit seinem 
Stabe und zahlreiche Osfiziere speisen. In der Mitte 
des großen Saales dieses Hotels steht die sogenannte 
Fnrstentafel. An ibr nehmen all die kleinen Fürsteu, 
die sich im großen Hauptquartier befinden, mit ihren 
Adjutanten Platz. In der Mille führt den Vorsitz 
der Herzog von Gotha, links neben ihm der Augusten-
burger in bairischer Uniform, rechts und links schlie
ßen sich der Erbprinz von Mecklenburg, der Kron
prinz von Würlemberg u. s. w. nebst ihren Adju
tanten an. Quer vor das obere Ende dieser Tafel 
steht ein Tisch, an dem Graf Moltke mit seinem 
Stabe speist. Er ist die einzige Person in dieser 
großen und vornehmen Gesellschaft, die beim Kom
men und Gehen durch Erhebuugen von den Plätzen 
nnd einer tiefen Verbeugung begrüßt wird. Auch 
hier bewahrt er übrigens seine große Nuhe; sein 
Gesicht ist stets ernst, uoch niemals sah man ihn 
lachen. Er führt keine lebhafte Konversalion; nur 
ab uud zu spricht er mit den neben ihm sitzenden 
Herren Offizieren einige Worte. 

Lerlin, 27./!5. Jan. Am 26. Januar hielt die 
Königliche Akademie der Wissenschaften ihre dem Ge-
dächlniß Friedrichs des Zweiten gewidmete öffentliche 
Sitzung. Ihre Majestät die Kaiserin-Königin und 
Ihre Kaiserliche uud Königliche. Hoheit die Kron
prinzessin geruhten der Feier beizuwohnen. Der an 
diesem Tage Vorsitzende Sekretair, Herr du Bois-Ney-

mond, eröffnete die Sitzung mit einer Rede, in wel
cher er die Zeitereignisse in ihrer geschichtlichen Be
ziehung zn Friedrich dem Großen, wie auch vou dem 
besonderen Standpunkt einer ^lehrten Körperschaft 
aus betrachtete. Sodann verlas derselbe, als Vor
sitzender des Curatoriums der Humboldt-Stiftung 
für Natnrforschuug und Reisen, den statutenmäßigen 
Bericht über die Thätigkeit der Stiftuug während 
des verflossenen Jahres. In dem Kapital der Stif
tung fand keine Aendernug statt. Die im verflosse
nen Jahre zu Stistungszwecken versügbareu 2200 
Thlr. wurden nach Beschluß der Akademie dem Hrn. 
Dr. Georg Schweinfurth aus Riga zur Fortsetzung 
seiner botanischen Reise in den südwestlichen Nillän
dern zuertheilt. Nach kürzlich eingetroffenen Nach
richten halte der Reisende eine Expedition in das 
bisher von Europäern fast unbetretene Land der 
Niam-Niams glücklich beendet. Zur Erläuterung des 
Reiseberichtes war von Herrn Kiepert eine Wand
karte angefertigt worden. Die sür das laufende Jahr 
zu Stifluugszweckeu verfügbare Summe beläuft sich, 
abgesehen von reservirten Posten, ordnungsmäßig 
abgerundet auf 2200 Thaler. — Den Schluß machte 
ein Vortrag des Hrn. Droysen über die Lage der 
Politik im Anfang des ersten schlesischen Krieges. 

(Staats«Anz.) 
— In der Wochenschrift „Im neuen Reich", heißt 

es: „Neben dem König hat der Kronprinz vollen 
Theil an der Liebe und Begeisterung des Heeres. 
Ihm war vergönnt, mit einer Armee, welche fast alle 
süddeutschen Truppen eiuschloß, die ersten Siege zn 
erkämpfen uud noch bei Sedan die Entscheidung 
herbeizuführeu. Iu der schwierigen Stellung als 
Befehlshaber eines zum großen Theil nichtpreußischen 
Heeres hat er eine vortreffliche Art bewährt, die ver
schiedenen Elemente zu verbrüdern. Er hat seine 
Süddeutschen keineswegs mit besonderer Huld bedacht, 
als ob er um ihre Zuueiguug werbe. Im Gegeu-
theil, er hat ihnen zugemuthet, was sie irgend leiste» 
kouuten, er hat den Befehlshabern ein ernstes Feld-
herrnurtheil nicht erspart, uud er hat den Baiern 
im Aufange mehr als einmals gezeigt, daß er sich 
bei schwerem Dienst am meisten auf die Preußen 
verlasse. Aber gerade durch die gemessene Hallung 
und Gerechtigkeit gewann er zuerst das Zutrauen; 
daß er überall zum Siege führte, steigerte die Wärme; 
die herzvolle und ehrliche Freundlichkeit gegen die 
Einzelnen that das Uebrige. Und ihm zumeist ver
danken wir das brüderliche Verhältnis« unter den 
Truppen, und daß der Baier am liebsten mit dem 
Preußen Arm an Arm geht. Bei dem Kronprinzen 
vermag wohl selbst der Fernstehende zu beobachten, 
wie jenes persönliche Verhaltniß des fürstlichen Feld
herrn zum Soldaten in dem Gemüthe des Fürsten 
sich darstellt. Anch die Gemeinen sind ihm Kamera
den für Leben und Tod, er spricht zu ihnen nicht 
herablassend und gnädig, sondern mit einem so deut
lichen Ausdruck von persönlichem Antheil nnd mit 
Anfing von guter Laune, daß den Leuten jedesmal 
das Herz aufgeht. Ebenso ihm selbst. Es begegnete 
ihm, als er einem Gemeinen eine seltene militärische 
Auszeichuung überreichte, daß er in seiner Freude 
den Tapfersten uuter den Tapfern beim Kopfe nahm 
und küßte. ES war durch einige Augeublicke laut
lose Stille, den Leuten zitterten die Gewehre in der 
Hand. — Aber nicht nur als Führer der Truppeu 
erprobt hat sich der Fürst, auch für andere Interesse» 

hämmert dieses eherne Jahr an dem reinen M emp 
seiner Seele. Er ist ein beherzter Mann, u>>> ^ 
hat durch die Nuhe und muthige Zuversicht "u 
Wesens in dem Rathe der Aelteren eine sichere 
deutuug gewonnen. Möge uns Allen einst -
Segen werden, was dieser Feldzug Gutes in W 
reift hat. — Da hier auf deutsche Kriegsfürsw ^ 
Rede kam, so darf der Name eines Dritten > 
verschwiegen werden, der unter den Führern Unt 

deutsch-u Heeres schnell zn einer hervorrager .eui 
Stellung gelangt ist, Kronprinz Albert von " 
— sein Lob wird diesem Blatte nicht als lol 
sächsische Artigkeit ausgelegt werdeu. Er gilt« 
in dem engeren Rath der Generale, welche den ^ ' 
umgeben, sür eine der großen Hoffnungen des ^ ^ ̂  
scheu Heeres, bei Weitem für das größte militäli 'wa 
Talent nnter den nichtpreußischen Führern. 
gegen seine Truppe, ein umsichtiger, fester Felvi' 7^' 
der selbst arbeitet, zuverlässig, jeder Aufgabe ge'^ ^ 
sen. Er hat bei Metz, Beaumont, Sedan, vor O 
lir seiner schlichten Weise Alles gut gemacht, » 
ihm fallen die großen Verluste der Sachsen ain - ̂  
Nov. und 2. Dec. und das Furchtbare ihres KaB 
mit spärlichen Resultaten zur Last; wohl aber l^ . ^ 

hervorragenden Antheil an dem Eulschusse zum ^ 
bardement. Er war eS, der selbständig auf der^ ^ 
front die Vorbereitungen traf und den Geschützt ^ 
gegen den Mout Avron durchsetzte. Und es ist^ ^ 
uns Deutsche eine neue Annahme, mit der man' 
vertraut zu machen hat, daß dem neuen Kaisers ' ^ 
das Königshaus Sachsen einen der bedeutet 
Reichsfeldherrn stellt. Der Kronprinz hat auf 
Frage, was aus Sachsen wird, eine unerwartete ^ 
wort gegeben. Wir aber dürfen hoffen, daß diei 
fahrungen, welche er als Feldherr erworben hat, i 
dazu helfen werden, die Jsolirung des 12. Corpi 
der Bundesarmee so weit aufzuheben, als zum ^ 
theil des Corps uud eines einheitlichen Geiste^ 
Heere noch nöthig ist." (K. Z.) hau 

Bonn. Von Seiten der Universität zu Bon» 
folgende Adresse an Se. Majestät den Kaiser ^ nig 
König gesandt worden: 

Bonn, 19. Jan. 189l hoc! 
Allerdnrchlauchtigster großmächtigster König! M Mo 

gnädigster König unv Herr! Ew. Königlichen ^ M 
jestät bringen Rektor und Senat der Rhenus ano 
Friedrich-Wilhelms-Universität mit dem gesam»^ nw 
Lehrkörper ehrfurchtsvoll ihren Dank und ihre Gl^fne 
wünsche dar. Gegründet als ein Denkmal der f die 
Hebung Preußens in den Freiheitskriegen, als e' sen 
Pflanzstätte deutscher Wissenschaft an dem ans ,ve, 
Fesseln der Fremdherrschaft erlösten Rheinstrome, ^ Sa 
die jüngste Schwester der deutschen Hochschulen reg 
das dürfen wir aussprechen im Hinblick auf e' 
Reihe hochbegabter unv treugesinnter Lehrer, de!>, 
eiu dankbares Gedächtniß über das Grab 
folgt — des von ihrem Königlichen Stifter ihr 
ordneten Berufes redlich gewaltet uud die Geling 
gen hingebender Vaterlandsliebe und des ernst ven 
Dienstes in geistiger Arbeit gehegt uud gepflegt. ^ gen 
im verwichenen Jahre der Frevelmuth unserer in eill^ her 
StolzeverblendetenGrenznachbarndenFrieden bracht nm 
Ew. Königliche Majestät das deutsche Volk zu deu ein 
rief, um dem drohenden Angriffe zu begegnen, da ^ gel> 
unsere akademische Jugend freudig zu den Fah» Na 
geeilt, in edlem Wetteifer mit den Jüngern der älte^Krc 
Universitäten, und Mancher, der hier seine Bilv^ 

in 1 ausgestopften und circa 90 Spiritus Exemplaren, 
zum größten Theil Typen zu Or. Dybowski's Mono
graphie der Cyprinoiden Livlands, hiezn komnien noch 
die Skelete von 4 Säugethieren. 3 Vögeln nnd 14 Fischen, 
unv eine Schndelsammluilg von 14 Säugethieren nnd 
90 Vögeln. Geschenk des llr. L. v. Schrenck, und end
lich eine Eier- nnd Nestersammlung *). 

An Gliederthieren besitzen wir circa 16 Arten <üru-
staeeon in Spiritus, etwa 150 Arten in 
Spiritus. Geschenk des Prof- Grube, gegen 600 Arten 
Schmetterlinge, die wir zum großen Theil Herrn vr. 
Bienert verdanken, der sie anch in den letztueiflossenen 
Jahren zweckmäßig aufstellte nnd einen Calalog anfer
tigte. — zwischen 800 bis 1000 Arten Käfer, deren Be-
stimninng und Catalogisirnng erst nach de» Bearbeitung dieser 
Ordnung für die Fauna unserer Provinzen beendigt 
werden kann, 250 Arten Fliegen aus Gmimerthals 
Nachlaß, cin Geschenk der Naturforfcher-Gesellschast zu 
Riga, — 450 Arten Wanzen, ein Geschenk von Professor 
Flor, das die von ihm beschriebenen Arten unserer Fauna 
in nahezu vollständiger Zahl enthält und um so werth-
voller ist, als es aus lauter Originalexemplarcn zu sei-
nem Rhynchotenwerke besteht. Im Ganzen besitzen wir 
also circa 2000 Arten Gliederthierc. wobei die Ordnun
gen der Hymenoptercn, Orthopteren und Neuropteren 
noch vollständig fehlen. 

An Mollusken sind außer wenigen Spiritt-sexempla. 
ren nnr die von Or. Wahl bearbeiteten Bivalven (etwa 

») Einige ausgestopfte Vögel und Säugethiere hatten durch 
Motten leioer so gelitten, daß sie ausgeschieden werden mutz
ten, die empfindlichsten Verluste waren: ein Schlangenadler 

ßull^us), eine Rrngelgans iüvrriicla liiontit), ein 
Wefpenbussard »pivorus), eine Eiderente (LoimUoria 
molli-jsün!» c/)- In den Sitzungsberichten vom Jahre l86t 
vermissen wir den damals angegebenen Zuwachs von 37 Ar
ten Vögeln, unter welchen dret für unsere Fauna neu waren: 
((iürrulus uit'uuslus, l^ru-t Klimcu-i UNd Ätervii, ttiaorui-»), und 
von ^ Arten Amphibien, darunter eine für Livland neue Art: 
Lut'o viriltis 

14 Arten) in zahlreichen Exemplaren vorhanden, die als 
Typen zu seiner Arbeit von großem Werth sind. Sie 
werden augenblicklich von daack. Dybowski catalogisirt, 
der außerdem eine Bearbeitung unserer gesammteu Mol-
luscenfauna beabsichtigt, zu welchem Zwecke die Einsen
dung von Matena! für unsere Sammlung sehr er
wünscht wäre. 

An Würmern besitzen wir nur etwa 20 Arten, die 
noch einer Revision bedürfen, und Coelenteraten 2 Arten. 

Die zoologische Sammlung enthielt somit nach der 
Ueberführung in's neue Lokal im November 1870: 

Säugethiere 30 Arten 
Vögel 162 „ 
Reptilien 5 „ 
Amphibien 7 „ 
Fische 30 , 
Krebse 16 „ 
Spinnen 150 „ 
Schmetterlinge .... 600 ,, 
Käfer 800 , 
Fliegen 250 „ 
Wanzen 450 „ 
Mollusken 20 , 
Würmer und Coelenterateu 22 „ 

Hierzu kommen noch: 
Skelete 96 „ 
Schädel 104 „ 
Eier und Nester . . - 121 „ 

Ausgestellt wurden die ausgestopften Thiere in dem 
großen Glasschrank, die Spiritussachen in einem nen 
acquirirten großen Schrank, der auch einen Theil der Jn-
fectenschachletn aufnimmt, die übrigen Jnseeten (Käfer, 
Schmetterlinge und Wanzen) befinden sich in einem be-
sonderen Schrank in 30 Glaskasten. 

Die Erlangung eines geeigneten Lokales, für welches 
wir der Universität nicht genug danken können, sichert 
nnseren Sammlungen emen neuen Aufschwung. Zur 

Aufnahme der hinzukommenden Vögel wurden 2 
Glasschränke bestellt, die nach dem Muster der Mden 
schränke des Herrn V. Gussow aus einzelnen Kasten j'ent 
samllieugcscht, eiue beliebige Vergrößerung erlauben. S^em 
hat der eben genannte Herr uns 9 der Sammlung l^Un 
lende Vögel dargebracht (^.oeeuwr ruoäularis, 
eieaxu. xurvu, Ourrulus iaiuustus, IrillAg. (üav» 
tu3 und kudarhuatu, I^imosa. u-oZoeepkaln, 
ropus lillLi'eus, I^urus i'icllliurickus, Ltorua maerriö 
unv der kommende Frühling wird uns noch reicheren ^ 
wachs bringen, namentlich wenn die früheren 
auf dem Lande, deren Eifer wir im Jahre 1861 lMwu 
weniger als 37 neue Arten und einige 60 Dublett^libc 
zu verdanken hatten, unsere Sanniilung wieder dMra 
interessante Zusendungen ^) bereichern wollen. Außer  

genannten Vögeln haben seit dem November nur 
die Fische einen Zuwachs erfahren durch 3 Exemp^:r 
einer Seenadel Opliickiorr) von 
V. Russow aus Reval, und einen kleinen Seestichli"''tie 
((zlssteritöus puvAitosuL) vom Ref. eben daher uMtn! 
bracht. Doch hoffen wir auch die Fische bald wesentl^.eii 
zu vervollständigen. Li 

2) Die palaeontologische Sammlung hat 
den Arbeiten F. Schmidt's, Niezkowski's und des jünge^'et 
Dybowski keine Veränderungen erlitten, soll aber «Mei> 
stens catalogisirt werden. Bis dahin läßt sich über ih^ ^ 
Bestand ssie nimmt 3 große Schränke mit Schiebfäcl?^ 
ein) noch nichts sagen. ^ 

cbr> 3) Das Herbarinm ist stets sorgfältig veriM»'. 
worden, namentlich dnrch die Herren Bruttan, E- ^ 
sow, Bienert u. a. m Zur Zeit befindet es sich ^ 
in der Bibliothek, in einem eigenen großen Schrank, . 
der Ueberführung in unser Lokal soll über den Vesta" ^ 
derselben berichtet werden. 

vr. G. Seit>litz 5 

*) Dieselben sind zu richten an Vr. G. Seidlitz, 
Emmers aus dem Stationsherge. 



empfing, hat seine Treue mit dem Tode besiegelt. 
Gott hat die tückischen Anschläge unserer Feinde zu 
Nichte gemacht. Sie zählten auf Deutschlands Zwie
tracht, und sie haben das große Werk der Einigung 
Deutschlands der Vollendung zngeführt. In diesem 
heiligen Kriege haben seit Jahrhunderten zum ersten 
Male Deutsche nicht wider Deutsche gestanden, son
dern unverbrüchliche Waffenbrüderschaft gehalten. 
Unter Em. Majestät glorreicher Führung hat das 
deutsche Heer Sieg auf Sieg errungen, die feindlichen 
Armeen sind geschlagen, gefangen, zerstreut, die Boll« 
werke Frankreichs gebrochen. Die Schmach, welche 
französischer Uebermuth vormals dem an Haupt und 
Gliedern zerrütteten Deutschen Reiche zugefügt, ist 
gesühnt, die mit Trug und Gewalt abgerissenen Land
schaften, die natürlichen Schutzwehren unserer West-
gräuzen, sind zurückerkämpft, uud die Slandhaftigkeit 
Ew.Majestät verbürgt den ehrenvollen Frieden, welcher 
die schmerzlichen Opfer des Krieges aufwiegt. Und 
ver schönste Kampspreis ist bereits gesichert. Ew. Ma
jestät erlauchte Vorfahren haben seit den Tagen des 
groben Kurfürsten Wacht gehalten an den Marken 
Deutschlands im Osten, Norden, Westen. Sie haben 
Strom aus Strom und Landschaft auf Landschaft von 
fremder Botmäßigkeit gelöst und einen mächtigen 

. Staat gegründet, welcher in freie Geistesbildung, in 
"!« strenge sittliche Zucht und in wehrhaste Rüstung sei. 
Nchutzl, Nuhm und seine Stärke setzte. Ew. Königliche 

Majestät hat mit Gottes Hülfe dieses große Werk 
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gerichtet und mit freiem Willen begrüßen einmüthig 
deuteiw Deutschlands Fürsten und Völker Ew. Königliche 
^ au!. Majestät als deutschen Kaiser. In diesen Einklang 

stimmt die rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
jubelnd ein. Möge Ew. Majestät nach ruhmvoll be-

- . endetem Kriege Sich des zum Segen vieler Geschlech-
^ ter vollbrachten Werkes noch lange in Frieden freuen 

Zum ^ der Hort deutscher Macht uud Ehre, als der hoch-
GeisteS he^ge Beschirmer deutscher Wissenschaft. Aus vollem 

dankbaren Herzen rufen wir: Heil unserem Könige! 
u Bon» dem deutschen Kaiser! Ew. Majestät unterthä-
Kaiser ^ nigste (folgen die Unterschrift?«). (St.-A.) 

Dresden. Das „Dresdn. Jouru." schreibt: Die 
n. I89l hochherzigen und edeln Gesinnungen, mit welcheu Se. 
iznig! M Majestät der König von Preußen eie ihm von den 
lichen Fürsten und freien Städten Deutschlands einstimmig 
NheiuB angetragene Würde eines „Deutschen Kaisers" an. 
gesamt njinmt ebenso wie die offene uud rückhaltlose Be-
ihre M friedigung hierüber und das freudige Vertrauen aus 
Zl der ^ die Zukunft, die in dem Schreiben Sr. Majestät un-
, als e' Königs einen so schönen Ausdruck finden, sie 
n aus ^ werden — davon sind wir überzeugt — auch in 
ströme, ? Sachsen überall lebhafte Freude und Zustimmung er» 
schulen ' regen. Ein Zeitraum von mehr als 22 Jahren ist 

^ aus e angefüllt mit Versuchen, eine Allen genügende Form 
rer, seil st ^stere Vereinigung der deutschen Staaten 
ab und Stämme zu finden, — keiner hat zu einem be
er ihr ^' sriedigenden Resultate geführt. Da war es nach ei-

Gesinnv wunderbaren Fügung der göttlichen Vorsehung 
»es ernt dem Jahre 1870 vorbehalten, durch einen muthwilli-
pflegt, ^gen und gänzlich unprovocirten Angriff von außen 
:r in eitll' der deutschen Nation und ihren Fürsten nicht 
m bracht nur die Gefahren klar vor die Augen zu führen, die 
den WaA einem getheilten und von widerstrebenden Interessen 
nen, da ^geleiteten Denschland von der Mißguust mächtiger 
en Fah»i Nachbarn drohen, sondern auch die unwiderstehliche 
der ältel!'Kraft ^ zeigen, mit welcher das einträchtige und 
te BildB 

A l l e r l e i .  
den 2 "k" — Daß die deutschen Soldaten auch in den wil-
r der G^den Gefahren des Krieges zärtlicheren Gefühlen nicht 

Kasten i'entfremdet werden, beweist folgendes Epigramm aus 
ben. Sönnern Feldpostbriefe, den ein vor Paris liegender 
uulung^Unteroffizier nach Bonn geschrieben: 
iris, M Der Eisbär lebt in Sibirien, 
lAg. OaoS Nsrica lebet das Gnu, 
lu, Der Säufer lebt in Delirien — 
1. iuaeru? In meinem Herzen lebst Du. 
eicheren D — Während in Versailles das Wilhelmsfest und 
-en Gön»^,e Proclamation des deutschen Kaisers vorbereitet 
1861 lOwurde, während daS Bombardement heftiger als je 

» DubleMber Paris wüthete, feierte „ganz Paris" im THMre 
jeder dMranyais den 249sten Geburtstag Moliöre's, dessen 
Außer d^'Vüste, wie gewöhnlich, mit Blumen gekrönt wurde, 

r nur Berlin. Der Vorstand der Schuhmacher-Innung 
Ercmpla^rsucht, dem Publilum davon Keuutuiß zu geben, 

von Hel^aß, da Lederpreisc jetzt um 25 bis 30 Prozent ge. 
Sccstichli^'tiegen sind, die Schuhmacher nicht mehr im Stande 
aher »Mrnd, für die bisherigen Preise zu arbeiten. Gleich-
d wesentl^,eilig wird die dringende und durchaus gerechtfertigte 

Kitte ausgesprochen, „von dem so sehr eingerissenen 
na bat se'^reditgeben weniger Gebrauch zu machen und dem 

zcs iüngerck'ei der jetzigen Zeit schon genug gedrückten Meister 
aber nä^eiue Arbeiten gleich zu bezahlen/' 
über ihr^ — In den Souterrains des Schlosses von Ben-

-chiebfäche^ vme befand sich eine Champignonzucht, oder, wie die 
rinwohner sie bezeichneten, „uvo okampiFliornöro." 

- ?is eine halbe Stunde weit war in die Kreidefelsen 
, E Ws ^ Höhleneingang gehauen, zu beiden Seiten zogen 
es nck ^ kleine Beete hin, die ans Kreiderde und Dünger 
" k esianden, und aus denselben steckten Millionen von 
cn Besta^ hampignons ihre zierlichen Köpfe, die zum größten 

-heile bestimmt sind, den pariser Magen Jndigestio-
eiZM ^ bereiten. Der Ertrag dieser Zucht soll ein 

hr bedeutender sein; in dem Räume war eine Tem-
-idlitz, bis 20 Grad. 

einheitlich geführte Deutschland im Stande ist, nicht 
nur alle äußeren Angriffe zurückzuschlagen, sondern 
sich auch eine dauernde Ruhe und eine vor den ehr
geizigen Angriffen der Nachbarn gesicherte Existenz 
zu erhalten. Da erkannten aber auch mit einer 
Uebereiniummung und Entschiedenheit, wie sie unsere 
Geschichte noch nicht kennt, die deutschen Fürsten uud 
Stämme die Notwendigkeit, der aus den blntigen 
Schlachtfeldern Frankreichs erprobten und befestigten 
Einigung auch einen bleibenden Ausdruck, der durch 
die Macht der Verhältuisse geschaffenen Eintracht 
anch eine dauernde, verfassungsmäßige Grundlage zu 
geben und Alle — mochten anch ihre Ansichten über 
die wünschenswertheste Form der Einigung Deutsch, 
lands zeither noch so sehr auseinandergegangen sein 
—, Alle einigten sich in demselben Gedanken, in dem
selben Wunsche, der jetzt in der Vereinigung der süd. 
deutschen Staaten mit dem Norden Deutschlands, in 
der Wiederherstellung des altehrwürdigen Namens 
„Deutsches Reich" und der Kaiserwürde seinen Aus» 
druck, seiue Befriedigung findet. Der Zukunft muß 
es vorbehalten bleiben, Europa den Beweis zu lie
fern, daß der Aufbau eines großen uud mächtigen 
Reiches in der Milte des Welttheiles keine Gefahren 
für die Ruhe und Sicherheit der übrigen Völker mit 
sich führen, wohl aber eine starke Garantie gewähren 
wird gegen unberechtigte Kriegslust und leichtfertige 
Störungen des europäische» Friedens. Denn die 
deutsche Nation wird nach siegreich beendetem Kriege 
mit derselben Energie uud Beharrlichkeit, mil der 
sie den Krieg geführt hat, zurückkehren zu deu Wer
ken des Friedens und ihre Kräfte wiederum dem 
Ackerbau und den Gewerben, den Wissenschaften und 
den Künsten widmen, in dem großen, durch das Blut 
aller beutscheu Stämme zusammengekitteten Bau des 
neuen Deutschen Reichs aber zunächst und in erster 
Linie nur die feste Burg erblicken, die dem darin 
wohnenden Volke das schöne Bewußtsein giebt, sich 
in voller Sicherheit uud ungestört von dem Neide 
und dem Uebermnthe mißgünstiger Nachbarn der 
höchsten Aufgabe der Nationen hingeben zu können, 
und das ist die Arbeit an den Werken des Friedens, 
an dem ruhigen und stetigen Fortschritt in Bildnng 
und Gesittuug, in Erkenntniß der Wahrheit und in 
Uebuug des Rechts." (St.-Anz.) 

^esterr.-Ungarische Monarchie. 
Pesth, 26./14. Januar. Iu der heutigen Si

tzung des Abgeordnetenhauses beantwortete der Mi. 
nister «Präsident Graf Andrassy die vom Abg. Stra. 
tinurovics an die Regierung gerichtete Jnterpella-
tion, „welchen Einfluß die ungarische Regierung 
auf das Zustandekommen der neuesten austro-preu-
ßischen Annäherung genommen habe, und wie sie 
der hierdurch entstandenen Gefahr der Germanisirung 
begegnen wolle." Graf Andrassy erklärte unter all« 
gemeinem Beifall, die Antwort auf die Depesche des 
Grafen Bismarck, welche die Neugestaltung Deutsch, 
lands der österreichisch-ungarischen Regierung noti-
fizirte, sei mit vollständiger Zustimmung der unga
rischen Regierung zu Stande gekommen. Die Trag
weite dieser Antwort bestehe in der rückhaltlosen 
Anerkennung des neugebildeteu deutscheu Reiches, 
und in der Wiederherstellung des sreundnachbarli-
chen Verhältnisses mit Deutschland. Die ungarische 
Negierung vermöge weder in der Neugestaltung 
Deutschlands, noch in dem Umstände, daß Deutsch
land ein gutnachbarliches Verhältniß mit nns auf
rechterhalten will und daß Oesterreich-Ungarn auf 
die Erhallung dieses gutnachbarlichen Verhältnisses 
ein natürliches Gewicht legt, eine bedrohliche Ger-
manisationsgefahr zu erblicken. — Auf die von 
Stratimirovics noch gestellte Anfrage, „ob die Re
gierung, wenn es unabwendbar wäre, dahin wirken 
wolle, daß für den Freiheitskampf des französischen 
Volkes aus der austro-preußischen Annäherung kein 
Nachtheil erwachse und ungarischerseits keine illoyale 
Pression auf den Ausgang dieses Kampfes zu Gun
sten Preußens geübt werde", antwortete Graf An. 
drassy, die Regierung habe, nachdem alle Bestrebun
gen, den Ausbruch des Krieges zu verhindern, er-
folglos waren, den Standpunkt entschiedener Nen-
tralität eingenommen. Dieser Standpunkt verhin
dere die etwaige Forderung einer kriegführenden 
Partei, daß die österreichisch-ungarische Regierung 
eine illoyale Pression auf die andere Partei ans. 
üben solle. (St.-Anz.) 

Großbritannien. 
2t,/IS. Jan. Zu der heute -rs°Ig-»den 

zweiten Sitzung der Konferenz Uder die ^ontusfrage 
läßt die „Times" einige einleitende Worte verneh. 
men. Zunächst wird auseinandergesetzt, daß die Ab
wesenheit eines französischen Bevollmächtigten Eng
land die Pflicht auferlege, bei dieser Gelegenheit ohne 
Beistand sür die Grundsätze emzutreten, welche von 
den verbündeten Westmächten im Krimkriege zur Gel
tung gebracht wurden. „Iu Ermangelung emer be» 
sonderen Erk lärung Frankreichs haben wir ein Recht 
als feststehend anzuuehmen, daß die Politik, welche 
früher von seinen Diplomaten w klar dargelegt und 
von seinen Soldaten so wacker aufrechterhalten wurde, 
auch heute noch die herrschende ist. In internatio» 
nalen Angelegenheiten werden Revolutionen im In-
nern ignorirt. Das Kaiserreich ist gefallen; eine 
provisorische Negierung. die möglicherweise nnter der 
Form Republik Bestand hat, ist an seine Stelle ge
treten. Da aber die Handlungen der früheren Re
gierung sür die letztere bindend sind, fo müssen wir, 

so lange wir es nicht besser wissen, annehmen, daß 
die heutige Regierung das, was ihre Vorgängerin 
errungen hat, zu erhalten wünscht." Im Weiteren 
wird die Aufgabe, die Lord Grauville unter solchen 
Umständen als Vertreter Englands und gewissermaßen 
als stellvertretender Bevollmächtigter Frankreichs zu er
füllen hätte, dahin definirt, daß er zu sorgen habe, daß 
die Zwecke, für welche die verbündeten Mächte den 
Krieg unternahmen und welche sie durch Einnahme 
nnd Zerstörung von Sebastopol erreichten, nicht nach
träglich aufgegeben würden. Gegen eine Milderung 
des Pariser Vertrages sei nichts einzuwenden, wenn 
dieselbe ohne wirkliche Gefahr für den Hauptzweck 
des Vertrages — gewährt werden könne. Das aber 
liege auf der Hand, daß Oesterreich und England 
berechtigt seien, solche Bedingungen zu fordern, 
welche den Aufbau eines neuen Sebastopol und eine 
ähnliche Ueberraschnng wie die bei Sinope für die 
Folge unmöglich machen würden. Die beste Garan
tie hierfür sieht die „Times" in einer Vereinbarung 
des Inhaltes, daß im gewöhnlichen Lause der Dinge 
die Schisfahrt im schwarzen Meere anf die Kriegs, 
schiffe der beiden Mächte beschränkt sein soll, welche 
im Besitze der Küsten seien, daß es jedoch der Tür
kei, weil sie doch im Besitze der Meerenge sei, vor
behalten bleibe, gelegentlich auch den Schiffen ande
rer Mächte den Eingang zn gestatten. (N.-Z.) 

Frankreicd. 
Paris. Die „Jndöpendance belge" enthält pariser 

Briefe vom 18. und 19. Januar, die einiges Licht 
auf die Stimmung in der französischen Hauptstadt 
werfen. Die Schüler der Lycöen des linken Seine-
Users sind wegen des Bombardements auf das rechte 
ausgewandert; die Verwundeten und Kranken der 
Ambulanzen uud Hospitäler hat man nach den, an
deren Ufer der Seme gebracht. Cernnschi, der Mit
glied des Lebensmittel-Komites ist, hat für jeden 
Centner verborgenen Getreides eine Strafe von 20 
Fr. ausgesetzt. Die öffentliche Meinung wurde durch 
diese Maßregel aufgeregt. Das Brod, welches auf 
300 Grammes für die erwachsenen Personen und 
aus 150 Grammes für die Kinder festgesetzt werden 
soll, ist fast ganz schwarz. Aber alle Journale, selbst 
die, welche sich lau zeigen, billigen die Maßregel. 
Man klagte uui. darüber, daß es schlecht gebacken ist. 
und beschwert sich über die langsame Vertheilnng des
selben, was die Leute nöthigt, bei dem schlechten 
Weller Stunden lang auf der Straße zu warten. 
Einige Unregelmäßigkeiten in der Brodvertheilung find 
dadurch entstanden, daß ein Theil der Bevölkerung des 
linken Seine-Ufers ausgewandert ist und man in Folge 
dessen anf dem rechten Ufer nicht den nöthigen Vorrath 
hatte. Dies gab zu dem Glauben Anlaß, daß die 
Hungersnoth im Anzug sei. Was außer der Nah-
rungsmittelfrage auf die pariser Regierung noch ei
nen besonderen Eindruck gemacht, war der Umstand, 
daß das Bombardement viel größeren Schaden an
gerichtet, als man zugeben will. Besonders stark war 
das Fort Jssy mitgenommen worden, welches schon 
am 17. seine Pulverkammern räumen mußte, weil 
sie den Bomben nicht mehr widerstehen konnten. Die 
übrigen Forts sollen nicht so bedeutend, aber doch 
auch stark gelitteu Hadem In der Nacht vom 16. 
auf den 17. richtete das Bombardement besonders 
starken Schaden iu der Stadt an. (St.-A.) 

— Aus Paris vom 21. d. hat „Daily Tele
graph" folgeuden Bericht feiues Korrespoudeuten er
halten: „Die fürchterliche Niederlage, welche die fran
zösischen Truppen am Donnerstag (19. Januar) er
litten ; der entmnthigende Einfluß, der durch ein 
rutiollllerriLQd des Brodes, auf die leidende Frauen-
bevölkernng von Paris ausgeübt wird; die aner
kannte Unfähigkeit unserer militärischen und politi
schen Chefs; die niederdrückende Hoffnungslosigkeit 
der gestern und heute veröffentlichten Depeschen in 
Bezug auf Bourbaki und Chanzy — das alles zu
sammengenommen deutet auf ein nahes Ende hin. 
Gestern Abend um 11 Uhr ertönte der Generalmarsch 
in den unruhigen Quartieren Belleville und La Cha-
ronne; aber so verstimmt und traurig war die Be-
völkeruug, daß nur etwa 500 Individuen dem Rufe 
Folge leisteten. Mit einer so spärlichen Schaar war 
es uunütz, auf das Stadthaus zu marschiren, man 
ließ also das Vorhaben fallen und begab sich zu 
Bett. Heute hat der Polizeipräfekt Crisson zwei 
oder drei starke Regimenter Nationalgarde um oas 
Stadthaus aufstellen und in den a n g r e n z e n d e n  Straßen 
Mitrailleuseu auffahren lassen. Inzwischen i!i die 
Stadt voller Gerüchte, daß Trochu resignirt daß 
er unverzüglich durch irgend einen andere» General 
oder Adnüral ersetzt werden soll, uud daß JnleS ^avre 
mit Graf Bismarck tatsächlich in solche Unterhand
lungen getreten sei, die zu einer sofortigen Kapitu
lation führen dürften. In vielen Quartieren diSlu-
tirt man heute die seltsamsten uud unwahrscheinlich, 
slen Projekte. Die Namen revolutionärer Chefs, 
wie Ledrn Nollin, Mottu, DeleScluze und Gustave 
Flourens, werden als Mitglieder einer neuen Re-
gierung genannt. Louis Blanc und einige Gleich
denkende verlangen, daß Jules Favre uud Trochu 
nominell im Amte bleiben, die Leitung der militä
rischen Geschäfte, sowie die Verwaltung der wenigen 
Centner Mehl, die noch übrig sind, aber einem neuen 
öffentlichen Sicherheitsausschusse übertragen werden 
sollen. Der heutige „Temps" meldet, daß ein 
Kriegskomite, bestehend aus zwei oder drei Admiralen 
und den Generalen Vinoy, Ducrot und Clement 



Thomas, unverzüglich organisirt werden und Herr 
Dorian den General Le Fl0 als Kriegs-Minister er
setzen soll. Jeder fühlt, daß alle diese Vorkehrungen 
jctzt vergebens sind. General Trochu soll seine An
gelegenheit heute in die Hänve der provisorischen 
Negierung gelegt und mil Thränen in den Augen 
gesagt haben: ..Thut mit mir was Ihr wollt." 

(St.-Anz.) 
Spanien. 

Madrid, 10. Januar/29. December. Es scheint 
daß sich eine gewisse Verstimmung bereits der frei
sinnigeren Mitglieder des Cabinets bemächtigt hat. 
Die Unionisten benutzen ihr Uebergewicht etwas 
stark, indem sie viele der Ihrigen mit den wichtig
sten Stellen in der Verwaltung bedenken. Der De
mokrat Martos will für die Ehre des Ministeriums 
des Auswärtigen danken, und Nuiz Zorrilla leidet 
wieder an seiner Krankheit vom vorigen Sommer, 
die ihn zwar verhindert im Ministerrath zu erschei
ne», nicht aber endlose Besprechungen mit seinen 
Parteigenossen zu pflegen. Bis jetzt haben diese 
Verstimmungen allerdings noch keinen gefährlichen 
Cbarakter angenommen, und jene beiden Herren wer
den voraussichtlich, zum Wohl ihrer betreffenden Par
teien, aus ihreu Posten beharren. An die nunmehr 
erfolgten Ernennungen für die höheren Stellen im 
Heere knüpft sich der fromme Wunsch: die Beförde
rungen möchten künftig nach dem Alter vorgenom« 
men werden, und nicht die Belohnung für die Teil
nahme an Empörungen sein. Serrano selbst hat, 
nicht minder naiv als seiner Zeit Narvaez, das Of-
ficiercorpS ermahnt künftig politischen Umtrieben fern 
zu bleiben. Huis tulorit 6raeob0s. .. . König 
Amadeus selbst soll ausgesprochen haben für alles 
übrige seien seine Minister da; er aber wolle sür das 
Heer sorgen. Damit wäre freilich so ziemlich olles 
gewonnen. Unter dem hiesigen Volke wächst unver' 
kennbar die Beliebtheit des neuen Königs. Derselbe 
hat weislich den ganzen Pomp der Bourbonen ver-
abschiedet; das Duzeu des Königs, der Handkuß, die 
Knieebeugung ist abgeschafft. Die Hausordnung im 
königlichen Schloß ist vereinfacht worden; der König 
wird mit seiner Familie zusammenwohnen; viele 
sonst für Königin und Infanten bestimmte Gemächer 
sind geschlossen worden. Von Mitternacht an ist der 
Zutritt zum Schloß und damit zu den Ministerien 
des Auswärtigen und der Colonien nicht mehr ge
stattet; um 7 Uhr Morgens beginnt der König zu ar
beiten — ein großer Gegensatz zu dem seitherigen Nacht
leben im königl. Schlosse. Den Madridern zeigt sich der 
König täglich, entweder zu Fuß spazieren gehend 
oder im einfachen offenen Wagen fahrend. Er be
sucht fleißig Hospitäler und Wohlthätigkeitsanjtalten, 
und bedenkt dieselben freigebig; er wird, was die 
Ultramontanen am meisten ärgert, häufig in den 
Kirchen gesehen, und besteht darauf, daß vor allem 
der uiedrigeu Geistlichkeit die rückständige Besoldung 
ausbezahlt werde. Wie es heißt, wird die Königin 
noch im Laufe dieses Monats hier eintreffen. Ge
rüchtweise verlautet: auch Victor Emmanuel werde 
kommen, um hier seinen Sohn, in Lissabon seine 
Tochter zu besuchen. Der Befestigung der neue« 
Dynastie kommt es entschieden zu statten, daß der be
sonders strenge Winter weder Carlisten noch Nepu-
blicanern eine Schilderhebung gestattet. Ein kleiner 
Versuch der Nepublicaner in Baza (Provinz Gra
nada) ist dieser Tage an diesem Hiuderniß kläglich 
gescheitert. — Caballero de Nödas, der Bezwinger 
der früheren republicanischen Aufstände u> Andalu
sien, wäre fast das Opfer eiueS Anschlags auf sein 
Leben geworden, als er, von Euba zurückkehreud, 
Jerez verließ um uach Madrid zu fahreu. Man 
halte Eisenbahn.Schienen weggenommen; der Zug 
eingleiste, uud viele Menschen wurden verwuudet 
uud gelödtet. während Caballero nebst den Seinigen 
unversehrt blieb. — Es heißt: Kaiserin Eugeuie 
werde von ihrer Mutter, der Gräfin Montijo, dem
nächst zum Besuch erwartet. — Die irauzönjche Re
gierung läßt hier eine Masse von Pferden und Maul-
thiereu aufkaufen, die theils unmittelbar uach Frank-
reich. tbcils nach Algier geschickt werden. (A.A.Z.j 

» V r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Külbach, von Wahl, von Jür

gen S^An^ich^md^von^viadloff. 
Von der Ceniur erlaubt. Dorpat, den 21. Januar 1371. 

Aerannvorttichei, Redakteur: W. H. Cdr^VUäier. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnä. ^nr. Theodor Voß, Maximilian 
Sytin, Carl Harff, ekem. Alexander von Dehn 
und inatk. Paul Graf Cronhjelm die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 21. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 32.) Secretaire S. Liesen. ^ 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. Eduard Jessen, Wilhelm 
Erdmann, Harald von Wahl und matli. Stanis
laus Jaftrzewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 19. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 26.) Secretaire S. Lirve». i 

in Für eine größere Weinhandlung 
Reval sucht einen Lehrling 

L. Höstinger. 

Eine Kaiserliche Dörptsche PolizeiverwaN 
sieht sich veranlaßt hiedurch den resp. Hausbesitze 
wiederum in Erinnerung zu bringen, daß sie r> 
pflichtet sind, über alle in ihren Häusern einz 
hende Miethsleute, ankommende Fremde, s^ 
überhaupt über jede Veränderung in dem Ha" 
personal, der Polizei die erforderliche Anzeige 
machen und unter keinem Vorwande einen Paß^ 
in ihren Häusern zu dulden; wobei diese BeI 
noch bemerkt, daß die Stadttheilsaufseher al 
Strengste angewiesen worden sind darüber 
wachen, daß obige Verpflichtungen von den n' 
Hansbesitzern pünktlich erfüllt werden. Die CoB 
venienten werden es sich demnach selbst beizumef 
haben, wenn sie sür die unterlassene Meldung ^ 
Duldung von Paßlosen in Gemäßheit dcs H' 
der Friedensrichterverordnung, zur gesetzlichen 
gezogen werden müssen. 

Dorpat am 12. Januar 187t. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 72.) Secretär v. Böhlen^ 

M. W, Bkhrenstamm aus Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig asfortirtes 

Galanterie- u. Kunw.iarriil.Ml 
zur Auswahl en Aros und en äetail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Scharteschen Hause (Köhlersche Apotheke) am großen Mail 

ers 
für 
25 
du, 
Ru 
geg 

Avlltkß, cleu 25. 6. Äl. dsAiuueQ die 

in der ^ula prS.oisc> 8 Ukr ^.bonäs. 

Bürgermusse. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 3 .  d .  M .  

Ball. 
B i l l e t s  f ü r  F r e m d e  w e r d e n  i n  d e n  N a c h m i t t a g s -

stuuden von 3 — 5 Uhr ausgegeben. 

Einem hochgeschätzten Publicum die ergebene 
Anzeige, daß ich in Dorpat angekommen bin und 
Anmeldungen Vormittags zwischen II — 1 in 
meiner Wohnung, Alexanderstraße, Haus Löhse, 
der Luhdeschen Apotheke schräg gegenüber eine 
Treppe hoch, entgegen nehme. 

Rudolph Julius, 
Tanzlehrer. 

auek mckt 

» N 
t« . 

so sind äennoek alle KaiRxdaren 

^Vaaren, äie mein Vol-Zän^er dis Mxl. 

Aetukrt, von besten Quellen neu 

de20A6n xu massigen kreisen unä in 

vollständig kinreickenäer Nenge stets xu 

Kaden im 

«iuitlwf »uae IVr. 2Z. 
Im Verlage der Kaiserlichen Hosbuchhandlung 

H. Schmitzdorff (Karl Nötiger), ist erschienen 
und durck alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die 

Zur Einrichtung geregelter 

Forstwirtschaften, 
oder lieber uoch zur Uebernahme einer stxi^ 
Försterstellung erbietet sich 

Alexander Lütkens, 
exam. Förster der Tharandter Akade^' 

W o h n h a s t  D o m g r a l i e n ,  H a u s  B e y l i c h .  
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Erschei.it täglich. 
m,t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'iimahine der .Znseraie bis II Uhr in W. Vissels Buchdruckerei im Eck 
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis ?«r die Korvuszeil? oder deren Raum Z Kop. 

D r e i u n t 

Z t i t n  n g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich ! R. 25 Kop» 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K . vierteljährlich i R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des <5on-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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; mit ^ 
1V KS 

Verla! 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
sür das Jahr 5 Rubel, vierteljährlich ! Rubel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich I Rbl., vierteljährlich '/» 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nunmt gern ent
gegen 

W Gläsers Verlaq 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme 
Inländischer Theil. Mitau: Die Schulmeisterkonfe

renzen. Libau: Von der Eisenbahn 
Ausländischer Theil. Deutsches Reich: Berlin-

Die Normaluhren. - Oester-Ungarische Monarchie. 
Pesch: Die auswärtige Politik Oesterreichs. — Schweden 
Stoäholm: Die Thronrede. 

WlusikalischeS 
Feuilleton. An Gervinus ll. Wochenbericht I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 20. Januar: Amsterdam 155'/-. 

Hamburg 28'/«. — London 31V,«. — Paris —. 
— 5o/o Jn'criptionen von der 5. Anleihe 85^. — 
Erste innere Prämienanleihe 145 Br., 144 G — 
Zweite innere Prämienanleihe !46'/z Br., 145 G. — 
5"/<j Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livlän 
dische Pfandbriese 99^-^ 5<Vo unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92'/z — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien !42Vt- - Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom I9./3l. Januar. Wechsel ans 
St Petersburg 3 Wochen L6Vs Thlr. sür 100 Rbl. 
— Russische Creditbillete 78^/^ Thlr. für 9l> Nbl. 

Inländische Uachrichten. 
Mitau. Die Sch n lmeist e rversamm lu n gen, 

die in Livland bereits seit einiger Zeit zu einer regel
mäßig wiederkehrenden Erscheinung geworden find, 
sollen jetzt auch in Kurland in größerem Maßstabe 
eingeführt werden. Beim Prediger in Bauske waren 
3 Prediger unv 13 Schulmeister, mehr hatten des 
schlechten Weges wegen nicht kommen können, zur 
ersten Schulmeisterveiiammlung erschienen. Zu den 
Hauptgegenständen der Besprechung schienen, nach 
dem kurzen Berichte, die Entwicklung und Ausbrei
tung des Gesanges im Volk und die feste Begründung 
regelmäßig widerkehrender allmählig über ganz Kur

land auszudehnender Schulmeisterversammlungen, ge
hört zu baben. Einige von den erschienenen Schul
meistern übernahmen es für die nächste Versammlung 
einige ausgeworfene Fragen schriftlich zu beantworten. 
Es wurde sür diese Versammlungen einer der Pre
diger zum Vorsitzenden und ein Schulmeister zum 
Schriftführer gewählt. Es dürften diese Versammlun
gen und die ans ihnen erwachsende Kräftigung der 
Schulmeister für ihren schweren Berus für Kurland 
um so nothwendiger sein, als dort bekanntlich die 
Schulsache durch gar kein Volksschulgesetz unterstützt 
wird, sondern ganz ausschließlich dem guten Willen der 
Gemeinden, der sich aber oft als sehr schlechter Wille 
bewährt, überlassen ist. (Z. s. St. u. L.) 

Liban. Eisenbahn. Die „Lib. Ztg." berichtet 
zusammenfassend über die Arbeiten an der Libau-
Kownoer Bahn im verflossenen Jahre. Außer den 
Vorstudien und der gründlichen Durcharbeitung der-
selben, konnte im Jahre 1669, wegen Einholung ver 
Bestätigung aller Pläne, nichts Wesentliches unter« 
nommen werden. Die dann erwünschte Schlitten
bahn trat erst später im Winter ein und wurde nach 
Kräften für Materialienlieferung benutzt. Mit dem 
Beginn der diesjährigen schönen Mailage waren ca. ^ 
10,000 Arbeiter verschiedener Ressorts in Bewegung 
gesetzt und der eigentliche Unterbau, die Erd- und 
Brückenarbeiteu, bei sorgfältiger Beachtung hinsicht
lich der Stabilität, aufgder ganzen Linie gleichmäßig 
vertheilt, sorcirt in Angriff genommen, um vor Ein- ^ 
tritt des Frostes erstere bis zur möglichen Durchbre 
chuug des Geleises, letztere bis zur Aufnahme des 
eisernen Oberbaues fertig zu bringen. Beides ist 
mehr als gelungen. Mit Obigem zugleich wurden 
die größeren Hochbauten des L^bauer Bahnhofes er
richtet; denen folgten bald die Zwischenstationen, 
wie solche schon früher der Reihe nach benannt 
wurden, sämmtlich massiv erbaut, dem Charakter des 
hiesigen Empiaugsgedäudes entsprechend, und in 
diesem Jahre unter Dach gebracht. Das Belegen 
der erforderlichen 104,000 Schienen incl. Befesti
gungsmaterial begann im Juni-Monat von beiden 
Endpunkten zugleich; Libau lieferte bis zum 1. Dez. 
134 Werst, andrerseits 96, und die noch folgenden 
67 Werst wurdeu von Schaulen aus, nach beiden 
Richtungen hi», entgegen gearbeitet. Diese Opera
tion. so einfach dieselbe erscheint, oder vielmehr die 
hiermit verbundenen Materialtransporte per Achse, 
sowie die vorläufige temporäre hölzerne Ueberbrückung 
sämmtlicher großen und kleinen Oeffnungen durch den 

Bahnkörper, erforderten namhafte Anstrengungen und 
Geldsummen. Einzig dem schnellen Fördern des Werkes 
wurden solche geweiht, und haben letzteres durch die 
diesjährige glückliche Geleisverbindung gekrönt. In 
den ersten Tagen des neuen Jahres bringen mehrere 
Züge für die ganze Strecke die Einzelntheile der de
finitiven eisernen Brückenträger, deren Montage so
fort an verschiedenen Punkten gleichzeitig in Angriff 
genommen wird. Wiederum mit den ersten Früh, 
lingstagen des neuen Jahres giebt's ein reges Leben 
auf der ganzen Bahn. Auf allen 6 Sektionen zugleich 
werden mehrere Eisenbahnzüge hin und her rollen, 
die angefangene Grandbettung zu vollenden. Um allen 
etwaigen Hindernissen im öffentlichen Verkehr, wie 
solche bereits aus frühzeitig eröffneten Bahnen vor-
gefallen, gewissenhaft, wie bisher geschehen, vorzubeu-
gen, soll die erste Hälfte des neuen Jahres, außer 
Beendigung der Stationen, speziell für gute und voll
ständige Herrichtung des Schienenstranges verwendet 
und erst mit Beginn der zweiten Jahreshälfte, also 
weit vor dem gesetzten Termin, die Bahn dem öffent-
lichen Verkehr übergeben werden. (D, P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die vor dem Kammergerichtsgebäude auf
gestellte Normal-Uhr hat leider während der strengen 
Kälte dieses Winters mehrere Stillstände erfahren. 
Die Hemmungen, welche durch die ungewöhnlich starke 
Beeisung des Uhrwerks eingetreten waren, haben 
das sonst mit Sicherheit und Kraft regulirte und in 
Schwingung erhaltene Pendel nicht nur mehrmals 
zum Stehen gebracht, sondern dabei sogar in einigen 
Fällen Brüche der Aufhängungsfedern desselben ver
ursacht. Es siud dies eben Erfahrungen, die nicht 
erspart werden konnten, weil ähnliche Uhren bisher 
nirgends unter so schwierigen äußeren Verhältnissen 
gearbeitet haben. Durch gründliche Verbesserungs« 
Versut'e, derentwegen die Uhr einstweilen abgenom
men ist, wird es voraussichtlich gelingen, selbst diese 
extremen Schwierigkeiten der Temperatur zu über
winden, während mit Benutzung der bisherigen Er
fahrungen bei den sechs anderen im Laufe dieses Jah
res aufzustellenden Normal-Uhren von vornherein 
durch Verlegung der Beleuchtung in das Innere der 
Gehäuse die Verhältnisse sich etwas günstiger gestal
ten werden. 

Absolute Sicherheit gegen Störungen wird sich 

» e n  

rii Än Gervinus. 

Weil Jakob Grimm in unwandelbarer Anhang-
. häuglichkeit seine Heimath Hessen liebte, müßte er 
z beßhalb — ist dieses Gervinus' Meinung? — das 
/Ende der dort eingenisteten jämmerlichen Wirtschaft 
1 bedauert und das Aufblühen des Landes in der neuen 
1 Verbindung verkannt haben? Weil er, ehe Schleswig-
l Holstein für Deutschland wiedergewonnen, der Drnck 
^ Oesterreichs siegreich abgeworfen und der verbrechen 
! fche Uebermuth Frankreichs bestraft war. mit Sorge 
, und Mißtrauen in die nächste Znknnft sah, wie wir 
! Alle thaten. weil er eins Uebergangspolitik ver-

wünschte, deren Ziele und Abschluß damals Niemand 
, anders aufzufassen im Stande war, deßhalb sollte er 
j heute dem lebendigen Schaffen der Männer entgegen 
l gewesen sein, denen wir das deutsche Kaiserthum ver-

denken? Mitten im Frühlingssturm der neuerwachten 
neugeeinten deutschen Kraft sollte Jakob Grimm ab
seits. unter einer windstillen Felsenecke stehend, nichts 
von seinem Wehen empfunden und mit schwerer Be« 

' ?"gstigung die Einheit des Vaterlandes nahen und 
^ gestalten gesehen haben? Nur für unversöhnlichen 

^adel hätten seine Lippen Worte gehabt? Sein Bild 
^ Ueht zn Vielen anders vor der Seele. 

- Ich war im letzten Lebensjahrzehend Jakob Grimm's 
l^wohl 'o weit selber ins Leben Hineingerathen, um 

meine eigenen Erfahrungen denen seiner älteren 
1" Freunde zur Seite stellen zu dürfen. Jakob Grimm > 

in niemals Föderalist gewesen, ja, er würde die Mei-
^ "ung, welche Gervinus heute ihm zuzuweisen ver-
i ^ucht, gar nicht verstanden haben. Er kannte diese 
^(Uauseln nicht er hatte stets das Allgemeine im Auge 

-l.artlcularist war er. wie wir Alle heule es sind und 
^hoffentlich bleiben werden. Ich selbst, der ich nur 

als Kind wenige Jahre in meinem Geburtslande 
Klebte, bin so stolz auf diesen Ursprung, daß ich ihn 

mit keinem andern vertauschen möchte. DaS Gefühl 
mit dem die Brüder Grimm in allen Wurzeln ihres 
Daseins im hessischen Boden liegen, kennt Jeder, der 
überhaupt von ihnen weiß. Möge in allen Hessen 
niemals etwas von dieser Liebe verloren gehen und 
die große Vereinigung, die sich heute vollzieht, all 
den einzelnen Landschaften Deutschlands zu Gute 
kommen, damit niemals, wie in Frankreich, ein ein
zelner Punct im erhöhten Maße das Vaterland zu 
repräsentiren scheine und das Uebrige und das Ganze 
keinen Schaden leide. So empfinden wir heute Alle. 
Warum sollte Jakob Grimm anders empfunden haben? 
Obgleich er niemals in seiner Liebe zu Hessen nach-
ließ, war er doch völlig in seiner neuen Heimath 
festgewachsen. Auf seinem Leichensteine, bestimmte er, 
sollte nur das Jahr und der Tag seiner Geburt, 
nicht aber stehen, wo er geboren sei. Ein deutscher 
Boden sollte als Geburts« und Grabstätte für ihn 
gelten. Er erwartete von Preußen den Ansgang zur 
endlichen Befreiung und Vereinigung Deutschlands, 
ohne für die Frage dabei Bedingungen vorzuschrei-
ben. Es schien viel verloren zu der Zeit, als er 
starb, und wenig Hoffnung war. es würde der Ver
lust so bald wieder eingeholt werden. Niemals aber 
hat Jakob Grimm Zweifel gehegt, daß es geschehen 
müsse nnd auf welchem Wege es geschehen müsse. 
Was hätte ihm an Föderalismus heute und an 
künstlichem Aufbau eines neuen Bundesstaates ge
legen, dessen Kraft und Stärke nicht allein in den 
natürlichen Verhältnissen läge, die sich von selbst 
ergaben? 

Wir sind hinaus über diese architektonischen Ver
suche. Unsere Gegenwart und Zukunft nimmt uns 
für Anderes in Anspruch. Ein Volk, das solche 
Kriege führt, das von Tag zu Tag der Kanonen
donner, der fern aus Frankreich herüberhallt, in 
athemlofer Spannung hält, weiß und fühlt, daß es 
auf eigenen Füßen stehe und daß die Fragen inne

rer Politik diejenige Erledigung finden werden, welche 
am meisten den Bedürfnissen des Landes entspricht. 
Denn Jedermann ohne Unterschied fühlt, daß wir 
ohne das die Kämpfe der Zukunft, die unsere eigene 
Kraft gegen uns beschwören wird, nicht bestehen könnten. 

Jakob nnd Wilhelm Grimm's persönliche poli
tische Ansichten kommen für die Fragen der laufen
den Politik nicht mehr in Verwendung. Ständen 
sie heute als kräftige Männer im Leben da, sie wür
den die Notwendigkeit empfunden haben, über alle 
Bedenken hinweg für das neugeeinte Deutschland 
einzustehen, und in ihm den endlich gewonnenen 
natürlichen Grnnd erblicken, von dem aus mit un
ablässiger Anstrengung weiter zu arbeiten sei. 

An Gervinus aber noch ein Wort, und hoffent
lich das letzte. Durch deu Zeitungsartikel eines 
Mannes, den er nicht sehr hoch zu stellen scheint, 
uud auf die bloße Vermuthung hin, dieser Mann 
sei zum Fürsprecher erwählt, wendet er sich in einem 
öffentlichen Blatte an die Hinterbliebenen zweier 
Männer, die seine alten Freunde waren, um ihnen 
„Rede zu stehen". Seine alten Freunde imd vor 
langen Jahren — man kann so sagen, da die Zeit 
so schnell läuft — gestorben. Warum den Staub 
aufrühren, ohne damit zum Heile des Vaterlandes 
etwas erreichen zu können, denn wer wird heute sich 
durch Meinungen zum ^«»stehen oder zur Umkehr 
bewegen lassen, zu deren Bekräftigung nur die Schat
ten der drei Männer zweifelhaft heraufbeschworen 
werden, die allen Anspruch darauf haben, dem Kampfe 
der täglichen Politik endlich entrückt zu seiu? Und 
warum, ferner, deren Hinterbliebene in diesen Kampf 
hineinziehen, die so gern geschwiegen hätten? Was 
ich gesagt habe, ist gesagt worden, um eine Pflicht 
zu erfüllen, der ich mich nicht mehr entziehen konnte; 
Gervinus angreifen zu wollen, lag mir fern. Ihm 
gegenüber möchte ich immer so dastehen, als wenn 
meine den seinigen verglichen jüngeren Jahre mir 



allerdings gerade bei solchen notwendiger Weise 
komplizirteren und mancher besonderen Schwierigkeit 
unterworfenen Einrichtungen nicht gewinnen lassen, 
und auch in England, wo diese Einrichtungen bisher 
am weitesten entwickelt gewesen sind, fehlt es keines. 
wegS gänzlich an Unterbrechungen derselben. Es 
kommt nur darauf an, daß die Uebelstände der Stö. 
rungen gegen die Vortheile und Annehmlichkeiten der 
Leistungen verschwindend klein erhalten werden, und 
dies dürfte auch bei der hiesigen Normal-Uhr bis in 
die neueste Zeit etwa 1'/-Jahr lang hinreichend ge« 
lungen sein. 

Die Nichtigkeit der Angabe einer solchen Uhr kann 
nach den bisherigen Erfahrungen, so lange die Uhr 
überhaupt im Gange ist, für die Bedürfnisse des Ver. 
kehrs vollkommen verbürgt werden. Es wird sich 
also nur darum handeln, bei den definitiven Einrich
tungen auch auf einen Schutz bedacht zu nehmen 
gegen diejenigen Irrungen, welche einen plötzlichen 
Stillstand einer Uhr gerade in der unmittelbar auf 
ihn folgenden Zeit veranlassen, und durch welche 
dem davon Betroffenen die Sicherheit und Annehm
lichkeit, die er durch die Uhr empfängt, vermindert 
und in noch höherem Maße die Schätzung dieser 
Wohlthaten verkümmert wird. Ein solcher Schutz 
wird, da die Anbringung eines Sekundenzeigers an 
allen Zifferblättern jeder Uhr nicht vollständig, we
nigstens nicht für den Blick aus einiger Entfernung 
genügen würde, um sogleich den Stillstand zu mar-
kiren, nötigenfalls dadurch zu gewähren sein, daß 
jede Normal.Uhr unmittelbar nach dem Eintritt ei» 
nes Stillstandes, überhaupt bei jeder gröberen Stö« 
rung, von selbst eine Bedeckung ihres Zifferblattes 
herbeiführt. Jede der neuen Normal-Uhren wird 
übrigens so eingerichtet sein, daß sie täglich von 
Zeit zu Zeit elektrische Signale nach der Sternwarte 
abgiebt, welche ihre Richtigkeit erkennen lassen. Die 
Aufstellung der sechs Uhren wird voraussichtlich im 
Laufe dieses Sommers vollendet werden. (N.-Ztg.) 

Oester?.-Ungarische Monarchie. 
Ptsth, 24/12. Jan. In der ungarischen Delegation 

stand das Budget des Ministeriums des Aeußeren 
zur Berathung. Franz Pulszky begann mit einer 
Kritik der bisherigen Politik Oesterreichs, welche nur 
deshalb so wenig glücklich gewesen sei, weil sie nie. 
mals verstanden habe, zur rechten Zeit vollendete 
Thatsachen anzuerkennen. Dazu sei jetzt der Wider
spruch der Meinungen und Sympathien im Innern 
getreten; dieselbe politische Thatsache werde anders 
zu Wien, zu Pest, zu Prag, zu Lembetg beur-
theilt; es thue daher vor Allem Klarheit unv Wahr
heit noth. Das von Tagesströmungen beherrschte 
Urtheil der Presse dürfe niemals leitend sür einen 
Staatsmann sein, der einzig und allein die Inter
essen deS Vaterlandes sich zur Richtschnur müsse die
nen lassen. Die letzte innere Umwandlung der Mon
archie knüpfe an den Prager Frieden an, der dieselbe 
aus Deutschland ausgeschieden habe. Ungarn habe 
gerade darum den Prager Frieden mit Freuden be
grüßt, da eS in der deutschen Stellung der Monarchie 
und der daraus fließenden Politik den wesentlichen 
Grund seiner Beschwerden gesehen habe. „Daß diese 
Ausschließung Oesterreichs aus Deutschland die Grund
bedingung des Dualismus war, das empfand jeder 
von uns und deshalb befaß auch jener Punkt des 
Prager Friedens, der die Bildung eines süddeutschen 
Bundes unter dem Einflüsse unserer Monarchie nicht 

vollständig ausschloß, niemals warme Freunde bei 
uns. Wir konnten von einem solchen Einflüsse nichts 
hoffen; wir mußten vielmehr fürchten, daß auf Grund 
desselben abermals jene alte Rwalität zwischen den 
zwei deutschen Vormächten aufleben werde, der unser 
nationales Wohlsein stets zum Opfer fiel. Wir 
wünschten schon damals, und seitdem fortwährend, 
daß Oesterreich sich in die definitive Gestaltung Deutsch
lands nicht mischen möge, wir wünschten, daß diese 
Neugestaltung den betreffenden Staaten und Fürsten 
überlassen bleibe, daß der Friede und die Eintracht 
mit dem norddeutschen Bunde und mit dem sich bil
denden Gesammt-Deutschland erhalten bleibe, denn 
wir glaubten, daß eine solche Eintracht und Freund, 
schaft im Stande sei die Monarchie zu schützen nnd eiue 
derartige Lösung der orientalischen Frage zu sichern, 
durch welche europäische Erschütterungen vermieden 
werden können." Ungarn habe eine Politik innerer 
Sammlung gewünscht, statt dessen habe der Minister 
des Aeußern (Graf Beust) sich in jede anftauchende 
Frage gemischt, ja solche Fragen selber angeregt. 
Die Politik der freien Hand habe schließlich zur völ
ligen Jsolirnng Oesterreichs geführt nnd seine Ver. 
Mittelung mit Erfolglosigkeit gestraft. Die freund
schaftliche Annäherung an Frankreich war ein genü
gender Grund, um den Argwohn Preußens wach zu 
erhalten und diese Freundschaft war doch wieder nicht 
stark genug, um zu verhindern, daß sich Frankreich 
leichten Herzens in einen unbegründeten Krieg stürzte, 
dessen Ausgang sich so traurig für dasselbe zeigt. 
Graf Beust nahm die süddeutschen Sympathien herz
lich entgegen, Sympathien, die dort von allen Sei
ten angeboten wurden, und deren Pflege in Berlin 
böses Blut machte, und er war, zum Glück für die 
Monarchie, doch unfähig die Verschmelzung dieser 
Staaten in das große deutsche Reich zu verhindern. 
Die Initiative zur Revision des Pariser Friedens 
bewog Nußland zu dem Glauben, daß seine neuesten 
politischen Wünsche bei uns keinen Widerspruch fin-
den werden, und als es sich darin getäuscht sah, 
war in Folge dieser unnöthigen Schriften abermals 
eine größere Spannung. Schließlich reichte Graf 
Beust nach allen diesen Wendungen doch demjenigen 
Werber die Hand, mit welchem er sich so lange ge
neckt hatte. Die Interessen des Vaterlandes fordern 
aber die Befolgung einer entschiedenen Politik. Als 
solche empfiehlt Redner, auf der Hut zu sein, mit 
Deutschland Freundschaft zu pflegen und darüber zu 
wachen, daß die innere EntWickelung der Türkei durch 
keine fremde Macht gestört, daß jede europäische Ka
tastrophe dort fern gehatten werde. Nevner schließt, 
indem er sich als einen Bewunderer des schönen 
Styls der Beust'fchen Noten bekennt; dieser sei aber 
für einen Staatsmann eine gefährliche Gabe, da er 
dazu verleite, zuviel zu schreiben. „Schreiben Sie 
nicht so viel, Excellenz!" — Auch Eduard Hsedenyi 
tadelt „diese ewige Politik des Schwankens"; er 
kritisirt speziell die überflüssigen und doch so kostspie
ligen Rüstungen ves vorigen Jahres und verlangt 
Vorlegung der damaligen Korrespondenz des auswär
tigen Amtes, damit die Delegation sich überzeuge, 
ob für jene Rüstungen wirklich eine Notwendigkeit 
vorgelegen habe. — Graf Franz Szirmay tadelt das 
Streben, die österreichische Führerschaft in Deutsch
land wieder herzustellen, während doch Ungarn viel
mehr ein Bedürfniß nach deutscher Kultur habe. Es 
gebe für die Monarchie nur eine kräftige und förder

liche Allianz, die mit Deutschland; er fürchtet st 
Ungarn davon keine Germanisirnng, noch wenig 
die Annexion Deutsch-Oesterreichs an Deutschs 
Frankreichs moralischer Verfall set nicht durch 
poleon III. verschuldet; daß dieser in seiner 
auch nur ein Jahr habe regieren können, dafür^ 
lediglich jener Verfall der französischen Nation Sch^ 
Redner hält dem Grafen Beust vor, nicht schon ^ 
drei Jahren mit dem Norddeutschen Bunde Freu" 
schaft geschlossen zu haben, dann wäre dieser unDl 
Krieg gar nicht zum Ausbruch gelangt. Er n^ 
die traditionelle Politik Oesterreichs, fortwährend " 
Preußen Reibungen zu suchen, dafür verantworB 
daß die Macht Rußlands sich zusehends vergrO 

habe und die orientalische Frage überhaupt habe ^ 

stehen können, und schließt mit einer nachdrückt 
Empfehlung der deutschen Allianz, „zu deren Erh-
tuug kaum ein Opfer zn groß sei; sie Werve l 
staatliche Integrität der Monarchie und den Frie^ 
Europas sichern". — Ferdinand Eber bekämpft ^ 
fixe Idee des europäischen Gleichgewichts, vie 
glücklicherweise aufgegeben zu sein scheine; die 5 
teressenpolitik weise die Monarchie auf deu Ol>e' 
hin, wer dort mit ihr gehe, iei ihr Freund, wer vc 
wider sie sei, ihr Feind — Erzbischof Haynalv 
tet seine Angriffe gegen die Behandlung der rö^ 
schen Frage. Italien habe in Rom das Recht ^ 
gewaltigt; an Oesterreich sei es gewesen, nicht 
Schutze des Rechtes zn waffnen, aber doch energ> 

zu protestiren. Indem Oesterreich in Italien l 
Idee der nationalen Einigung sich verwirklichen las 
verleugne es die Berechtigung der eigenen Exist^ 
die gerade auf dein Gegensatz der Nationalitäten^ 
basire. Redner schließt mit dem Wunsch, daß 
den Gefühlen der katholischen Bevölkerung uud ^ 
Staatsinteressen gerechter werden möge. — DieSW' 
wurde darauf geschlossen. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen 
Stockholm. Der König eröffnete die Kanins 

mit folgender Thronrede: Gute Herren und Schwei 
Die Zeit, welche verflossen ist, seitdem ich im ^ 
gen Jahre den Reichstag hier versammelt sah, ist 
großen und ergreifenden Ereignissen reicher gelv^ 
als gewöhnlich. Zwischen zweien der mächtig, 
Nationen in Europa, mit denen wir in ledh^ 
Berührung gestanden haben, ist ein blutiger ^ 
entstanden und dauert noch nach dem Verlaufe s 
halben Jahres fort mit unverminderter Heftig 
In Uebereinstimmung mit den meisten übrigen ^ 
gierungen ließ ich unmittelbar nach dem Ausbl^ 
des Krieges anzeigen, daß ich sür die vereint' 
Reiche die Absicht hätte, eine vollständige Neu^ 
tät zu beobachtet!, und um mich in den Sta»''. 
setzen, die zur Aufrechthattung derselben nnver^ 
lichsten Maßregeln zu treffen, bediente ich mi^ 
mir in dem Grundgesetze zuerkannten Rechtes, 
kleine Creditiv zu heben. Zwar ist die Kriegssl^, 
bisher ans die beiden von Anfang an kämpfe^ 
Völker begränzt gewesen, aber Anlässe, ihr 
Umsichgreifen zu befürchten, fehlen keineswegs. 
täte, abgeschlossen zur Anordnung der gegense^ 

Verhältnisse der verschiedenen Staaten, sind nicht ^ 
derselben Heilighaltung wie zuvor umgeben, und ^ 
politische Rechtszustand kann also als auf einein ^ 
sicheren Fundamente ruhend betrachtet werden, 
solchen Umständen muß die Frage, welche in un>^, 
Lande lange verhandelt worden ist, über die ÄN^' 

zu schweigen erlaubten, selbst da, wo die Meinung 
mich schmerzte, ja, sogar verletzte, die er mir gegen« 
über ausspricht. 

Berlin, 21. Jan. 1871 Hermann Grimm. 

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

Trotz aller Eisenbahnnothl versucht Dorpat doch 
immer wieder, sich in die Reihe der von der moder
nen Cultur beleckten Städte einzuschmuggeln; so 
etablirte sich neulich in einem bekannten Geheimbe-
rathnngSzimmer eine Mitternachtsbörse, um nach ge
schickten Beschlüssen ein beliebtes „Papier", dem 
leider noch die Uebertragbarkeit fehlt, in höheren 
Cours zu bringen. Sonst verlautet öffentlich von 
Haussefpeculationen freilich nur eine Notiz, nach 
welcher der „Gewinn aus dem Verkaufe von Papie
ren" sich einmal auf 1369 Rbl. 52 Kop., ein ander
mal, wie es scheint, auf 1400 Rbl. belief. Das ist 
die Glücksseite; aber eS könnte dabei auch einmal 
eine dunkle Schattenseite bemerkbar werden, wenn 
die Hausse in Baisie umschlägt und wer hat dann 
etwaigen Verlust zu tragen? Der Spekulant oder 
die Kasse? 

Ein gefährlich Wagen, wenn anch voll leiden
schaftlichen Reizes, bleibt das Börfenspiel jedenfalls; 
und mehr noch, als im deutschen Kriege wäre die 
Mahnung geboten: „Erst wägen, dann wagen!" 
Man hatte nämlich in Versailles dem Kaiser Wil. 
Helm das Grafendiplom des Generals Moltke vor
gelegt mit der Devise: „Echt und recht bei Rath 
und That!"; der Kaiser änderte dieselbe sinnreich in: 
„Erst wägen, dann wagen!" 

DaS Wagen wird vor Allem aber beim Dor
pater Börsenspiel gefährlich, da jetzt eigentlich nur 
noch am Montag und Donnerstag Posten ankom
men. Dadurch abgetrennt von allem Weltverkehr, 

ergeht es einem vielleicht wie jener Frau, der, wenn 
er an der Börse gewonnen hatte, der Gemahl die 
Schlußzettel triumphirend nach Hause brachte; nach 
seinem Tode erst fand sie auch die Verlustzettel, 
welche ihr ganzes Vermögen trotz augenblicklichen 
Gewinns aufgezehrt hatten und den Beweis erbrach
ten, daß, wie bei allen Hazardspielen, auch hier nur 
der Bankhalter, die Börse, nicht der Spieler, das 
Laienpublikum, den Nutzen zieht. Daß auch andere 
Gefahren drohen, zeigt eine diesjährige Notiz von 
der Wiener Börse, welche folgendes erzählt: „In 
den Räumen der Börse haben sich wieder einmal 
zwei „geachtete" Banquiers blutig geprügelt. Die 
betreffende Stelle hat den Scandal diesmal wenig
stens so weit erheben zu müssen geglaubt, daß beiden 
Kämpfenden für acht Tage das Betreten der Börse 
untersagt ist." Das übertrifft noch das an der 
Berliner Börse vorkommende Hutauftreiben. 

Vielleicht mäßigt der Fall von Paris auch dies 
Glückstreiben. Wie Juristen über die Sache denken, 
darüber belehrt uns ein Mecklenburgisches Aktenstück. 
Der Eintritt in das deutsche Reich zwang Mecklen
burg in die Reihe der Rechtsstaaten einzutreten; des
halb hat Strelitz sofort die Prügelstrafe abgeschafft 
und der Schweriner Großherzog verkündete nach 
hausvertragsmäßiger Kommunikation mit dem Groß
herzoge von Strelitz und nach verfassungsmäßiger 
Berathung mit seinen getreuen seßhaften Minderheits- ! 
ständen neben andern modernen Gesetzen eine Ver
ordnung, betreffend die Bestrafung des Bankeruttes. 
Im Paragraph 2 heißt es: „Bestraft werden mit 
Gefängniß bis zu sechs Monaten Nichtkaufleute, wenn 
lie durch Aufwand, Spiel oder Differenzhandel mit 
Waaren oder Börsenpapieren übermäßige Summen 
verbraucht haben oder schuldig geworben sind und 
dadurch ihre Zahlungsunfähigkeit verschuldet haben." 

Eine recht füllige Actiencoursliste erscheint frei
lich wie ein Versucher am schwindelnden Abgrund, 

der alle französischen Herrlichkeiten dieser Welt 
spricht, so man niederfällt und das goldene ^, 
anbetet. Die Actien der russ. Dampfschifffahrl^ 
sellschaft von nominell 150 R. stehen 600 N-, ,^ 
kann der erste Inhaber mehr wünschen, als 
sein Vermögen vervierfacht hat. Die Actien derl 
Baumwollfpinnerei von 142 R. gelten 218 R- ^ 
die der Samsonspinnerei von 1000 R. gar 
das Petersburger Wasserwerk von 100 R. ste^.j 
150 R., und das in Dorpat verschmähte und ' 
gewiesene Gas gibt in Petersburg für 57 R-
III R. und das neue Gaswerk sür 100 R. U 
137 R.; welch gutes Geschäft überhaupt ein ^ 
werk ist, zeigt auch Riga, das kleinmüthig die ^ 
fprüngliche Anlage nur auf 6000 Flammen ber > 
nete und jetzt schon 14000 Flammen speisen A.. 
deshalb genügt von 6 bis 8 Uhr Abends der P, 
des Gaswerks sür Herstelluug hellen Lichts nicht ^ 
Auch die Banken Machen gute Geschäfte; so kal^ 
St. Petersburger Privathandelsbank von 25/) ^ 
390 R.; die Discontobank von 250 auf 331 N' ^ 
Odessaer Gesellschaft des gegenseitigen Credits ^ 
ihren Gliedern für 1870 beinahe 19 pCt. Div^e s 
Ein Gleiches gilt von den Feuerversicherung^^ 
schaften, deren eine ihre Actien von 400 N' 
635 R. verkauft sieht. . ^ 

Feuersbrünste hören freilich nicht auf; 
standen in Petersburg kürzlich zwei an einem ^ 
durch Unvorsichtigkeit beim Anzünden von Ke^ 
lampen. Die livländische Unglüäschronik wini ^ 
allmonatlich von Feuersbrünsten; »vir greife" ^ 
Octobertage heraus, Werthe von 15062 Nbl. g . 
in Rauch und Flammen auf, an 8 NoveinbeU ^ 
sogar für 13758 Nbl. Den wirksamsten Schuhs 
gegen, um den Schaden im Beginn zu enu . 
bietet nun freilich Mechanikus Borck in , 
mit seinen Feuerspritzen; wenn seiue Maschs' -
anstatt, wie wir hören, nun auch so mit Auslr^v 



nung der Landesverteidigung auf solche Weise, daß 
die äußere Ruhe und eine selbständige Stellung ge
sichert werden möge, von so hervorragender Wichtig
keit werden, daß die Sache nicht länger bei Seite 
geschoben werden kann. Schon vor zwei Jahren 
legte ich dem Reichstage einen von mir in seinen 
Gründen hauptsächlich gebilligten Vorschlag zur Um
bildung der Landesvertheidigung vor, gebaut auf 
Beibehaltung des Eintheilungswerkes und allgemeine 
Wehrpflicht. Nachdem dieser Vorschlag ohne Verrü-
ckung in seinen Hauptgründen nunmehr in verschie» 
denen Theilen wesentliche Veränderung erhallen hat, 
will ich Ihnen die Annahme desselben vorschlagen, 
und versehe ich mich Ihrer Zustimmung um so mehr, 
als bei einer gründlichen und vorurteilsfreien Prü-
fung zweifelsohne befunden werden wird, daß eine 
eben so kräftige Verteidigung nicht ohne bedeutend 
vermehrte Aufopferung so wie auch nicht in so kurzer 
Zeit auf eine andere Weise als die vorliegende be
reitet werdeu kann. Zur Anschaffung des für das 
Bedürfniß der Landesvertheidigung erforderlichen 
Kriegsmaterials und zur Ausführung nöthiger Be
festigungsarbeiten werde ich Ihnen einen unifassenden 
Plan vorlegen, welcher, da die Zeit zu schleuuiger 
Handlung mahnt, für die nächsten Jahre größere 
Ausgaben erheischt, als voraussichtlich mit den ge-
wöhnlichen Staatseinkünften gedeckt werden können. 
Eine besondere Abgabe, welche unter der Benennung 
„Waffensteuer" gewisse Jahre einbezahlt zu werden 
beabsichtigt ist, wird daher von mir vorgeschlagen 
werden, so wie die Anleihe der Mittel, welche durch 
die Waffensteuer abgetragen werden sollen. Obgleich 
die zweckmäßige Anordnung der Landesvertheidignng 
der große und hauptsächliche Gegenstand Ihrer Auf
merksamkeit und Ihres vaterländischen Eifers sein 
muß, habe ich doch geglaubt, daß die Sorge für die 
Entwicklung unseres Landes in den übrigen Rück
sichten darüber nicht an die Seite gesetzt zu werden 
braucht oder darf. Darum will ich unter anderen 
theils mit Ueberlieseruug von Vorschlägen zu Ge
setzen über solche Gegenstände, zu deren gehöriger 
Erörterung vie Zeit hingereicht hat, eine solche An
ordnung vorschlagen, wodnrch unsere Gesetzgebung 
auf eine sicherere unv schnellere Weise, als bis jetzt 
möglich gewesen ist, die Verbesserungen gewinnen 
kann, welche erforderlich sind, theils zu Ihrer Villi-
gung die Gründe vorlegen, auf welche mir die 
Ärmengesetzstiftung gebaut werden zu müssen scheint, 
theils auch, um die Einführung eines neuen Münz
systems, mit Gold oder Werthmesser, möglich zu 
machen, zu einer solchen Abänderung des Z. 72 der 
R e g i e r u n g S f o r m  V o r s c h l ä g e  m a c h e n ,  d a ß  d a r i n  f ü r ,  
die Reform kein Hinderniß liegen mag. Zu der 
Fortsetzung der Eisenbahnbauten in unserem Lande 
sind nötige Mittel erforderlich, auch beabsichtige ich 
rücksichtlich des nachtheiligen Einflusses des Gußeisen-
zehnten auf die Bergshantirung in den bisherigen 
privilegirten Bergwerksbezirken, Ihnen über das 
Aufhören der erwähnten Productionssteuer Vorschläge 
vorzulegen. In einer im nächstvorhergegangenen 
Jahre eingebrachten guten Aernte, in einem immer 
mehr erwachenden Unternehmungsgeiste und erneuer-
tem Leben in den Gewerben, in neuen Aussichten 
auf Absatz der wichtigeren Producle unseres Landes 
im Auslande haben wir reiche Anlässe zur Freude, 
zur Hoffnung für die Zukunft, aber auch zur Dank
barkeit gegen Gott. Möge sein Segen auch den Ar-

beiten des Reichstages folgen, den ich hiermit er
öffnet erkläre, indem ich Ihnen, gute Herren und 
Schweden, mit aller königlichen Gnade und Gunst 
stets wohlgewogen verbleibe. Nach Beendigung der 
Thronrede las der Justiz-Minister einen Bericht 
über dasjenige vor, was sich seit dem letzten Reichs
tage in der Regierung des Reiches zugetragen hat, 
und darauf hielten die beiden Sprecher der Kam-
mern Reden an den König. Zuletzt überreichte ihnen 
der Finanz-Minister die „königliche Proposition über 
den Zustand und die Bedürfnisse der Finanzen für 
das Jahr !872", worauf sie vor den Thron traten 
nnd sich verbeugten. (Köln. Ztg.) 

Musikalisches. 
Ein Dorpater gehörte bekanntlich tm November 

1814 in Berlin zu den Pathen des deutschen Män-
nerquartettgesangs. Bis dahin wurde selbst in der 
Zelterschen Liedertafel nur einstimmig gesungen. In 
Concerten hörte man wohl Duette und mehrstim-
mige Gesänge aus Operu, nie aber das Lied von 
vier gleichberechtigten, concertireuden Stimmen vor
tragen. 

Für Bogeninstrumente war Haydn der Schöpfer 
jener Eompositionsform, wo in einem in sich abge
schlossenen harmonischen Ganzen vier Stimmen, jede 
obligat, mitwirken. Er brachte damit — etwa seit 
1785 — zunächst zaghaft und einfach beginnend, 
dann aber bis zu seinem Tode (1809) einen im
mer höheren Flug nehmend, ganz neue Wunder von 
Tönen in die Welt. Es sind die innersten, heim
lichsten Angelegenheiten des Herzens, die in solcher 
Viersprache zu Wort kommen. Der jugendlichen 
Leidenschaftlichkeit des Soprans in Leid uud Freud, 
feinen verwegensten Ideen steht der Baß entgegen, 
das Zerfahrende zusammenhaltend, zum Gesetzlichen 
anmahnend, durchaus eine löbliche conservative Ge
sinnung an den Tag legend. 

Wer war es nun, der zuerst die menschliche 
Stimme sich dieser Errungenschaft der Instrumente 
bemächtigen ließ; wer war es, der zuerst das Lied 
in gleicher künstlerisch abgeschlossener Form sür vier, 
jede kühn um die Siegespalme wetteifernde Män
nerstimmen componirte? Niemand kennt den Mann, 
der nun schon so lange zahllosen Menschen vie hei
tersten Stunden, Freude, Erhebung und Genuß be
reitet hat. Das deutsche Volk vergaß den Mann, 
sogar seinen Namen, vielleicht weil es nicht gleich 
die ganze Herrlichkeit seiner Gabe erkannte. 

Unser guter, alter Freund Raup ach aber ge
hörte zu den mutigen Jünglingen, welche 1814 in 
Berlin es durchsetzten, daß auf einem allgemeinen 
Commers zwei Zöglinge der Malerakademie zuge
lassen wurden, um nach dem Gaudeamus mit zwei 
Studenten das erste Quartett zu singen. 

Damit war die Zukunft des Männerquartetts 
gesichert; die Wirkung auf achlzehnhundert Studenten 
war eine gewallige und tief ergreifende. Man er
kannte, über welchen Umfang der Stimme der Kom 
ponist zu gebieten hat, wenn — in einem und dem
selben Liede — bald der höchste Tenor, bald der 
tiefste Baß Lc>1c> hervortreten kann. 

Das Männerquartett hat darauf diesseits und 
jenseits des Oceans seine widerstandslosen Siege ge
feiert und alle Gemüther bewegt. 1815 besiegte es 
die zum Wiener 'Kongreß versammelten Fürsten, 

Staatsmänner, Feldherren und schönen Damen 
Europa's. 

1816 bezauberte es, von einer Marmortreppe 
herab in Rom gesungen, Overbeck und Cornelius; 
die Sänger waren vier Eftländer und unter ihnen 
wiederum zwei Maler: Otto Ignatius (Tenor) 
und Gustav Hippius (Baß) im Bunde mit Boris 
Baron Uexküll-Fickel (Tenor) und dem späteren 
Senateur Iwan von Grünewaidt (Baß). 

Im musikalischen Dorpat wurde das erste Quar
tett im Februar 1819 gesungen von vier Rigensern: 
R o b e r t  S e u b e r l i c h ,  K a r l  S o d o v s k y ,  E r n s t  
W o l f  u n d  E r n s t  W e r t h e r .  

Nach einem halben Jahrhundert kommt das 
Männerquartett als Gast übers Meer zu uns zurück; 
„gute Herren und Schweden", wie ihr König sie 
anredet, wollen uns am Dienstag mit ihrem Gesang 
erfreuen. Die Revalsche Zeitung schreibt bei Ge
legenheit ihres dortigen Besuchs Folgendes: 

„Die Musik, auch wo sie als Gesang auf dem 
Worte ruht, ist eine internationale Kunst. Wir 
würden für sie, so unverwüstlich ist ihre Kraft, selbst 
in der uns absolut unbekannten Sprache noch ein 
Verständniß finden, wie wir es für die der Worte 
entkleidete reine Tonkunst haben. Tritt sie uns 
aber als Rede eines sprach- und stammverwandten 
Volkes entgegen, so steigert sich natürlich das Inte« 
resse; wir glauben fast der eigenen nationalen Muse 
in's Auge zu schauen. So ergeht es uns Deutschen 
mit der schwedischen Sprache in Gesang und Rede. 
„Klappert" auch dem Schweden das Herz, wo eS 
dem Deutschen klopft, „springt" er gleich, wo wir 
laufen, und „hoppst", wo wir springen, so ist die 
Wahlverwandtschaft in der Art, wie gedacht und 
empfunden wird und wie für dieses Denken und 
Empfinden ein Ausdruck gesucht wird, sei's in Wor-
ten oder in Tönen, doch unverkennbar. Gesellt sich 
dann zu der verwandten Sprache noch ein nach den 
idealen Forderungen der Kunst sich bewegender Vor« 
trag, so muß der Genuß in demselben Maße da
durch bereichert und vertieft werden. 

Die Sänger des schwedischen Männerquartetts 
haben uns mit ihrem gegebenen Concert eine solche 
Freude bereitet. Wir begegneten in ihnen einem 
Quartett, das, mit gediegenen Mitteln ausgestattet, 
auch das feinfühlige Wirken auf Gegenseitigkeit, flei-
ßiges Studium und eine edle Auffassung nicht ver
missen läßt, ohne die auch die üppigste natürliche 
Ausstattung bloßer Torso bleibt. Zwischen diesen 
vier stattlichen Männerstimmen besteht eine so feste 
Solidarität der Interessen, der Wohllaut der Stirn-
men, ihr Einsatz, die Tonbildung und Aussprache, 
die Verteilung von Licht und Schatten sind so ta-
delloS, daß der reichlich gespendete Betfall des dicht
gedrängten Saales wohl verdient erschien und das 
nochmalige Austreten der Sänger von nicht Wenigen 
mit Recht willkommen geheißen wird. 

Die vorgetragenen Lieder trugen theils eine hu
moristische Färbung, wie die aus den auch in der deut
schen Kritik mit lebhafter Freude aufgenommenen 
„Fredman's Episteln", theils waren es Volksweisen, 
wehmüthig gehalten, wie Alles fast, was in Gesang 
unmittelbar dem Volksmund entströmt, theils gaben 
sie, in kunstmäßige Form gekleidet, auch ernsterem 
Empfinden Ausdruck. Eine Serenade von Mahlmann, 
sowie das reizende Ständchen „Hüttlein, still und 
klein" von F. Rückert wurde in deutschem Original 

überhäuft ist. daß sie nur mit der äußerste» Arbeits-
austrengung fertig werden können, so sollen doch 
Feuerspritzen immer noch zu haben sein. Hinzutre
ten zu denselben muß freilich auch eine intelligente 
Feuerwehr, uud die wird bei unfern Riegen- und 
Gesindebränden immer am schwierigsten zur Stelle 
sein, schon der weiten Entfernungen wegen. In 
Petersburg ist das leichter; deshalb beabsichtigen 
sämmtliche Assecurauzgesellschasten der Residenz eine 
eigene Feuerwehr zu gründen und zu unterhalten, 
und bestimmen dazu >/* Proceut ihrer Bruttoein
nahme von Petersburger Policen. Ein ähnliches 
Verhältuiß findet sich bei der Revaler gegenseitigen 
Fenerversicherungsgösellschaft, die im letzten Jahres
bericht 192 R. 8 K. der freiwilligen Feuerwehr gut
schreibt; in Dorpat erinnern wir uns uur einer ein-
maligen solchen Zahlung von 100 R. Mit Dorpa
ter Gegenseitigkeit sind 521 Gebäude im Werths vou 
fast 2^4 Mill. Nbl. versichert, in Reval Baulichkeiten, 
deren Zahl nicht angegeben, sür 1»/-» Mill. mit einem 
Gegenvermögen von 13435 Rbl, in Dorpat von 
25307 R., welche Summe sich in diesem Januar-
monat durch die Entschädigung sür die Eckhäuser in 
der Bethaus-Straße um 3077 R. vermindert, wäh. 
rend alle Schäden des Vereins vom Juni 1865 an 
nur 1521 R. betragen haben. Man muß also auch 
schwere Unglücksj.ihre in Vorausbetrachtung ziehen. 

Gegenseitigkeit klingt ganz romantisch und ge
mütlich; aber da die Gemütlichkeit nach David 
Hansemann in Geldsachen aufhört, rechnen wir ein
mal auf den äußersten Fall, den Dorpat vielfach, 
zuletzt im letzten Jahrzehend des vorigen Jahrhun-
derts überstanden hat; es ist freilich immer wieder 
wie ein Phönix aus der Asche neu erstanden, aber 
wir wissen nicht, wie schwer und mühsam unsere 
Vorbewohner es dabei hatten. Bei solcher Brand
katastrophe hätten 521 Abgebrannte für 2 Mill. 
661,100 Rbl. also Jeder für etwa 5000 Rbl. einzu

stehen. Sollte da nicht ein Anlehnen und zurück
greifen auf das moderne Institut der Rückversiche
rung am Platze sein; erst wägen, dann wagen! lautet 
die Divise des Siegers vor Paris. 

Bei jenem Eckbrand in der Bethausstraße in der 
Nacht vom 6. auf den 7. September ist auch ein 
Dörptsches Novum kundgeworden, das von sonstigen 
Gewohnheiten abweicht. Es ist die Bestimmung, daß 
die Entschädigung erst nach Ablauf eines dreimonat
lichen Proclams ausgezahlt wird; das geht zu Gunsten 
aller Gläubiger unv hätten folgerichtig diese dann 
auch die Versicherungsprämie zu zahlen. Der bisher 
übliche Usus schützte Gläubiger und Schuldner, in
dem er letzterem möglichst schnell die Baarmittel zum 
dadurch billigern Neubau in die Hände gab, um das 
Grundstück wieder ertragfähig zu machen. Nach dem 
Dörptschen Novum können sich alle Gläubiger aus 
der Entschädigungssumme decken; ist der Abgebrannte 
also kein reicher Mann, so liegt die Brandstätte, wie 
augenblicklich seit mehr als vier Monaten in der 
Bethausstraße, drei Monat brach; denn auch auf 
Credit zu bauen, wird ihm unmöglich sein; absor-
biren die Schulden die Entschädigungssumme, so steht 
der Abgebranute noch hilfloser da; er muß neues ^ 
Geld suchen oder subhastiren lassen. Vor uns liegen 
die Statuten einer Petersburger Versicheruugsgesell-
schaft, iu denen wir lefeu: „Nach Feststellung des 
Schadens, ist die Entschädigungssumme ehestens und 
spätestens im Laufe eines Monats zu zahlen;" und 
für Feststellung des Schadens, um sich in zweisei. 
haften Fällen von der Richtigkeit der Schadenrech
nung zu „überzeugen", ist außerhalb Petersburg auch ^ 
nur eine Frist von einem bis zwei Monaten bewil
ligt. Bei solcher Bedingung kann der Abgebrannte 
am Tage nach dem Brande einen Bauunternehmer 
finden, sein Grundstück also schnell wieder nutzbar 
machen, und gewährt mit einem Neubau seinen 
Gläubigern größere Sicherheit als früher. Dorpat 

muß auch hierin sein Apartes haben; eS wäre in
teressant die Gründe zu erfahren, welche die Dorps-
tenfer zu solcher Neuerung veranlaßten. 

Eine erfreulichere Neuigkeit überraschte durch die 
erste öffentliche Nachricht von dem Dorpater Natur-
forscher-Abend. Derselbe wurde im April 1868 von 
Mitgliedern der physiko-mathematischen Facultät ge
gründet; seiu Zweck ist Austausch des Wissens, An-
regung zu Specialarbeiten und geselliger Verkehr 
unter den Vertretern der einzelnen Zweige der Natur
wissenschaften; ein jeder Abend beginnt mit einem 
Vortrag, gestützt auf selbständige Arbeiten; Discussio-
nen schließen sich an. Vielfach sind auf den bisheri
gen 22 Abenden außer den Mitgliedern auch Gäste 
anwesend gewesen, wie Geh.-Rath Baer, Graf Keyser-
ling, Graf Czapski, Gerhard Rohlfs. 

Die Dorpater Naturforscher betheiligten sich auch 
glückwüuschend an dem 50 jährigen Jubiläum des 
Anatomen Ernst Heinrich Weber, der einst zu den 
„Götlinger Sieben" zählte. Petersburg und Dorpat 
zeigten sich durch Briefe hervorragender Fachgenossen 
des Jubilars eingedenk, letzteres auch durch eine 
schwungvolle Votivtasel, welche ihn preist als Ger-
lnsumo lumon et oruamsritum, Kk^vriig.6 deeus," 
und mit Recht seine unverwüstl iche, von seinen 75 

Jahren kaum erschütterte Arbeits- und Lebenskraft 
(86Q6X viriäiL ackversus aotatem io aäimplsaäis 
rniillöi'is 0W0ÜS ) hervorhebt. Von 
den Depeschen sei nur die aus St. Petersburg 
erwähnt, welche vom Minister der Volksaufklärung, 
Grafen Tolstoy, und einer Anzahl zur Weihe eines 
neuen botanisch-physiologischen Gebäudes versammel
ten Gelehrten unterzeichnet war. 



geboten; für die übrigen, in schwedischer Sprache ge« 
haltenen Gesänge war ein deutscher Text ausgegeben, 
seinem Zweck durchaus entsprechend/' 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  

Mittwoch, 
Barometer 

7ytlinm 

Archangelsk 62 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 

m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
t Februar 7 Uhr Morgens 

Aenderung 

74 
74 
75 
74 
74 

Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
TifliS 
Orenburg 
Jekaterinburg 45 
Kasan 65 
Moskau 65 

69 
68 

49 

Z4 Stunden 
^-3 
-s-5 
-i-s 
-^7 

7 
^-5 

-j-3 
>6 

Wind 

(2) 
(1) 

(0) 
N (l) 

(1) 

^-10 

-j-23 
-j-9 

« (I) 
5 (Y 

S (I) 
lv) 

" (1) 
(0) 

W i t t e r n n g ö b e o b u c h t n u g e u .  
Den 3. Februar 1871. 

Zeit 
t?arom. 

700 Temp. 
TelsiuS. 

Keuch-
»igieit 

Dampf, 
druck 
mm. 

Wind. WMelun^ 

I 65,3 —23.5 — — — — — 

4 65 6 -26,2 — — — — 

7 65.8 -26.8 90 0,3 (0) 2 
10 6ö.7 -25 6 90 0.4 — ^ (0,8) l 
1 668 —217 90 0,7 5 (0,3) VV (0,7) 1 
4 67,3 —19 6 95 0,9 5 (0,1) N (0,8) 1 

7 67,9 -20.5 91 0,8 - N(1,5) 9 
10 683 -20 5 95 0,9 N (1,5) 9 

Mittel 66,71 -23,05 0.67 >5(0,07) N (0,88) 3.8 
Miuimum: — 26,3. 
Von der Zensur erlaubt. Dorpat, den 23. Januar 1871. 

Verantwortlicher Ztedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeiqe» unv Bckaiintiiiachiinqe» 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tnä. ^nr. Oscar von Güldenstubbe, 
Oscar von Mertens, Alexander von Ruckteschell, 
ckem. Gustav Bunge, Anton Erdmann und pk^s. 
Adolph Haensell die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 23. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 36.) Secretaire S. Lieoen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuü. M'. Theodor Voß, Maximilian 
Sytin, Carl Harff, eliem. Alexander von Dehn 
und matk. Paul Graf Cronhjelm die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 21. Januar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 32.) Secretaire S. Lieven. 

Avn»t»K, ÄS» 24 

im großen Hörsaale drr kaiscrl. Universität 

von 

und 

pl'ogl'SMM. 

1) Sovate kür ?iano unä Violine 
op. 12 Rs-6ur. - ' - - . 

2) a. ?raelu6ium aus Kurte ^.-rnoll . 
d. Variatioaell ü. 4-ms (?-<1ur(ü.2-ins 

urrun^'irt voll ölurnrior) . . . 
o. 8piuller1iecl . - - ' 

3) NUiwir-Volleert kür Violine . . . 
4) a. k'anwisio Impromptu .... 

d. Waonor's 'knnubÄUSer-^larsolz . 
5) leukelstriller, Äovate kür Violine . 

V i N e t e  2 U  n u m e r i r t e n  L t ü l r l e l l  a  1  I ^ b l . ,  
kür <1en Kaal k 75 i^op. unä kür clie (^allerie 
Ä 30 Kop. sind in 6er öuedbanälullA äes Lerrn 
?Ii. Hoppe, uln Lonnta^ in 6er Konditorei des 
Rerra korek. uod ain (?onesrt-^.beud von 
6 Ddr ad an der Tasse ?u daben. 

öeetdoveo. 
öaed. 

^»isel. 
^enäel88oka. 

^kopia. 
I^izzit. 
larlini. 

w 

V0N 

Temperatur 
kelsiuS. 

-33 
-20 
-21 
-16 
-27 
—IS 

—12 
-20 

-31 
-39 
-32 
—27 

40 Z 

s0lkniilili! ck ttt. ill NiM 
empüelüt ikr vvolilde^anntes und 
Aut assortirtes I^aZer im Hause / 

kox?c?/ 
des Herrn k UQß»8iNK^I » de- ^ 
stellend in Artikeln von 
I^in. ««II«. m>6 

kür Herren, Damen und 
Xinder als : 

r«i 

Xamisölor, vnterbeinkleiäer, Strümps«, Looks» oto. 

kerner: 

Lager fertiger Herren-UNche 
v o n  I ^ e i n  u n d  8 ! i i r t i n Z .  

liieleldlllei' «k 8elile8l8d»e l.ein. lii>t>8t, äc Ns8t-?A8etienti>eI>el 

kiUl. 8I>il'tinZ8. Nmlelk>ken ^ l'ioltii liiuxltiKtlvi-. l!lÄV»tten, eaelie»« 

Vmnen-kveke, Oor^ettv, Lett«leeken. 

von 

A. Julius aus KigN "NT 
findet von heute zu ermäßigten Preisen statt. 

Auch werden Bestellungen auf Bilderrahmen, Pfeiler, Kamin- und Soph^ 
spiegel, Tische mit Marmorplatten, Uhreonsolen, Gardinenleisten u s ^ 
angenommen, und verspricht prompte und reelle Bedienung 

A. Jnlins. 

Plvi8- l87l VvI/vietllljW über j 

kem«8v-, UIIÄ KIiunenMmereW 

von ttaul^RlU in Dorpat 

ist ill 6eut.seker und ill russischer 8prael»e ersoliielleu ullä vvirä auk Verlall^en gratis 2UAesod>^ 
Illäein ied ineill Kaniell-Ve^eiczdlliss xur ALkaUi^ell ^.driadille cler äarin ellttraltevell 

empkelile, demerke iod, <lass süillllitlieke clar^edotellell Lg.wsreiell äuredaus vvkt unc! k.einitÄ'^ 
sillä. Die reielitialtiASll Lortimellte dieteu alle »euestvi» und alteren Kaniell-Ao^ 
kür äen Lüeken - ullä ölurnen - (Kartell ullä ^verdsll Pedell äas Oe^üllsodte ülläell lassev. 
?rv!s« sl»«t gestellt eoneurrii«»» init «Ivnen »Nvr 8»ni«n>Itttn«IIunKev 
Iul»ii6les. 

loll. 

M W Bthrenstamm aus Riga 
empfiehlt auch im diesjährigen Januarmarkt sein reichhaltig afsortirtes 

U. 

zur Auswahl en Kros und en äetail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Schartescheii Hause (Köhlersche Apotheke) am großen Ma^ 

Allgemeint Ichlittschuhbahn. ! ^eMemi8vIier «V8it»^vei-eii>. 

S o n n t a g ,  d e n  2 4 .  J a n u a r  1 8 7 1  b e i  g ü n s t i g e r  
Witterung 

DS" Musik -MU 
von Bergmann's estnischem Musikcorps bei er
leuchteter Bahn von halb 6 bis 8 Uhr 

Die Erleuchtung beginnt mit Anbruch der Dunkel 
heit. — Entrö 25 Kop-, wr Inhaber vou Bahn-
billets 15 Kopeken. 

Einem hochgeschätzten Publicum die ergebene 
Anzeige, daß ich in Dorpat angekommen bin und 
Anmeldungen Vormittags zwischen 11 — 1 in 
meiner Wohnung, Alexanderstraße, Haus Lohse, 
der Luhdeschen Apotheke schräg gegenüber eine 
Treppe hoch, entgegen nehme. 

Rudolph Julius, 
Tanzlehrer. 

äen 25. ä. N. beginnen die 

VVVIIIIKVI» 
iu äer ^ula praeise 8 Utrr ^bellcis. 

ölülitziiäß L^aeintliev 
Maiblumen, Crocus, Schneeglöckchen, 
sinÄ dilli^ 2N baden dei 

i v  c l e r  8 t o i n s t r a ^ 5 ^  

»>>>! IIi>>! Ilinrnli!! 
Active. — Sonntag, 24. Januar Nachmittags 4 

Verlag von I. C. Scbünmanns Wtttwe. Genehmigt von der Polimverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. »s 20. Montag, 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. KliiserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kov. 

Januar 1871. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Klüsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i u n d a e 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 Rubel, vierteljährlich 1 Rubel 
25 Kopeken. Für Zusendung ius Haus oder 
durch die Post ist jährlich 1 Nbl., vierteljährlich '/» 
Rub-.'l zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent- . 
gegen 

W Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Conditors B or ck eine Treppe hoch. 

Z u h ä l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten. 
Inlandischer Theil.  Dorpat: AuS der UniversttatS-

gemeinde. Personalnachrichten. Torma: Unglücksfall. Riga: 
Der Asrikareisende Schweinfurth. Das Streichquartett. 
Wind-, Wasser- und Thermometerstand. Moskau: Over
beck auS London. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Vom 
Kriege: Die Bedingungen der Kapitulation von Paris. Ber
lin. Glückwunschadressen an den Kaiser. 

Musikalisches. - Die Rechte der Frauen 
Feuilleton. Wochenbericht II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 23. Januar: Amsterdam. — 

Hamburg 28'/«. — London 31V«. -- Paris —. 
50/g Jnicriptionen von der 5. Anleihe 85^. — 
Erste innere Prämienanleihe 142'/- Br., 141 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe l44'/2 Br., — G. — 
50/c. Bankbillete - Br. — 5°/y kündb. livlän. 
dische Pfandbriefe 99-/». ^ 5°/o uuküudb. Uvländuche 
Pfandbriefe 92'/-. — Riga-Dünaburger Eisenbahu-
Actien 142'/4- - Flachs (Krön) 44. ^ . 

Berliner Äörse vom 22. Jan./3. Febr. Wechiel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 87'/z Thlr. für IVO Nbl. 
— Russische Creditbillete 79'/. Thlr. sür 90 Nbl. 

Perlt». 4. Febr./23. Jan. Der Gesundheitszu
stand des Grasen Bismarck soll leidend sein. — Ks 
werden Vorbereitungen getroffen zur Abreise des 
Kaisers Napoleon aus Wilhelmshöhe bei Kassel. — 
Der Tod des Generals Bourbaki wird gemeldet. 

Von den deutschen Truppen ist Lyon wieder be
setzt worden. General Clichanl erbat sich einen Waf
fenstillstand. welcher jedoch abgeschlagen wurde. Gam-
betta hat eine Proklamation erlassen, die Natioual-
oertheidiguug noch weiter fortzusetzen. Garibaldi mit 
seinem Corps wird verfolgt. 

* (Wegen Störung der Linie verspätet erst Sonnabend-
Abend 8 Uhr 30 Min. über Reval eingegangen und unsern 
Abnehmern in der Stadt durch ein Extrablatt mitgethcilt.) 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 3. Febr./22. Jan. Der „Staatsanzeiger" 

veröffentlicht heute den Waffenstillstandsvertrag. — 
Jules Favre hat die Verpflichtung übernommen, die 
Präliminarverhandlungen über den Friedeu vor der 
Coustitucmte zu vertrete». — Die „Proviuzial-Cor- l 
respondenz" schreibt: Der Kaiser verbleibt während 
des Waffenstillstandes in Versailles wo seine Gegen
wart sowohl mit Rücksicht aus die weiteren Opera-
tionen im Süden, als auch für die bevorstehenden 
ferneren Verhandlungen erforderlich ist. 

Der „Staats-Anzeiger" veröffentlicht eine Be-
kanntmachuug des General-Postamts, nach welcher l 
gewöhnliche offene Briefe gegen die vor dem Aus
bruch deS Krieges bestandene Taxe zur Beförderung 
nach Paris angenommen werden. Die Verwendung 
verschlossener Briefe ist nicht zulässig. 

Versailles. 1 Febr./20. Jan. Osficiell. Die von 
der vierzehnten Division iu den Gefechten vom 29. ^ 
Januar erbeuteten Trophäen bestehen in 10 Geschü- ^ 
tzen und 7 Mitrailleuseu. Gesangen genommen 
wurdeu 2 Generale, 46 Offiziere und circa 4000 
Manu. — Am 30. Jan. nah»» die siebente Brigade 
mit ganz geringem Verluste Frasue, machte 2000 
Gefangene und erbeutete 2 Adler. Beim weiteren 
Vormarsch derselben gegen Pontarlier fand man die 
Straße mit Waffen bedeckt. 

—  O f f i z i e l l .  I m  N o r d e n  n n d  W e s t e n  F r a n k 
reichs ist die Durchführung des Waffenstillstandes im 
Gange. Jules Favre ersuchte die prenßischen Be
hörden, das Betreten von Paris zu erschweren. Die 
Postverbindung wurde wieder eröffnet. Die preußi
sche Militärverwaltung hat Viehtransporte in die 
Stadt geschickt. 

Bordeaux, 30./l8. Januar. Hr. Gambetta hat 
gestern Abend an die Prikten telegrophirt: ..Ich 
bin entschlossen, den kdatus yuo aufrecht zu erhalten 
dts zur Ankunft der ans Paris angekündigten Person, 
die bald eintreffen muß, weil sie in der letzten Nacht 
bereits hat abreisen sollen. Nachdem ich diese Person 
gesehen und ihre Erklärungen gehört haben werde, 
werden Sie von meinen politischen Entschließungen 
in Kenntniß gesetzt werden. Bleiben Sie fest und ^ 
behalten Sie Vertrauen." Am 30. Mittags hat Hr. 
Gambetta Folgendes an die Präsekten telegraphirt: 

Fahren Sie fort, die Mobilisirten in Ihrem De
partement ununterbrochen einzuüben; jede Verzöge
rung würde ein schwerer Fehler in dieser Zeit des 
Stillstandes sein, die nns 'chmerzliche Umstände un

mittelbar zur Verteidigung des Landes auszubeuten 
gebieten." Die Blokade ist längs der ganzen Küste 
aufgehoben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. Jannar. In der Universitäts

gemeinde wurden im Jahre 1870 geboren: 6 
Knaben, 9 Mädchen, zusammen 15 Kinder. — Eon-
firmirt: 12 Jünglinge, 9 Jnngsraueu, zusammen 21 
junge Seelen. — Proclamirt: 6 Paare, getraut 2 
Paare. — Commuuicirt haben 280 Männer, 433 
Frauen, zusammen 713 Personen; — Gestorben: 3 
Personen männlichen, 4 weiblichen Geschlechts, zu
sammen 7 Personen. Von diesen waren über 70 
Jahr alt 3 Personen, und 1 Kind von noch nicht 
2 Jahren. (Kirch!. Anz.) 

—  B e s t ä t i g t :  A l e x a n d e r  J o s e p h  C o r n e l i u s  
von Stryck als Assessor des Dorpatschen KreiSge-
richls; als Schriftführer der IV. livl. Bezirks-Accise-
Venvaltung Eduard Badder an Stelle des Coli. 
Secr. Zabel; Coustantin Müller als jüngerer Se-
c r e t a i r S g e h i l s e  d e r  l i v l .  G o u v .  N e g . ;  F r .  K u h l b e r g  
als Oberlehrer der Mathematik am Pernauer Gym
nasium. (G.-Z.) 

Riga. Der „Globus" Bd. XVIII, Nr. 23 bringt: 
„Der Asrikareisende Georg Schweinfurth I". Als 
im Jahre 1870 unserem Landsmanns abermals das 
Stipendium der „Humboldtstiftung für Naturforschung 
und Reisen" im Betrage von 2500 Thlr. seitens der 
Berliner Akademie der Wissenschaften bewilligt wurde, 
soll sich der Vorsitzende deS Curatoriums. Du Bois 
Neymond, über denselben in folgender Weise ausge-
sprechen haben: „Ist auch keinen Augenblick zu ver
gessen, daß der Reisende in einer Gegend weilt, die 
auf die Länge sich noch jedem weißen Eindringling 
in der einen oder „nvern Weise ververblich erwies, 
so vars man unsererseits behaupten, daß so acclima-
tisirten nnd ungeschwächten Leibes, bei geringen 
Mitteln so ausgerüstet, bei aller Verwegenheit so 
besonnen und iu Allem, was den Erfolg sichern kann, 
schon so erfahren, vielleicht noch kein Reisender in 
das Herz des geiürchteten Kontinents drang, wäh
rend sein vielseitiger Forschuugstrieb und seine rast
lose Arbeitskrast in Ländern, fast so neu, als werde, 
um mit Darwin zu reden, ein anderer Planet be
treten. am eine des Namens der Humboldtstiftung 
würdige wissenschaftliche Ausbeute hoffen lassen." 

<R. St.-Bl.j 
—  M i t  n e u e r  B e r e i c h e r u n g  i h r e s R e p e r -

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

An den Dorpater Naturforscherabenden betheiligte 
sich auch der eifrige Vertreter der jüngsten Wissen-
schast von Wind und Wetter, welche schon darin das 
Zeichen der Neuzeit au sich trägt, daß sie nicht lokal 
oder individuell ist, sondern per Telegraph ganz Eu
ropa und darüber hinaus rasch iu Beobachtung nimmt. 
Eine einzelne Notiz, wie nachstehende aus Moskau, 
verschwindet und bleibt zusammenhanglos: „Seit 
dem 5. Januar ist die Temperatur eine außerge
wöhnlich milde, da das Thermometer kaum uuter 
den Gefrierpunkt sinkt, dagegen hielt es sich seit No
vember bäufig auf 25 Centigrade unter Null und 
niedriger. Im vorigen Jahre war das Verhältniß 
das umgekehrte, da die erste Hälfte des Winters mild 
war." Welch ein anderes harmonisches Bild gewäh
ren aber folgende wissenschaftliche Nachrichten; in 
einer Schilderung der ersten Hülste des laufenden 
Winters lesen wir Folgendes: 

„Nack einem trockenen Frühjahr, theilweis war
mem Sommer und sehr nassem Herbst, trat der Winter 
gleich zu Ansang Decembers mit Strenge auf. Im 
russischen Asien hatte er sich schon in der zweiten 
Halste des November eingeuellt. In Mittel-Europa, 
bis Danzig hinauf, ging die Temperatur der Lust 
noch am 30. November über den Frostpunkt binaus. 
aber schon am I. December war das Wetter aller 
Orten winterlich. Ueber dem Theile Rußlands, wel
cher sich vom Weißen Meere nach den südlichen Aus- ! 
läusern des Urals erstreckt, hatte die Kälte bereits 
einen nngemeinen Grad erreicht. Das Thermometer 
zeigte zu: Archangel —35" Cels. Nach Westen er-
streckte sich die Kälte von dort, immer schwächer wer
dend, bereits über den europäischen Kontinent fort, 
bis nach Frankreich hin. Memcl hatte —7° C., 
Cöln —0.,o. Diese Kälte-Zone erstreckte sich südlich 
etwa bis Charkow und Stawropol. Zu Hermann

stadt zeigte das Thermometer —4.2°, zu Trieft aber 
noch -4- 2o°. Am 2. December hatte sich der Frost 
weiter nach West und Süd hin verbreitet, zugleich 
aber war er, wie in Rußland so auch in Deutsch
land intensiver geworden. Das Thermometer zeigte 
zu: Katharinenburg —24". Reval -N'>, Riga 17.,", 
Wien -5,«°. Cöln -4.t°- Längs des Adr,at,schen 
Meeres ist die Temperatur: Tnest -3.,", Pola —0.g°, 
«esina —12«. also auch hier 8» und 9<> niedriger als 
die mittlere. In den folgenden Tagen ließ die Kälte 
etwas nach, doch war bis zum 5. noch an allen Orten 
vollkommnes Winterwetter. ^ .. 

Vom 6 bis 19. December war das Wetter iu 
aanz Europa höchst veränderlich, doch behielt eS, ob-
gleich die Kälte am 6. etwas nachgelassen hatte wäh-
rend des häufigen und ausgiebigen Schneefalls bis 
nim 12 einen durchaus winterlichen Anstrich. Erst 
mit den südwestlichen Winden, welche am 12. aus-
traten wurde es wärmer und der Schuee ging in 
Regen über. Letzterer und die plötzlich eintretende 
Schneeschmelze hatten dann in Deutschland. Ungarn zc. 
hohen Wasserstand uud Überflutungen vieler Flüsse 

A,^i9. wurde die Lust stürmisch aufgeregt, der 
Wind sprang ans die Ostselte zurück und die Tem-
peratur sank vom 19. zu>u 20. December um 10 
bis 12°. Der ausS ueue und plötzlich über Europa 
bis zu den Pyrenäen hin verbreitete starke Frost 
hielt'dann bis nach Neujahr an. Auch während 
dieser Zeit lag die größte Kälte über dem zwischen 
dem Weißen- und Kaspischen Meere liegenden Theile 
Rußlands. Das Thermometer zeigte am 22. Dec. 
in: Archangel -24", Riga -21«>, Königsberg —17°, 
Berlin —7.z°, Wiesbaden —8.2° Brüssel —7.2«. 
Am 26. Decbr.: Archangel —25°, St. Petersburg 
—21.o°, HeliiugsorS -30°, Kiew —22», Charkow 
-20", Tiflis aber -j- 10°. Am 28. Dec: Katbar,-
nenburg —19°, Kasan —30°, Moskau —17°, Oren-

burg —18°; dagegen Helsingsors —6° und Char
kow 3". 

Es wird der Winter 1870—71 in den Jahr
büchern als ein sehr strenger ausgeführt werden. 
Auch iu Frankreich war die Kälte im December böchst 
empfindlich. Unter den gegenwärtigen Zeitumstän
den dürfte es von Interesse sein, sich zu vergegen
wärtigen, daß auch dort die Winter nicht allein sehr 
strenge werden, sondern auch bis in den März hin
ein andaueru können. — In dem strengen und an
haltenden Winter 1788—89. uuter welchem ganz 
Europa zu leiden hatte, sing die Kälte in Paris am 
25. November an und dauerte, mit Unterbrechung 
eines einzigen Tages, 50 Tage. Die Seine sing 
schon am 26. November 1788 an zuzufrieren; meh
rere Tage war der Lauf des Flusses unterbrochen 
und der Eisgang fand erst gegen den 20. Januar 
statt. Die niedrigste am 31. December zu Paris 
beobachtete Temperatur betrug —2!.„° C. I" ̂  
übrigen Theilen Frankreichs war die Kälte nicht 
weniger heilig. Die Rhone war bei Lyon völlig 
zugefroren, ebenso die Garonne bei Toulouie. Iu 
Marseille wareu die Ränder des Banui>. mit ms 
bedeckt. Der Häsen von Ostend? 
froren, dav Fichgänger n n d  Reiter das E.S pasuren 
konnten. Schnee gab es, wie bei uns m dein inngst 
verflossenen Dec., sehr reichlich- Als uiedrlgUe ^-her-
mometerstände wurden an. 31. Dec. 1788 beobachtet: 
. S raßbiug Tours -25°, Troyes-23.»°, 

Cbalous ' S. Paris -21.«", Rouen, am 
Zy —21.8°, Marseille —17°. Eben so strenge, aber 
noch länger anhaltend, war der Winter 1794—95. 
Hu Paris kamen 42 Frosttage in nnunterbrochener 
Folge vor. Am 25. Jan. fiel das Thermometer auf 
—23.,°; die größte Kälte, welche daselbst je beobachtet 
ist. Der Main, die Scheide, der Rhein waren so 
fest zugefroren, daß sie von Fuhrwerken und Armee-
Abtheilungen an mehreren Stellen überschritten wur-



t o i r S  t r e t e n  n a c h  d e r  N i g .  Z . ;  d i e  H e r r e n  W e l l e r ,  
Schönfeldt, Hermann und Groster ihre Kunstreise 
in die Livtändischen Städte an. DaS Nigaer Streich
quartett wird concertiren 

in Wolmar, den 28. Januar, 
in Rnjen, den 29. Januar, 
in Pernan, den 31. Januar, 
in Feitin, den 2. und 3. Februar, 
in Dorpat, den 5. und 7. Februar, 
in Wenden, den II. und 12. Februar. 

—  U e b e r  W i n d - ,  W a s s e r -  u n d  T h e r m o m e -
terstand im rigaschen Hafen im Jahre 1870 bringt 
die „Nig. Börs.- und Hanvelsztg." eine statistische 
Tabelle, der wir Einiges über die bei uns wehen
den Winde entnehmen. Windstille haben wir im 
ganzen vorigen Jahr, freilich am Meeresstrande, 
nur an 5 Tagen gehabt, nnd zwar im Febr. 1 Tag, 
im Nov. 1 Tag und im Dec. 3 Tage. Von allen 
Winden der Windrose hat Südost am häufigsten ge
weht, und zwar an 62 Tagen, in keinem Monate 
sehlt dieser Wind ganz. Nordwinde, wenn wir 
hierher die Winde aus der Himmelsrichtung zwi
schen Nord-West und Nord-Ost rechnen, haben wir 
an 44 Tagen gehabt; directe Nord-Westwinde, an 
17. direcle Nord-Ostwinde an 26 Tagen. Ostwinde, 
die Winde zwischen Nord-Ost und Süd-Ost, an 75 
Tagen; Südwinde, die Winde zwischen Süd-Ost 
unv Süd-West, an 76 Tagen, direcle Süd-Ost
winde an 62. directe Süd-Westwinde an 27 Tagen, 
und endlich Westwinde, die Winde zwischen Süv-
West und Nord-West, an 33 Tagen. (Z.f.St.u.L.) 

Torma. Die Nig. Z. erhielt folgende Zuschrift 
zur Veröffentlichung : Vor einigen Monaten fand in 
Livland ein Unfall statt, der einem braven Offizier 
daS Leben gekostet hat. Mehrere Zeitungen haben 
darüber berichtet uud wir fügen zu der Mitteilung 
im „Courrier russe" nur noch einige Berichtigungen 
hinzu, die uns ans sicherster Quelle zugegangen sind. 
Der Obrift Emil von Bleski hatte vor etwa zwei 
Jahren nach einer ehrenvollen Dienstzeit im Husaren
regiment von Klästicz. den Abschied genommen, war 
nach Livland zurückgekehrt und hatte sich hier glück
lich verheirathet. Eines Tages verfügte er sich nach 
einem vollkommen heiteren Gespräch mit seiner Frau 
zu Tisch, trat aber erst schnell in ein Nebenzimmer, 
in sein Cabinet. Und fast in demselben Moment fiel 
ein Schuß. In der Nachbarschaft hatten Einbrüche 
nnd Diebstähle stattgesunden unv der Diener hatte 
den Defehl erhalten, einen Revolver zu laden. Frau 
V. B. ging ohne irgend eine böse Ahnung in daS 
offenstehende Nebenzimmer, um sich nach ver Ursache 
deö Schießens zu erkundigen. Der Ovrist tag am 
Bode», mil dem Gesicht zur Erde. Sie glaubte zu
erst an eine Ohnmacht, als plötzlich ein Blutstrahl 
aus einer kaum merklichen Stirnwunde hervorschok 
und ihr die schreckliche Gewißheit eines großen Un
glücks brachte. Der Obrist war bewußtlos und gab 
seinen Geist nach wenigen Secunden auf. Die Ob-
duclion constatirte ein weit vorgeschrittenes Herzlei. 
den, das vollkommen gewisse Beängstigungen erklärt, 
an denen der Obrist von Zeit zu Zeit litt und die 
mituuter so stark waren, daß er wohl öfters geäußert 
halte: es sei um den Verstand zu verlieren. Eine 
große Scheu vor neuen Bekanntschaften Halle ihn in 
den Ruf eines Misanthropen gebracht; in engeren 
Kreisen zeigte er aber stets einen heiteren und höchst 
liebenswürdigen Charakter. Die „Gouvernements-

den. Pichegru sandte in Nordholland um den 20. 
Januar Abtheilungen von Kavallerie und leichter 
Artillerie mit dem Befehle ab, über Texel zu gehen 
und sich der holländischen Kriegsschiffe, welche, vor 
Anker liegend, von der Kälte überrascht, eingefroren 
waren, zu bemächtigen. Die französische Reiterei 
setzte im Galopp über die Eisfläche, gelangte zu den 
Schiffen, bemächtigte sich derselben ohne Kampf, und 
machte die Seetruppen zu Gefangenen. Im Süden 
Frankreichs, sowie in Italien war der Winter eben
falls sehr streng. 

Der frühzeitigste und anhaltendste Winter in der 
ersten Hülste dieses Jahrhunderts war den von 
1829^30. Die Kälte verbreitete sich über ganz 
Europa. Die Flüsse froren zu; das Aufthauen der
selben hatte dann später verheerende Eisgänge und 
große Ueberfchwemmungen im Gefolge. Die Tem
peratur war zu Warschau am 3. Nov. 1829 —5<,°, 
Paris am 21. Nov. -5,z°, St. Petersburg am 22. 
Dec. —21,s°, Berlin, 23- Dec., -21°. Genf, 24. 
Dec., —1S.z°; am 29. zeigten die Thermometer: zu 
St. Petersburg —32,.»°, Metz —16,s°, Joyeuse —15,6°, 

Toulouse —15", Paris 13,^. Die Kälte hielt 
dann bald schwächer, bald stärker werdend, an. Am 
3. Februar 1830 beobachtete man zu Mühlhausen 
—28.,°. Basel —27°, Nancy —26,z°. Epinal —25.«°. 
Straßburg —23.»°. La Chapelle (Dieppe) —19.»°. 
Freiburg i. B. —I8,z°, Paris --15°. Noch am 21. 
Februar war die Temperatur zu Maestricht —6,z°, 
zu Paris — 4»°. Der Frost dauerte dann selbst noch 
während des ersten Drittels des März fort. 

Während Europa von starker Kälte heimgesucht 
wird, pflegt das Wetter in Nordamerika milde zu 
sein. Diesem entsprechen die freilich bis jetzt noch 
dürftigen. Nachrichlen von dort. Aus Quebec in 
Canada wird vom 2. December berichtet, daß das 
Wetter noch milve und schön uud die Flüsse noch 
eisfrei seien. Für Quebec ist die mittlere Monats

zeitung" und nach ihr auch andere Blätter theilen 
den Fall mit: als Selbstmord iu Folge von Melan
cholie Dies ist wohl möglich, aber unerwiesen. 
Wie soll man sich einen so durchaus plötzlichen und 
unmittelbaren Uebergaug vom besten Wohlsein zu 
einer That der höchsten Verzweiflung erklären? Und ^ 
wie kann man annehmen, daß ein so durchaus cheva-
leresker Charakter einer solchen That fähig war, fast 
im Beiseiu seiner nächsten und theuersten Verwandten? 
Einige Experten haben unterdessen nach sorgfältigster 
Prüfung der Oertlichkeit und aller Umstände eine ^ 
andere Ansicht geltend gemacht. Die Stirn hatte 
keine Spur einer Schwärzung von Pulverrauch ge-
zeigt; dagegen war die linke Hohlhand stark geschwärzt. 
Es folgt daraus, daß der Revolver, von der linken 
Hand nahe an der Mündung umfaßt, bei gestrecktem 
Arm sich entladen haben muß. Aus der Richtung 
des Schußcanals von oben nach unten geht ferner 
rervor, daß der Schuß aus einer Höhe siel, die dem 
Nagel entspricht, an dem der Revolver hing. Aus 
der Stube kann man einen Steg übersehen, der nur 
selten und gegen den Willen der benachbarten Guts 
Verwaltung betreten wird; das Fenster im Cabinet 
gegenüber der Thür zur Stube geht auf den Garten. ^ 
Da der Gottesdienst in der benachbarten Kirche be
endet war, so ging vielleich Jemand längst dem Stege. 
Der Obrist wollte das benutzen und im Garten den 
Revolver abfeuern; es war unter den oben angesühr- ! 
ten Verhältnissen ganz gut. der Nachbarschaft und 
auch Fremden merken zu lassen, daß Schießgewehr 
im Hause sei. Bei dem Herabnehmen mit der linken 
Hand, also mit weniger Sicherheit, konnte der Hahn 
leicht anhaken und der Schuß entlud sich. Jeder 
Kenner von Schießgewehren wird die Möglichkeit 
eines solchen Zufalls zugeben. Wie man aber auch 
den Unfall betrachten möge, darin sind Alle einig, 
daß hier kein absichtlicher und freiwilliger Selbstmord 
vorliegt. 

Moskau. Aus London ist hier der eifrige 
Verfechter des griechischen Dogma, Overbeck, einge
troffen und hat mil einzelnen angesehenen Personen 
Unterreduugen gehabt. Dem Aussehen nach ist er 
50 Jahre alt, frisch, munter und lebhaft in seinen 
Manieren. Er spricht französisch, deutsch, lateinisch 
und englisch gleich geläufig und kennt auch die sy
rische Sprache. (N. Pr.j 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Die Bedingungen der Capitulation von Paris 
sind folgende: „Der Waffenstillstand trilt bei Paris 
sofort ein und beginnt in den Departements in drei 
Tagen. Derselbe läuft am 19. Februar Nachmittags 
12. Uhr ab. Die Demarcationslinie wird folgender 
Maßen festgesetzt: Sie scheidet die Departements Cal
vados und Orne ab, läßt iu deutscher Occupatio« die 
Departements Sarthe, Jndre und Loire, Loir und 
Eher, Loiret, Nonne und was davon nordöstlich außer 
dem Pas be Calais und Nord liegt. Die Entschei-
dung über den Beginn des Waffenstillstandes in Cote 
d'or, Donbs, Jura und bei Belfort ist vorbehalten; 
bis dahin nehmen die dortigen Kriegs-Operalionen 
einschließlich der Belagerung von Belfort ihren Fort
gang. Die Seekräfte sind in den Waffenstillstand 
einbegriffen mit dem Meridian Dünkirchen als De
marcationslinie. Die zwischen dem Abschlüsse und 

temperatur des December —6,z° R. Die Anzahl der 
Schnee- und Regentage im December 1870 so wie 
die Menge des atmosphärischen Niederschlags war 
sehr beträchtlich. Schon im Nov. ging das Negen-
quantum an allen Orten weit über das Mittel hinaus. 
Erst am letzten Tage des Monats wurde der Himmel 
klar. Die ausgiebigen Schnee- und Regenfälle hatten 
einen sehr hohen Wasserstand der Donau, Elbe, Weser 
des Rheins, Mains und der Nebenflüsse zur Folge 
und viele Gegenden hatten durch das Austreten der 
Flüsse aus ihren Ufern sehr zu leiden. 

Der gesammte Witterungsverlauf im Dec. ent
spricht den Windverhältnissen und dem Barometer
stande auf das genaueste. Vom 1. bis 6. stand das 
Barometer hoch, das Thermometer niedrig, der Wind 
war vorherrschend NO-, intermittirend kommt SW. 
auf. Vom 7. bis 11. blieben östliche Wurde noch 
vorherrschend, waren aber sehr schwach und wechseln 
mil schwachem SW. ab. Barometer und Thermo
meter zeigten sich sehr veränderlich, bald über, bald 
unter dem Mittel stehend. Vom 12. bis 16. herrsch
ten westsüdliche Winde vor; diesem entspricht ein sebr 
niedriger Barometerstand, eine hohe Temperatur und 
eine bedeutende Regenmenge, ^'om 17. bis 20. hiel
ten östliche und westliche Winde sich das Gleichge
wicht und, wie gewöhnlich, stand bei ersteren das 
Barometer über, das Thermometer unter dem Mittel; 
bei Südwestwind war es umgekehrt. Vom 21. bis 
21. hatten die Winde vorzugsweise ostnördliche Rich
tung. Bei hohem Barometerstande war das Wetter 
ausgeprägt wiuterlich. Am 24. machte sich der 
Aequatorialstrom gellend, ohne jedoch durchdringen 
zu können. Es hatte dieses ein Fallen des Baro
meters zur Folge, der Frost blieb aber stehen." 

Die Witterung des Jahres 1870 zeigte viele 
Anomalien, dasselbe hatte einen Februar- und einen 
Decemberwinter; wenn aber die größte relative In
tensität der Kälte damals im östlichen Deutschland 

dem Benachrichtigungs-Termine gemachten Gef^ 
nen uud Priesen werden zurückgegeben. Die ^ 
len für die Versammlungen, um sich über den ^ ' 
oder die Friedensbedingungen zu erklären, w" ^ 
Statt finde»; als Versammlungsort wird Bord? ^ 
bestimmt. Sämmtliche Forts von Paris werden st ^ 
übergeben. Der Stadtwall wird desarmirt. Die^ 
Seetruppen und Mobilgarden sind Kriegsgefai lss .  .  

außer 12,000 Manu sür den inneren Sicherhei t^  

Die Kriegsgefangenen bleiben während des M 
stillstandes innerhalb der Stadtthore; ihre M ^ 
werden ausgeliefert; die Nationalgarde und Ge>^ ^ 
merie behalten ihre Waffen sür den Sicherhei lsoi? ^  

alle Franctireur-Corps find auszulösen. Deutscht 
wird den französischen Commissairen die VerpM 
tirnng vou Paris möglichst erleichtert. Zum Verla 
von Paris uud eine französische Erlaubniß und ^ 
deutsches Visa nöthig. Die Gemeinde Paris , 
eine städtische Contribution von 200 Millionen Fro> ^ 
innerhalb 14 Tagen. Oeffentliche Werlhe dU> 
während der Dauer des Waffenstillstandes nichts ^ 
fernt werden. Alle deutschen Kriegsgefangenen ^ 
sofort gegen entsprechende Anzahl französischer 
gener ausgewechselt werdeu, desgleichen die 
capitäne uud andere beiderseitige Gefangene ^ geg 
Civilstande." Wie die ganze Leitung der deut^ 
Heere während dieses gewaltigen Krieges ein AS ^ 
stand der Anerkennung uud Bewunderung gew' ^ 
ist, so können wir auch diese Copilalationsbedil>S has 
gen nur sehr verständig finden. Uns in Deutsch? ^ 
wird die große Last erspart, uoch ein neues -? 
vou Kriegsgefangenen nnterzubriugen, und die ges> 
zösische Hauptstadt wird ebenfalls zufrieden sein/ ner 
man keine fremde Besatzung in ihre Mauern 
Für tue sofortige Versorgung mit Lebensmitteln^ 
deutscherseits gewiß alles geschehen, was die vig 
lichkeit fordert. DaS Erfreulichste bei dieser Ue' schx 
gäbe ist, daß der dreiwöchentliche Waffensti l lstand 
den Frieden zu bedeuten scheint. Es ist ein ^ vo> 
Z e i c h e n  s ü r  d i e  i n  a l l e n  L ä n d e r n  u n d  a u c h  i n  D e ^  f e r >  
laud selbst gewünschte Mäßignng des Siegers, un! 
die Machthaber von Paris auf die Einleitungender 
Frieden eingegangen sind. Sie müssen so vi^ 
fahren haben, daß die deutsche« Bedingungen ^ üb« 
unerträglichen sind, sonst würben sie vorgezogen,, in 
ben, Paris zu übergeben und Frankreich 
Schicksale zu überlassen. Nun aber scheinen sie 
von der nach Bordeaux zn berufenden Nation^ 
sammlnng die Annahme der Friedensbeoingunge'l 
erwarten, nnd im deutschen Hauptquartier wild der 
Hoffnung getheilt. 

Der Uebertrilt ver Bourbakl'scheu Armee i>> 
folgt. Diese Schlnßkatastrophe reiht sich den /, 
tulationen von Sedan, Mey «nv Paris wurd>. ? 
Sie ist ein zerschmetternder Schlag für die 
sche Kriegspartei und sichert den Frieden auf 
der Präliminarien, welche in Versailles ohne Z^ an 
bereits bei Feststellnng des Waffenstillstandes u»d wu 
Einberufung der Konstituante besprochen worden ^ 
Es läßt sich annehmen, daß nun auch 
sehr bald von Garibaldi geräumt wird. 
Bourbaki, dessen linken Flügel sein Korps bildet^! 
Hülfe zu kommen, ließ er sich von ihm absch'^, 
unv half durch seiu Ausharren in den besesl^ Äu 
Positionen vor Dijon dazu, ihn ins Verderbs 
stürzen. Dies stellt sich jetzt klar als die 
Bedeutung seiner angeblichen Siege heraus. ^ — 

! ^ . 
er». 

auftrat, so fiel ste jetzt in das westliche nnd ^ Fo 
Haupt nach Westeuropa. Wie damals Ostpreuße^ der 
hatte jetzt Thüringen deu höchsten Kältegrad Z"! abz 
stehen: Erfurt —23,5, Gotha —23,2 Gr., ^ nic 
hauseu am 24. December —23,8 Gr. nnd Pla 
viel Gotha. Der Kälte, die den jetzigen Kri^, uch 
Frankreich begleitete, stehen als Analoga zur ^ 
die Erscheinungen im Kriege von 1814, wo . ger 
relative Maximum der Lustabkühluug auf Fralw - orc 
kam. Als Beispiel vom Einfluß der Kälte auf 
Operationen wird erinnert ferner an den Unters w>, 
eines russischen Expeditionskorps gegen Chiva ^ 
welches bei einer hereinbrechenden Kälte von 
Grad die Hälfte seiner Mannschaft und sämin^, 
Kameele verlor. In dem zuletzt erwähnten ^ 
wurde die Streuge des mittelasiatischen Winters ^ 
die außerordentliche Milde desselben in DeutW. ^ 
kompeusirt. Diesmal fiel die Kompensation ' z ^ 
Amerika, wo der erste Januar des vergangenen ^ 
res erschien, als „sei er ein 1. Mai". Den ^ ^ 
malien der Temperatur entsprechen die der Feu^ ^ 
keitsverhältnisse im verflossenen Jahre. Dassels ^ 
gann mit einer Trockenheit der seltensten 
ganzen westlichen Europa, Frankreich, Spanien, ^ 
land. Daraus folgten in der zweiten Hälfte. . vei 
Angust nämlich, die stärksten Niederschläge, die " 
lich bei der Belagerung von Straßbnrg von Ei^-
waren und andererseits die Erinnerung an den ^ 
zug in der Champagne 1792 wachrufen. In na 
ruhe fiel an einem Tage eine Regenmenge von ^ 
Zoll nieder, und ähnliche Beobachtungen wur^' ^ .v' 
Baieru. am Riesengebirge, in Westfalen, am la 
Harz gemacht. ^ 

Aber man bleibt in vorgeschrittenen Ländern ' a e 
allein bei solcher wissenschaftlichen Beobachtung ^ 
sondern sucht auch deren Resultate praktisch S" ^ 
wertheu. Während es bei uus noch als eine ^ ^ 
aber mit vollem Beifall zu begrüßende Ausn 
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fehlt die Einnahme von Belfort, mit welcher der 
Krieg ohne Zweifel auch im Südosten Frankreichs 
zum Ende gelangen wird. 

Die „S?. Ztg." enthält folgende bemerkenswerthe 
Mittheilung: „In unterrichteten Kreisen wird bestä
tigt, daß in den Vorbesprechungen zwischen Favre 
und dem Reichskanzler eine Verständigung über die 
Grundlagen der künftigen Friedensverhandlungen er» 
zielt worden sei." 

Berlin. 1 Febr./20 Jan. Aus einer großen An
zahl von Beglückwünschnngsschreiben an den Kaiser 
Wilhelm sind drei als bezeichnend sür die verschie
denartige Auffassung hervorzuheben. Der Senat von 
Lübeck schreibt: 

Allerdurchlauchtigster, 
Großmächtigster Kaiser und König! 

Als Enre Majestät, in unserer Stadt weilend, 
am Morgen des 13. September 1868 zum Kirchen
gange nach St. Marie Sich anschickten, ward Aller-
höchst-Jhnen im Namen Lübecks ein begeisterter Dich-
tergrnß dargebracht, welcher mit dem Worte schloß; 
„Daß noch dereinst Dein Aug' es sieht, — wie über's 
Reich ununterbrochen — vom Fels zum Meer Dein 
Adler zieht!" 

Dieses prophetische Wort ist nunmehr in Erfüllung 
gegangen. 

Durch die von Euerer Majestät aus das Ersuche« 
der Fürsten und freien Städte Deutschlands gefaßte 
Entschließung, von welcher Allerhöchstdieselben durch 
das huldreiche Schreiben aus Versailles vom 17 die
ses Monats uns in Kenntniß zu fetzen geruht haben, 
hat sich das von dem Deutschen Volke lang ersehnte 
geschichtliche Ereigniß vollzogen, welches dem zu ei
nem Reiche wieder geeinte« theuren Vaterlande i« 
Preußens Könige den Deutschen Kaiser wiedergiebt. 

Durchdrungen von dankbarer uud freudiger Wür-
diguug dieses großen Ereignisses, beeilen wir uns, 
schon jetzt, da uoch der erhabene Beruf des sieg- und 
ruhmreichen deutschen Oberfeldherrn Eure Majestät 
von der Heimath — Gott gebe, nicht mehr lange! — 
fern hält, den Ausdruck unserer innigsten Glück-
nnd Segenswünsche zur heilverkündenden Uebernahme 
der Deulschen Kaiserwürde ehrerbietigst zu übermittelu. 

Wir erflehen den Segen des allgütigen Gottes 
über uuseres Kaisers theueres Haupt und verharren 
m ehrfurchtsvoller Gesinnung uud tr^uesterHingebiing, 

Großmächtigster Kaiser und König, 
Eurer Kaiserlichen nnd Königlichen 

Majestät 
Lübeck, ganz ergebenste 

den 21 Januar 1871. Der Senat 
der freien und Hansestadt Lübeck 
Der präsidirende Bürgermeister 

Th. Behn, Or. 
G. Eichenburg, vr. 

Leeroturius. 
Die Berliner Friedrich-Wilhelms.Universität hat 

an den Kaiser unv König die nachstehende Glück-
wunsch-Adresse gerichtet: 

Allerdurchlauchtiaster, Großmächtigster Kaiser! 
Allergnädigster König nnd Herr! 

Ew. Majestät haben durch die Wiederherstellung 
des Dentschen Reichs und die Erneuerung der Kaiser-
würde dem deutschen Volke das Bewußtsein und den 
Ausdruck der politischen Einheit gegeben und dem 
Rnhmeskranze der Hohenzollern das schönste Blatt 
hinzufügt. Die deutschen Universitäten, für welche 

3' 

erscheint, daß Jemand sich zur Einrichtung geregelter 
Forstwirthschasten erbietet, wünscht man in Preußen 
dem seit längerer Zeit erkannten großen Mangel 
abzuhelfen, daß das forstwirtschaftliche Versnchswesen 
«icht genügend ausgebildet ist und einer einheitlichen, 
planmäßigen Organisation noch entbehrt. Dies hat 
sich namentlich auf dem Gebiete der Waldwirtschaft 
fühlbar gemacht, uud es lassen sich die Entscheidun
gen streitiger Fragelt nur auf dem Wege gehörig 
organisirter Versuche feststellen. In anderen deutsche« 
Staaten ist die Sachlage wesentlich nicht viel anders 
wle in Preußen, obschon namentlich in Sachsen und 
Baiern durch Errichtung forstlich-meteorologischer und 
phyncalischer Stationen die Anfänge schon weiter ge
diehen ftnd. In Oesterreich und Italien sind an den 
,)0r>takademieen zu Mariabrunn und Vallambrosa 
forstliche Versuchsstationen eingerichtet und die italie-WI.WDDMWMWWMWMMDMM 
nische Staatsregierung hat darum nachgesucht, eine 

.  -  . . .  

> n 

uch'!' 

» r t .  

/ l> 

alle 
xil'^ 

regelmäßige Verbindung der dortigen Station mit 
den preußischen und übrigen norddeutschen Staaten 
zu vermitteln. Batern. Württemberg, Sachsen und 
die thüringischen Staaten haben bereits auch der-
artige Einrichtungen. Aus den Berathnngen mehre
rer Forstbeamten mit Männern der Wissenschaft ist 
für Preußen ein Organisationsplan festgesteht wor. 
den. Das forstliche Versuchswesen bezweckt danach, 
durch Anstellung planmäßiger, vergleichender Ver-
suche die Wirkung zu erforschen und planmäßig zu 

i begründen, welche durch die forstwirthschaftlichen Maß-
Aali unter den verschiedenen Standortsverhält-

>n ^ nissen zur Erreichung der forstwirthschaftlichen Zwecke 
dB ^ hervorgebracht wird, um dadurch zu eiuer wisseulchast-
if v lich begründeten Erkenntniß der zweckmäßigen Wald-

behandlung zu gelangen. Das forstliche Versuchs» 
nwesen tritt in eine organische Verbindung mit den 

stev' Horstakademieen, unterliegt der wissenschaftlichen Ein-
u l wirknng der Lehrer derselben unter dec verwaltenden 

^kNeitung der Central-Forstbehörde. 
inav" .. 

der nationale Gedanke stets die Bedingung segens
reicher Wirksamkeit gewesen ist, sind von diesen Welt-
geschichtlichen Ereignissen auf das Tiefste bewegt; die 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, die eigenste 
Schöpfung des preußischen Königshauses, fühlt sich 
besonders berufen, in ehrfurchtsvoller Treue dafür 
ihre Huldigung an die Stufen des Thrones zu 
bringen. 

Allergnädigster Kaiser und König! 
An den Namen des großen Kaisers, der in der 

Volkssage zum Symbol der deutschen Einheit ge-
worden ist, knüpft sich die Erinnerung des ersten ge
setzlichen Schutzes, den die in fernem Lande gegrün
deten Universitäten von der Reichsgewalt erlangt 
haben. Das deutsche Volk hat sich diese Anstalten 
angeeignet und sie mit seinem Geiste erfüllt, sie zu 
den Pflanzstätten seiner wissenschaftlichen Bildung 
gemacht. In neu gefesteter Einheit aufblühend, wird 
es anch auf dein Gebiete der Wissenschaft die höch. 
sten Ziele anstreben, uud die Kaiser deS Hohenzol-
lernschen Hauses werdeu eiugedeuk ihres Königlichen 
Waltens die Schirmherren der Wissenschaft uud 
ihrer Vertreter sein. 

Mit ehrfurchtsvollem Danke haben die Universi
täten Ew. Majestät erhabenes Wort vernommen, 
daß die Deutschen Kaiser fortan allezeit Mehrer des 
Reichs sein werden an den Gütern und Gaben des 
Friedens aus dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, 
Freiheit und Gestttuug! Im Frieden gedeihen die 
Wissenschaften, ihre Lebensbedingung ist geistige 
Freiheit. Gott segne Cw. Majestät, daß der Deut
sche Kaiser 'ür Beides die Gewährleistung über
nommen hat. 

Berlin, den 24. Januar 1871. 
In tiefer Ehrfurcht verharren wir 

Ew. Majestät 
allerunterthänigste 

Rektor u. Senat der Friedrich-WilhelmS-Universität. 
(St.-Anz.) 

Musikalisches. 
Morgen gibt das schwedische Sängerquartett sein 

Eoncert. Das Programm besteht vorherrschend aus 
schwedischen Nationalgesängen. Einer der interessan
testen schwedischen Volkssänger, Bellman, der im vo
rigen Jahrhundert zu Stockholm lebte uud der 
typischste Vertreter des schwedischen Nationalgesanges 
ift, ijt in dem Programm durch vier Nummern ver
treten. Außerdem weist dasselbe alte Volkslieder 
späterer schwedischer Componisten auf. Abgesehen 
von der ausgezeichneten Vortragsweise, welche diesem 
Quartett nachgerühmt wird, dürfte der nationale 
Typus ihrer Gesänge ganz besonderes Interesse er
regen. In Riga wurden die Sänger mit großem 
Beifall gehört; die Z. f. St. u. L. schreibt über ihr 
Eoncert: „Obschon dem Männerquartettgesange, und 
wohl nicht mit Unrecht, der Vorwurf bedenklicher 
Beeinträchtigung der jungen Männerstimmen und 
vernachlässigender Pflege des gemischten Quartettge
sanges von competenten Seiten her wiederholt ge
macht worden, dürfen wir Rigenser, eingedenk unse
rer vielen Männergesangvereine, uns eben so wenig, 
wie das musiktreibende Publikum anderen Orts, von 
jener bereits nach Jahrzehnten zu berechnenden Be
vorzugung der ausschließlich von Männern executir-
ten Gesänge freisprechen. Mit dieser auch bei uns 
heiniisch gewordenen Vorliebe und dem vorangegan
genen Ruf ungewöhnlich künstlerischer Ausbildung der 
Herren Lutteman, Blomberg, Ellberg uud Ry-
berg werden wir die gespannte Erwartung des zahl
reich am Dienstag Abend im großen Saale des Ge
werbevereins versammelten Zubörerkreises in Verbin
dung zu bringen haben, der sich zusammengefunden 
hatte, um den Gesängen des ans den genannten 
Herreu bestehenden schwedischen Sängerquartetts zn 
lauschen. Und in der That fanden wir im Concert-
saal alles reich bestätigt, was über die erwähnten 
Künstler aus ihren Concerten in Deutschland und in 
St. Petersburg zu uns gedrungen war. Das theils 
aus bekaunlen Deutschen und nur mit neuen schwe-
schen Textuuterlagen versehene, theils aus schwedische« 
Volksliedern zusammeugesetzte Programm erfreute in 
seiner Ausführung zuuächst durch die überraschende 
Präcision in den gemeinsamen Eintritten und Ans. 
lauten. Sodann verdient hervorgehoben zu werden, 
wie die Sänger stets ein angemessenes Verhältnitz 
ihrer nicht gleichvoluminösen Stimmen zu beobachten 
und selbst beim forte durchaus maßhaltend einzu
greifen pflegen, ja. nach hier üblichen Begriffen von 
Tonstärke, ein iorts eigentlich gar nicht kennen. Aus
drucksvoll und doch dabei anspruchslos und jeder 
Ueberschwenglichkeit baar, die freilich beim nordischen 
Naturell auch kaum denkbar wäre, charakterisirte sich 
ihr Gesang ferner durch wunderbare Uebereinstim-
mung, Glätte uud Einheit der Nüancirnng. Daher 
die seltenschöne Wirkung des Crescendo und Decres
cendo, der plötzlichen Tonabbrechung und des Smor-
cendo. Fügen wir dem bisherigen noch hinzu, daß 
etwaige Detonationen höchstens ganz vereinzelt vor-
gekommen sein dürsten, dagegen der Wohlklang der 
schwedischen Sprache den Gesang melodischer tönen 
zu lassen berufen ist, daß jeder der vier Künstler die 
unbeschränkteste Herrschast über seine Stimme übt nnd 
zugleich über eiu wohlklingendes Organ verfügt, so 
ergiebt sich daraus als nothwendige Folge, daß der 
lebhafteste Beifall jedesLied begleitete uud die Sänger z» 
wiederholtem Auftreten überreden zu wollen schien." 

Die Rechte der Frauen. 
Das Interesse an dem Thema des am letzten 

Sonnabend gehaltenen Vortrags: Die Rechte der 
Frauen hatte eine zahlreiche Zuhörerschaft in die 
Räume der Aula geführt. 

Der Vortragende begann mit einer genaueren 
Fixirung seines Redegegenstandes und wies insbe
sondere die Annahme zurück, als sei eine Schilde
rung der socialen Stellung der Frauen Specialzweck 
des Vortrags. Hierauf ging er zu der Beantwor
tung der Frage nach der EntWickelung eines beson
deren Frauenrechts in allen Culturstaaten und den 
Gründen der Verschiedenheit desselben von dem Man
nesrecht über. Er wies nach, daß Semiten und Ro-
manen, wenn auch in verschiedener Färbung und 
Gradation, sich in der Annahme begegnen, als sei die 
Frau ein inferiores Wesen, das auch geistig nicht 
dieselbe Rangstnfe auf der Leiter der Geschöpfe ein
zunehmen vermöge, als der Mann. Das rechtliche 
Verhältnis der Geschlechter bei den Römern erschien 
um deßwillen zur Beleuchtung dieser Anschauung 
interessant, weil dieselbe in dem älteren, national
römischen Recht am schroffsten gipfelte und auf dem 
ewigen Wege geschichtlicher Reaction in der späteren 
Periode des römischen Rechts, des cosmopolitifchen, 
der Grundlage des heutigen Weltrechts, in das ent
schiedene Gegentheil überzuschlagen drohte, in ein zu 
ängstliches Schützen und Bevormunden der Frauen 
vor der Welt, vor ihren Verwandten und Gatten, 
vor sich selber und ihren Gefühlen. Die heutigen 
romanischen Staaten haben das strenge Frauenrecht 
der ersten römischen Periode wieder aufgenommen 
und die rechtliche Nichtachtung des Frauenrechts noch 
heutzutage in ihren Gesetzen präcifirt. 

Ein Beispiel für die Abhängigkeit der rechtlichen 
Stellung des weiblichen Geschlechts von der Natio
nalität lieferte der Redner, indem er einen Blick auf 
das kleine Völkchen der Basken warf, welches, ein
gekeilt zwischen romanischen Völkerschaften, sich grade 
in dieser Frage eine große Selbstständigkeit des Rechts 
bewahrt hat. Hier herrscht für den Fall, daß die 
Frau die Trägerin des Familienvermögens gewesen, 
die vollständigste Umkehr unsrer ehelichen Zustände; 
die Frau ist Haupt und Leiterin der Familie, der 
Mann die Hausfrau. 

Total verschieden von der bisherigen geschilderten 
ist die Anschauung der Germanen. Sie kennen keine 
geistige Inferiorität der Frau, bloß eine körperliche 
Schwäche derselben und aus dieser abstrahirten sie 
den Mangel der Wehrfähigkeit, des Hauptkriteriums 
der freien Rechtsausübung. Die Schutzpflicht, welche 
in Folge dessen der Mann den Frauen gegenüber zu 
erfüllen hatte, die altdeutsche „Mundschaft" ist die 
Mutter der beständigen Geschlechtsvormundschaft der 
Deutschen, des ursprünglichen Ausschlusses der Frauen 
vou jedem audren Berufe als dem, sich dem Hause 
und der Familie zu widmen. Wie die Nitterzeit 
wohl am klarsten nachweist, hat deßwegen die Ach-
tnng vor dem Frauengeschlecht, bei. den Germanen 
nie gelitten. 

Allein diese ritterliche Anschauung hat den ver
änderten Verhältnissen der Nenzeit nicht zu wider
stehen vermocht. Die um sich greifende Ehelosigkeit, 
die in den veränderten ökonomischen Bedürfnissen 
und Einnahmen ihre natürliche Veranlassung findet, 
erzeugte in der Anzahl der ledigen Frauen ein Pro
letariat, das jedes Jahr mit verdoppelter Energie 
nach Ausdehnung seines Arbeitsfeldes verlangte. Die 
privatrechtlichen Beschränkungen der Frauen sind fast 
sämmtlich gefallen. Anch von Handel und Verkehr 
sind dieselben nicht mehr ausgeschlossen und mächtig 
treibt der Zng der Zeit auch zu neuer Erweiterung 
der Frauensphäre auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts. 

Redner wandte sich schließlich der modernen Eman-
cipationsströmnng zu, schilderte dieselbe und ihre ver
schiedene Jntensivität in den verschiedenen Staaten 
nnd besprach die Frage nach ihrer Berechtigung. 
In eingehender Weise wies er die Behauptung 
einer geistigen Inferiorität der Frauen zurück, mo-
tivirte die bisherige geringere Leistungsfähigkeit der
selben mit der abweichenden Erziehungsmethode, er
kannte jedoch eiue durch die Verschiedenheit des Kör
pers und der körperlichen Entwickelung bedingte Ver
schiedenartigkeit anch in geistiger Beziehung an. Diese 
habe zur uothweudigen Folge, daß gewisse Berufs-
kreise ihnen immer verschlossen bleiben würden. Vom 
Standpunkt des öffentlichen Wohls sei ein masjen-
Haftes Uebergehen der Frauen in ManneSgeblete je
denfalls nicht zu wünschen, aber nicht Zwangegefetze, 
sondern nur freie Erkenntniß des weiblichen Ge
schlechts. hervorgerufen grade durch gr^lZeie Freiheit 
in der Berufswahl, vermöge allein den^wahren Be
ruf der Frauen, im Hause und in der Familie, wie
der zu dem zn machen, was er immer halte sem sollen, 
zu dein Beruf ihrer W a h l. 

Kirchen-Notizen. 
St ^ohanniskirche. Getauft: des Buchhändlers M. 

Kaibel Tochter Margarethe Alexandra. — Proclamirt: der 
Natbsmimsterial Christian Gotttieb H'asiug mit Juliane Emi
lie Bernhof. Der Kaufmann Friedrich Jakob Kruse mit Ma« 
tbilde Helene Pödder. — Gestorben: der HandlungScom-
mis Carl Neinwald. 28'/, Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: des Schuhmachermeü 
sterS K. Stahl Tochter Emma Hulda; deS Tischlergesellen 
G. A. Mann Tochter Olga Juliane. Gestorbeu: deS 
KreiSdiScipels G. Wirro Sohn Friedrich Constantin Johann, 
13 Tage alt; die Wittwe Julie Hesse, 60 Jahr alt. 



1lmvers!tätA?ir6>e. Proelamirt: der Pastor ju St. 
Jacobi in Estland Hugo Wilhelm Hofsmann mit Emma 
Asmuth. 

Dr. Petri. Gemeinde. Gestorben: Diener Gustav 
Lukka aus St. Petersburg 45 Jahr alt. Jüri Peberk aus 
Ob-rpahlen 56 Jahr alt. Soldat Abrain Sepp aus Kud-
ding 24 Jahr alt 

^ r e IN d e II. L i st e. 
Hotel London. Herren Kirchspielsrichtcr v Ackermann, 

Albaum. Arrendator Hirschseldt nebst Frau Gemahlin, Schultz, 
Frau Köhler nebst Familie, Concertgeber Ryberg, Kaufleute 
Lönnecken, Biling, Wiegand. 

Hotet «Karni. Herren Nolje. Hcrmson, Reih, Baumann, 
Blach, P. Blomberg. v. Transehe-Helmet. Siruve aus Peters-
burg, Kristofselt aus Fellin. 

oer Eeniur erlaubt. Dorpat, den 2s. Januar >671. 
itjeranlivorttlcher Atedakteur: W. H. Cdr. Glüser. 

Uu8ik«Iien 
kür Olaviei-, Orxel unä Zitlier, 

MseliiuenKili'u, 8trick-
daumwvtte nnä VicoKiii k8tr»m»tUira in allen 

Nummern, ü in saiiüle, n la l^vubte 

Vanille, «le dilliKen Dreisen 
emxüedlt 

N. vv. kellieliztsliim 
»TIS 

3tanl1 im 2auso 3eliarte sin grossen 
21urkt. 

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

GäliMttNt" U. 
zur Auswahl en Zros und en detail zu den billigsten Preisen. 

Stand im Schartesche» Hause (Köhlersche Apotheke) am großen Marl 

im großen Hörsaale der kaiserl. Umoerlilät 

Anzeigen nnd Bekanntmachnngen 
Mit Bezichunz auf § 34 der Vorschriften für ^ 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß ! 
der Herr Stuä. liist. Eugen Krause exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 25. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 38.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. med. Eugen Burmeister, 
pk^s. Rudolph v. Trautvetter und jnr. Heiitrich 
Seubetlich in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commmatiou der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 25. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

sNr. 39.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tu6. ^ur. Oscar von Güldenstubbe, 
Oscar von Mertens, Alexander von Ruckteschell, 
cliem. Gustav Bunge, Anton Erdmann uud pk^s. 
Adolph Haensell die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 23. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 36.) Secretaire S. Lieven. 
^ 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Vortrage werden 
wieder fortgesetzt und zwar vom Herrn Professor 
Schmidt über die Nahrungsmittel und dm Er-
nährnngsproeeß des Menschen und der Thiere 
an jedem Dienstag und vom Herrn Professor 
von Oettingen über die Gesetze der Lichtbe-
wegnng nnd ihre Verwerthnng in der Technik 
an jedem Montag Abends von 6 Uhr an in ^ 
den Auditorien der genannten Herren Professoren. 
In mir gewordenem Auftrage ersuche ich alle 

Diejenigen, welche FordernngS Ansprüche, 
an den ehemaligen Dorpatschen Studirenden 
Alexander v. Oettingen haben oder dem
selben verschuldet sein sollten, sich zum Zwecke der 
Liquidation baldmöglichst bei mir zu melden. 

A. L. Wnlsfins. 

ZUM 

Velten llilltzvkiejilö 
am 

Nittwoed, ckeu 27. Januar von 6 bis 7 Vdr 

in ller äulä «ler lniverziliit. 
IZerr ^rokessor vr. 8ekn»!,e 

Ilelier cli(z ^iobiclenFi 
^donnementsdillete kllr ckiv xauxe Reide von 

W bis 12 Vorlesungen 3 Rbl.. Lillete Wr 
einxellio V orlesunAen 50 sind in cler 
LuelilianclltMA von L.aro^v und ^,l>ends 
nn der Ivnsse -?n linden. 

eoxcx 
6o» 

Schwedischen Sängerquartetts 
<Ier Herren 

L. I-uttermann, ?. Llomderx, L. ÜUderA n. S.Ä^dsrF. 
—— 

?I'0gI'ZMM. 

1) i^nülls^nF (^.bendlied) . . . . k, 
2) Kristallen den Lna ete. (Leliwedi-

sede Volksweise). 
3) a. Opp ^.mar^llis ete K. A, Kellm2n. 

d. t?ui)den ür Kumrnnl ete. . . L. !!1> Kellmsn. 
4) ^Vemoä (^Velimutd) k. Werner. 
5) Kuornis 8ä.ng- (k'innlnnäs (Fesnn^) k paciuz. 
6) lünlLer cln ntt ete t8ekweäi-

sebe Volksweise). 
7) a. Kerenacke Ik. Aerl^er. 

lz. 8e 21ovit2 ete l!. ül. Üellimii. 
3) öruäekueiäen i ̂aräan^er (Die 

örautkalird in LartlavAer) . . !I> ^eruls. 
9) Rnrenrole lt. l.ia<!bl2ä 

10) VVkrwinclnr krislca ete. (8edwsäi-
selie Volksweise). 

11) a. KtÄn(lelien UseNel. 
b. ^oneliirn uti öab^lon ete. . . L A Lellmao. 

12) ^.ktoven (Der ^.denck) . . . . ^ I.. kcltsler. 
üillete i?u numerirten Ltültlen a 1 lilil, 

kür llen Anal ü 75 L^op. unä kür clie (Z^ullerie 
ü 30 Xop., sowie ckeutse^e lextbüelier Ä. 10 Top. 
sind in «ler öuvkliaacklullA 6es Herrn ^ ,1. 
L.nrow unck arri (?ol»vLr^-^.denck nr» cker Tasse 
2N Valien. 

^»fanK um kalb 8 

D i e n s t a g ,  d e n  2 6 .  d .  M .  N a c h m .  6  U h r  

ZchttMlsammImg 
der Dorpater Bibel-Comität im St. Johaunts« 
Pastorat. Die 

Holzpreife 
vom 25. Januar 1871. 

Rbl.I 
^ !HI°6aden Birken Holz Nr. I V« Arschin ä. 3 

1 
10 Wersch. ^ I ^ 
'/z Arschin Ä 1 ^ 
1 „ 5 3 » 

l „ ü. 2 ? 
1 4  W e r s c h . ^  2  

Ellern 
Green 
Tannen 
Birken 
Ellern 

Tannenu.Green 
gemischtes „ 

und außerdem werden die 3 Kop. für jeden 
wie früher erhoben. Die Holzbillette werden 
der Handlung des Herrn R. Umblia im Ä 
merschen Hause am großen Markt verabfolgt-

Die Verwaltung des Hvlz-Comptoirs. 

Der Franenverein macht hienm bekannt, k>av 

Ausstellung der Gewinne 
seiner Verloosuug, am 20. d. Mts. im Lokal ^ 
KcZiserl. Gymuasiums begiuul, und bis zum ^ 
beul Tage der Verloosuug, täglich von 10 bis 4^ 
der Verkauf der Loose daselbst statt findet. Um fr^ 
liche Betheiligung an diesem Unternehmen, ^ 
dringend 

die Direktion des Franen-Vereins 

Eine Familienwohnung von K Zin^ 
nebst Zubehör bei der Johaunis-Kirche vermiel' 
Wegen er. 

Geschlossen! Mü 
Äctive Dienstag, 26. Januar Abends 9 ll^, 

Abreiieudr. 
H. EmmerS 

LnKlî Ii 1>M«N8. 
private lvsso»« 1 a week 15 R. 

.. 2 „ 30 
tour» kor bezinuers ok net less tkan 

6 puxils, 2 lessons a ^eelc 10 Ii. eaeli xnpil. 
tours kor »«lvaneeä pupils, 2 lessons ok 

2 lienrs eaek a week, vk not less tlian 6 pn-
pils, 15 R. eacd pnxil. 

1̂1 lessons to de p»i«! m aävaaee. 
dome krom 1 tili 2. 

VF«? z, 
?ension Nu^soliel. 

Englischt Stmdeii. 
Privlltstnnden 1 wöchentl. 15 R. 

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

6 Personen 2 Stunden wöchentlich 10 Rubel 
a Person. 

Ein Cnrsns für Borgeschrittene, nicht weniger 
als 6 Personen, 2 Lektionen wöchentlich von je 
2 Stunden, 15 Rbl. a Person. 

Die Stunden werden pränumerando bezahlt. 
Sprechstunde von 1 bis 2 Uhr. 

Mary Boggis, 
Pension Muyschel. 

Rs wird ein ul»verkvirk»ik«ter 

Kesnedt, äer mit äen ekstliwÄisedev Verkält-
nissen vertraut ist unä Ante ^euAnisse liat. — 

erkrgF(ZQ doiin Oireetor v. AKKIen, 
Haus 

Telegraphische Witternngsdepesche 
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  

Sonnabend u. Sonntag. 4. u. ö. Februar 7 Uhr 
Baromrtrr Nenderung 

70<Zi»rn in Wmd 
Z4 Stunden 

ril!^ 

Ärchangels! 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

66 7t ->.4 
77 76 -j-3 
75 72 -I-I 
76 73 -l-l 
76 73 -i-2 
76 7t -^-2 
75 67 -
- 62 — 

76 72 -5-7 
76 76 -j-S 
— 71 -
— 72 — 
66 69 — 
59 69-5-10-5-10 
53 60 -j-S ->7 
6l S9 -j-6 -^3 
72 74 -j-7 -j-2 

^-5 
—1 
—2 
-3 
-3 
—5 
-S 

-4 
0 

-i-3 

^ (l) 
(0) 

W <1) 
0 (2) 

(0) 
5W (2) 

(0) 

Ik (2) 
5 (1) 

NW (1) 
X (1) 

t") 
KW (I) 
NW (l) 

ÜW (1) 
(0, 

8 (1) 
(0) 
(0) 

NW (I) 
0 (l) 
so (l)  
80 (>) 

(0) 
SO (l)  
N0 (!) 

(0) 
SW (l) 

(0) 

(3) 

-IS' 
-IS', 
^.lS< 
-IS' 

-20' 

.̂4 

-sö" 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t u u g e n .  

Den 4. Februar 1S71. 

.jeit 
Varom. 
700 Temp, 

TelsiuS. 
Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck 
mm. 

Wind. Zvi! 

1 6S,6 -20,6 — — — — -
4 68 6 —19.4 — — — 

7 684 — 17,8 91 1.0 (0) 
10 69.0 -166 93 1,1 S (1.0) W (1.1) 9 

10 1 6S6 — 147 91 1.3 (0) 

9 
10 

4 63.2 —14 4 92 1.3 (") 

7 
10 

67,5 
672 

—16,1 
-165 

92 
92 

1.1 

!.! 

S (0.7) W (0,7) 
S (0,7) 0 (0,7) 

ll) 
S 

Mittel 68,26 -17,01 l.15 8(0,40) W (0,18) 7« 

Maximum: —13,8. 

Den 5. Februar IS7I. 

I 66.8 -16,6 — 

4 65.9 —16.6 — — - ^ 

7 64 9 — 18,2 92 0.9 (0) 
,0 64,9 -18 I 90 0.9 8 (1.5) 0 (2,6) 

I 64 4 —17.5 90 1.0 8 (0 7) 0 (1.3) 

4 64 3 -186 90 1.0 8 (0.7) 0 (1.3) 

7 64 1 -203 89 0.8 (0) 

10 6t.1 -20,7 89 0.7 (0) 

Mttct 64,92 .18.32 0 88 S (0,48) 0 (0.90) 

4 

I 
0 
5 
l 
o 

l.s 
Maximum: —17,5. Minimum: —23,5. 

Verlag von I. T. Schünmann» Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. 4« 21. Dienstag, den 26, Januar 1871. 

Erschei.lt ttizlich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis I! Uhr in L. Nliisrrs Buchdruckerei im Eck 
Haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Vrei« für di? KorpuSzeile oder deren Staum S Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
fiir Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Telegramme — Neuer« Nacdrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Tie Acciseerhebung. 

Bestätigung. Antrittsvorlesung. Berichtigung. Riga: Auf
hebung von Zöllen. Reval: Die Einnahmen der baltischen 
Bahn. Pleütau: Bestätigung. Petersburg: Ssjerow. 
Ernennung. Die russischen Äerzte auf dem Kriegsschauplatz. 
Von der Prämienanleihe. Ablehnung. Ein Sterlett für den 
deutschen Kaiser. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Ver
sailles: Details aus den letzten Januartagen. Berlin: Ti-
tulation. — Frankreich. Paris: Der Waffenstillstand und 
die Berproviantirung. 

Feuilleton. Wochenbericht III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 7. Febr./26. Jan. Der Herzog von Orleans 

tritt als Kandidat sür die französische Konstituante 
aus. Auch die Partei der Bouaparlisten betreibt 
Wahlagitationen. Mau spricht von einer Kandidatur 
Garibaldis m Nizza. 

Ein Ausfall auS Belsorl, »vetcher zurückgewiesen 
wurde, wird wohl der Ansang der Kapitulation sein. 
Garibaldi ist in Bordeaux eingelroffe». 

Im osficiellen Journal wird Gambelta's Wahl-
beeret annullirt. 

Die Times meldet, vaß, im Fall anarchische Zu» > 
stände in Frankreich eintreten, Deutschland im Ein-

l Verständnis nnt den Regierunqen von England, 
l Oesterreich, und Nußlaud, beabsichtigt, eine proviso-

rische Regierung einzurichten. 

Neuere Nachrichten. 
Versailles, 3. Febr./22. Jan. Die Nachrichten 

aus London nnd Bordeaux über die Friedeusbedin-
gungen, weiche von Seilen des deulscheu Reichs ge
stellt worden, sind, was die Abtretung von Lothrin. 
gen, der Kolonie Pondichery uud von 20 KriegS-

^ schiffen betrifft, aus der Luft gegriffen. Elsaß und 
das Gebiet der Festung Metz werden nicht herausge
geben werden. An Kriegskoslenentschädigung wurden 
Ansangs November bei den Unterhandlungen mit 

^ Herrn Thiers vier Milliarden sviertansend Millionen) 
' ge ordert; seitdem mag die Rechnung aus das Dop-
A pelte ausgelaufen sein. 
H Offiziell. General v. Mantenffel hat durch 
^ die Operationen der letzten Tage die gegenüberstehende 
^ feindliche Armee iu das Grenzgebirge gedrängt uud 
^ derart umstellt, daß ihr nur die Wahl zwischen Ka-
/ pitulalion und Uebertritt auf Schweizer Gebiet ge-

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

Es wäre interessant, einer solchen wisseuschaftlich-
, praktischen Behörde die neuerlich ventilirle Frage 
/ vom „Grünstrauch" vorzulegen; wobei wir gelegen!-
^ lich bemerken wollen, daß unsere Erinuerung sich nur 
^ wider das Uuterviefüßetreten auf dem oft halbstün

digen Wege durch die Stadt richtete. Wir sind am 
wenigsten dazu geneigt, der Welt Schmuck und Zierde, 
^chönheilssinn und Pietät zn raube«, und können 

. deshalb auch getrost eine nns aus Riga zugehende 
Rüge abdrucken, welche also lantet: 

^ ,.Äas die Ablösuug des „Grüustrauchs" zu mil' 
^ Gaben betrifft, so fürchte ich die Welt möchte 
! iv? realistisch werden, wenn sie allen fest» 

"Heu Schmuck in Leid uud Lust zu uützlicheu Zwecken 
verwenden wollte. Dann dürfte ich ja schließlich 
keine Blume mehr pflücken, sondern müßte sie ins 
wissenschaftliche Herbarinm legen oder sie zu Grün» 
Butter oder natürlicher Dünguug stehen lassen. Ich 
möchte aber recht viele schöne Blumen pflücken, um 

meinen Freunden auf den Weg zu streuen, damit 
bis zum „Grünstrauch" noch eine gute Weile 

Frist haben." 
Gerade der Hinweis aus eine Gelegenheit, das 

Schöne uud Angenehme mit dem Nützlichen zn ver-
1 binden, veranlaßt die Erinnerung an die Jahres

feier der Dorpaler Nalursorscher, welche in deren 
neuem Lokal im allen Universitätsgebäude in der 
Nachbarschaft der Zeichnenschule unv des Central-
Museums vaterländischer Alterthümer sich versam
melten. ES würde eine geistig erhebende und er-
Milchende Sonntagssrende sein, wenn diese Samm-

» lungen, wie es in allen Universitäts« und Großstädten, 
neuerlich anch in Riga dnrch die Naturforscher- und 
^unltverei.ie Eilte ist, unler Leitung sachverständiger 

nner sür Alt und Jung zugänglich wären. Welch 

blieben ist. Die Versuche der feindlichen Generale, 
sich durch unbegründete Berufung auf die zu Br
ailles abgeschlossene Konvention ans dieser Lage zu 
befrei?», mußten mißglücken. Nach auswärtigen 
Nachrichten foll der Uebertritt der feindlichen Armee 
in Slärke von ungefähr 80,000 Mann auf das 
Schweizer Gebiet bereits erfolgt sein. Garibaldi, 
welcher sich in Dijon gleichzeitig in Gefahr befand, 
nmzingelt zu werden, entging diesem Schicksale nur 
Vilich eiligen Rückzug, nachdem auch er versucht hatte, 
unsere Operationen durch Berufung auf die KouAN-
tion zu hemmen. Dijon wurde am 1. Febr. nach 
leichtem Gefecht von unseren Truppen besetzt. 

— 1. Febr/20. Jan. Telegramm des Kaisers 
Wilhelm an die Kaiserin Augusta. Die Armee Bour-
baki's, gegen 80,000 Mann stark, ist per Konvention 
bei Pontarlier in die neutrale Schweiz eingetreten. 
Das ist also die vierte französische Armee, die znm 
Weiterkampf unfähig gemacht ist. Wilhelm. 

Pontarlier, 2. Febr./21. Jon. Offiziell. Die 
französische Armee wurde am 30. uud 31. Jan. und 
am 1. Febr. in milnntsr hartnäckigen Arriüregarde-
Gefechten, besonders bei la Elnse, zwischen Pontar
lier und der Grenze vollständig in die Grenzgebirge 
zurückgedrängt. In die Hände der Südarmee fielen 
zwei Adler, 19 Geschütze und Mitrailleuseu, zwei Ge
nerale und gegen 15,000 Mann an Gefangenen, 
viele Hundert Proviantwagen uud zahlreiches Mate
rial an Waffen. Unser Verlust beträgt etwa 600 
Mann an Tobten und Verwundeten. General Hahn 
von Weyhern nahm gestern nach leichtem Gefecht 
Dijon. 

Wien. 4. Febr./23. Jan. Die „Neue freie Presse" 
schreibt: Die Besorgnisse wegen der rumänischen An. 
gelegenheit sind im Schwinden begriffen. Die Mächte 
hoffen, Fürst Karl werde tas Land nicht verlassen. 
Rußland, Oesterreich und Dcntschland begegnen sich 
in diesem Wnnsch und finden ill dem Vater des Für
sten einen gewichtigen Anwalt. Selbst bei der Ab« 
dikation des Fürsten würde es bei den bestehenden 
friedlichen Dispositionen, besonders auch Rußlands, 
nicht zn einer Krisis kommen. 

Äonstantinopel, 2. Febr./21. Jan. Die Regierung 
der Pforte hat die bisher an der bosnischen Grenze 
konzentrirten Regimenter nach Konstantinopel zu
rückberufen. 

Kopenhagen, 3. Febr./22. Jan. Bei Skagen ist 
die Schiffsahrt vom Eise gehindert; auch im Belt ist 
die Ueberfahrt durch das Eis erschwert. 

Loudon, 4. Febr./22. Jan. Graf Bismarck soll 
die Einstellung der Feindseligkeiten in den drei süd
östliche» Departements uud die Herstellung der De
markationslinie bis zur Schweizer Grenze von der 
Uebergabe Belsorls, unter freiem Abzug der Besatzung, 
abhängig gemacht haben. Ein Telegramm aus Ver
sailles vou heutigem Datum enthält die folgende 

^Nachricht: „Da die Generale Faidherbe und Dagent 
betreffs der Ausführung der Konvention vom 23. 
Januar Schwierigkeiten erhoben, wurden dieselben 
auf Reklamatiou der Kommandireudeu der deutschen 
Truppe«, welche eventuell mit dem Angriff drohten, 
von der Pariser Negierung aufgefordert, sich zu 
fügen." 

Aus Versailles wird vom 3. Febr. gemeldet: Die 
Regierungsdelegation in Bordeaux hat in dem Wahl-
ausschreiben vom 31. Jan. zahlreiche Klaffen der Be
völkerung und namentlich alle ehemaligen Minister, 
Staatsräte, Senatoren, Präfekten, so wie die frühe-
ren offiziellen Kandidaten von der Wählbarkeit aus-
geschlossen. In den Verhandlungen zwischen dem 
Grafen Bismarck und Jnles Favre wurde der Wahl
freiheit besondere Bedeutung beigelegt uud hat die
selbe in dem Artikel 2 der Konvention formellen 
Ausdruck gefunden, in welchem es beißt: „Die frei 
gewählte Versammlung" (asseindlöo lidi-ement 6luo). 
Die von der Regierungsdelegation in Bordeaux will
kürlich aufgestellten Beschränkungen der Wählbarkeit 
werden deshalb von deutscher Seite vertragswidrig 
nicht anerkannt werden können. Das Pariser Wahl 
dekret vom 28. Januar wird als den stattgehabten 
Unterhandlungen allein entsprechend anzusehen sein. 

Brüssel, 2. Febr./21. Jan. Reisende, welche Paris 
am Mittwoch verließen, bringen die Nachricht, daß 
daselbst Nuhe herrsche, die Vettheilnng von NahrungS-
Mitteln aber ans große Schwierigkeiten stoße. 

Lille, 1. Febr./20. Jan. Wie die Journale mel
den, wird die Privallelegraphie während der Wahlen 
für solche Mittheilungen, welche anf die Wahlen Bezug 
haben, freigegeben werden. Einer Mittheilung des 
„Mömorial de Lille" aus Bordeaux vom 31. Jan. 
zufolge meldet eiu Telegramm deS Miuisters deS 
Innern an die Präfekten, daß der Mnnicipalrath 
von Bordeaux am 31. Januar einstimmig eine Er-
klärnng annahm, welche sich gegen jeden Friedens-
schluß ausspricht, der die Ehre Frankreichs schädigen 
würde, uud die Regierungsdelegation von Bordeaux 
auffordert, einer solchen Eventualität gegenüber auf 
den Posten zn verbleiben und, wenn nöthig, den 

eiue Fülle vou Bildnngs- und Anschauungsstoff liegt 
dort verborgen; es fehlen nur die Schatzgräber, welche 
die Kobolde heimlicheu Wesens uud zurückhalleuder 
Scheu bauuen. welche auch die Anfänge Jedermann 
ans dem Volke zeigen und nicht warten, bis Alles 
vollzählig, vollkommen nnd vollendet ist. Gerade 
der gewöhnliche M.,ttN lernt sich leichter in den klei-
neren Umfang hinein; fein Verständlich wächst mit 
der Sainmlnng, während die Ueberfülle, wie Berlin 
nnd London sie bieten, seinen Geist drückt und lähmt. 
Was wird der genügsame Dorp^enser mehr verlan
gen, als Goethe uud Lesung von Kügelgen, die 
schönen livländischen Vögel, die Grewingkschen Stein
beile, das Modell der Schweizer Pfahlbauten nnd 
daneben wird es eiu kontrastvolles Bild sein, wenn 
eine Chignonschönheit von heute die Glasperleu unv 
Silberschilder bewundert, mit denen eine sicherlich 
jetzt alle estuische Kokette aus der livländischen Nenn
thierzeit ihre Anbeter reizte uud bezauberte. 

Solch eine uralte Estin, die ihr Paradies im 
Embachthale fand und Koit Amank die Sonne an
vertraute, hat sich in ihren kühnsten Träumen frei-
lich nicht bis zu dem Ereigniß versteigen können, 
welches der estnischen Literatur i>n Jahre 1871 be
vorsteht. Der bedeuteude Klassiker der estnischen 
Schriftsteller, I)r. F. R. Kreutzwald, läßt das 
erste Trauerspiel in estnischer Sprache drucken: „Tule-
torn." Kenner, welche die Handschrift lasen, rühmen 
den dichterischen Geist, die Formvollendung in Sprache 
und Inhalt, uud selbst auf gewöhnliche Menschen 
machte das Stück einen ticken und nachhaltigen 
Eindruck. 

Es fehlen also nnr noch die Bühne und nament
lich die estnische Schauspielen», welche die „Doora" 
spielt; den» der Nolhbehels, eiue» Jüngling in Frauen
kleider zu stecken, erinnert zu sehr au die Uranfänge 
der Schauspielkunst. Vielleicht, wenn der Frühling 
das Parktheater durchwärmt hat, debütirt dies mit 

dem „^nletorn" lind kann auch insofern eine neue 
Epoche in der Dörptschen Theatergeschichte bezeichnen, 
indem es verwirklicht, was 29 dramatische Dichter 
in Rußland verlangen, den Schlitz des geistigen Eigen-
thuinS dnrch Antheil an dem Ertrage der Auffüh
rungen ihrer Stücke. Was dem Grafen N. Tolstoi 
mit Recht zusteht, muß billiger Weise auch dem Or. 
R. Krentzwald und der Verfasserin des „Saarema 
onopoeg" zukommen. In Riga scheint das lettische 
Volkstheater Bestand zu gewinnen; wir finden am 
10. Jauuar 1871 eine zwölfte Vorstellung verzeich
net mit: „Hihna-kaps." Gedicht von—rs. „Mikka." 
Schauspiel in 1 Act nach Holtey's „Hans Jürge" 
von Richard Thomson. „Mikka nahk mahjäs." Ori
ginal-Nachspiel in 1 Act von Rich. Thomson. Preise 
der Plätze: Lehnstnhl 1 Nbl. 50 Kop., I. Platz 7S K, 
11. Platz 60 K., Logen 40 K. und Galerie 30 K. 
Theaterzettel sind an der Kasse zu haben. Anfang 
7 Uhr Abends. Das Merkwürdigste für ein Volks-
thealer sind dabei die Preise der Plätze und zwar 
sür einen ..Lehnstuhl" l'/z Rbl., I. Platz 75 Kop., 
II. Platz 60 Kop., Logen 40 Kop.. Galerie 30 K.; 
da find wir im Parktheat.r doch billiger. 

Die lettischen Theaterdichter scheinen fruchtbarer zu 
sein, als die estnischen. Wir finden u. a.: „Pirmsch-
kirras usgaida," ein Lustspiel in 1 Akt; „Meddi-
neeks NN Bissineeks", Posse m 4 Bildern; „Preekos 
un behdas", Originalvolksitua mit Gelang in 3 Akte^ 
und 6 Bildern; wobei nur zn befürchten ist, daß all 
dergleichen all zu sehr nach deutschen Mustern fabrik
mäßig zugeschnitten ist. In der Zeitung f. St. n. L. 
spricht sich eiu Eingesandt über lettisches Theater 
folgendermaßen aus: „Wie daS Feld bestellt und 
welche Saat hineingestreut worden, darnach ist dann 
auch die Erndte zn erwarten. — Die GeisteScullur 
des Lettenvolkes hat bis hiezu durch verschiedenartige 
Einflüsse verhindert, brach liegen müssen. Jetzt nun, 
wo die Verhältnisse sich anders gestaltet haben, und 



Krieg fortzusetzen. Diese Erklärung wurde sofort der 
Negiernngsablheilung in Bordeaux unterbreitet. DaS 
„Echo ve Lille" koustalirt, daß in ven nördlichen 
Theile« Frankreichs, welche sich an ver Verteidigung 
so hervorragend betheiligt halten, der Waffenstillstand 
zn keinerlei Demonstrationen Aulaß gab. Frankreich, 
sagt das Blatt, müsse suchen, sich in Zukunft zn mo
ralischen Siegen zu erheben. Die Nordbahugesell-
schaft hat bis jetzt uoch keiue Erlaubnis erholten, die 
Bahnstrecke», die uoch in de» Händen der deutschen 
Truppen befindlich sind, fahrbar zu machen. 

Bordeaux, 3. Febr./22. Jau. Am 31. Januar 
empfing Herr Jules Simon seinen Geleitfchein und 
reiste an demselben Tage, Morgens nm 8 Uhr ab. 
In Bordeaux eingetroffen, derief er die Mitglieder 
der Negiernngsdelegation zu einer Sitzung und schil
derte ihnen die Lage der Dinge. Die Sitzung währte 
bis Nachmittags 4 Uhr. Am andern Tage fand eine 
weitere Sitzung statt. 

— 3. Febr./21. Jan. Eine Depesche Jules 
Favre's an Gambetta, ck. <1. Versailles, 1. Februar 
(20. Ja«.), AbeudS, fetzt die Bedingungen des Waf
fenstillstandes sür deu Osten und Norden auseii'auder. 
Hinsichtlich der Wahle» sei das Uebereinkommen ge« 
troffen, daß i» den occnpirten Landestheile» die Mai-
reS in den Hauptstädte» der Departements die Funk
tionen der Präfekten ausüben solle». Die General-
gonvernenre werdeu zur Vornahme der Wahlen volle 
Freiheit gestatten. Für den Elsaß sind den deutsche« 
Behörden keine Anordnnngen zugegangen. — Die 
„Correipondance Havas" meldet: Dem Vernehmen 
nach wird der erste Akt der Eonstiluante die Wahl 
eilies Konseilspräsidenten sein, dem die Bildung des 
neuen KabinelS obliege» würde. Als Kandidaten 
für diese Wahl uennt man Jules Favre, Gambetta, 
Thiers, Picard und Grevy. Die größere Wahrschein
lichkeit ist sür die drei ersten. 

Nach dem offiziellen Bericht, welchen Herr Jules 
Simon. Mitglied der Negierung der Natio«alvenhei-
dig»»g, abgestattet, werden die Wahlen zur kousti-
tuirenden Versammlung i» Paris bereits Sonntag, 
5. Febrnar, stallfinden; i» den Departements bleibt 
der 8. Februar für die Wahlen beslimml. Die Er
öffnung der Versammlung wird einem neuen Befehle 
zufolge Sonntag. 12. Febr.. in Bordeaux stattfinden. 
— Eiu Negierungsdekret vom 3!. Jauuar beraumt 
die Wahle» für die Eonstituaule auf de» 8. Febr. 
an. Ei» zweites Dekret erklärt folgende Perso»e» 
für wahlunfähig: Alle, welche in der Zeil vom 2. 
December 1851 bis zum 4. Seplemder 1870 Mini-
ster, Seualoreu, Slaatsräthe oder Präfekleu waren, 
ferner Alle, welche in derselben Zeit bei den Wahlen 
für den gesetzgebenden Körper als offizielle Ka«dida-
ten anfgestellt waren. Ein drittes Dekret verfügt, 
daß alle Wähler in dem Hanptort der Cantons ihre 
Stimmzettel abzugeben haben. Für die Daner der 
Wahl ist ein Tag festgefetzt. Von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen fiud die Mitglieder derjenigen Fami-
Uen, welche Frankreich seit 1789 regiert haben; fer. 
ner können als Volksrlpräsentauten diejenigen nicht 
sungire», welche die Artikel 79 uud 81 des Wahlge
setzes von 1849 besonders bezeichne». 

Die Journale „Liberto", „Palrie", „Le Francis", 
„La Frauce", „Eonstilulionnet", ,,Union", ..Gazette 
universelle", „Courrier de la Giroude", „Jourual 
de Bordeaux und „la Guyenne" euthalteu eiueu 
Proiest gegen das Dekret der Negierungsdelegation 

nicht minder das physische Wohl desselben von Tag 
zu Tag sich hebt, sieht mau auch dem entspreche«»? 
Früchle reisen. Von den neulich ausgeführten drei 
lettischen einactigen Theaterstücke»!, war das erste 
„Marie, die Waise", ein vou K. Janischewsly recht 
nett componirtes Schauspiel, in welchem die Dar-
stellendtn dem Gedankengange des Dichters so ziem
lich z» folge» wußleu, — mit Ausnahme etwa »ur 
der Stelle, wo die, eben vom Wasserlove errettete 
,.Greetina" zum erschreckten Großpapa hiueingeläu-
zelt kommt, ihn scherzeud beruhigt uud ebeu so ver
schwindet. Darauf folgte ein allerliebstes Lustspiel 
von H. Allunau: „Der Wildschütz". — Es wurde 
hier eine Scene auS dem Beamlenlebeu, namentlich 
baS oft zweideutige Verhältniß zwischen Vorgesetzte» 
und Subalternen in recht treffender Weise wieder-
gegeben. Besonders piquant waren die Verhöre des 
Marktweibes dnrch den Assessor, und des Mnrmirsch 
durch den als GerichlSralh fnngirenden Miuisterial 
DuudurS. Die Leistungen aller vier Darstellenden 
waren wirklich anerkennenswerlh. Am vonheilhaf. 
testen zeigte sich jedoch Hr. A. Allnnan i« seinem 
DundurS: er entfaltete iu dieser Nolls die ihm nicht 
abzusprechenden Talente unserer beiden beliebten 
Sladlthealermitglieder, der Herren Butlerweck und 
Maikwordt, und zwar hat er von Ersterem die der 
betreffenden Situation anpassende Modulation der 
Stimme, nnd von Letzlerem die mit jener harmoni-
renven Dewegnngen und Körperst.lluugen. Dies be
stätigte sich auch iu dem (richtiger als Posse zu be-
zeichueuden) zweiten Lustspiel „der Diener als Doctor", 
von P. Plawneek, wo Hr. Allunan, die Titelrolle 
spielend, allen von der Knust gestellte» Aufor-
dernngen mit lobenSwerthem Eiser nachzukommen 
snchte." 

Ein gewaltigeres Drama hat eben vor Enropa 
ausgespielt, ver deutsche Sechsmouatskrieg i» Frank-
reich; eS handelt sich nur noch um ein kurzes Nach-

in Bordeaux vom 31. Januar bezüglich der Bestim-
mnng über die Unznlässigkeit, gewisse Personen in 
die Natio«alversammluug zu wählen. I» diesem 
Protest heißt es: „Bevor die Journale lhren Protest 
veröffentlichte», hielten sie es sür ihre Pflicht, drei 
Delegirte zu Herrn Jules Simon zu feudeu, um bei 
demselben auzusrageu, ob uicht in Bezug auf die 
Wahlen zur Natioualversammlnng ein von der Pari
ser Negierung erlassenes nnd im „Journal officiel" 
veröffentlichtes Dekret vorhanden sei. Herr Jnles 
Simon erwiderte der Delegation, daß ein solches 
Dekret vorhanden und am 28. Jannar mit Zustim-
muug sämmtlicher Mitglieder der Pariser Negieruug 
erlasse» sei. I» diesem Dekret sei die erwähnte 
Nichlwählbarkett verschiedener Klasse» vo» Personen 
beseitigt; ausrecht erhalteu sei in demselben nnr, daß 
die Präfekten nicht in denselben Departements ge-
wähtt werden könnte», welche sie verwalten. Zu
gleich erklärte Hr. Jules Simon, daß er danach strebe, 
das Pariser Wahlvekret durchzusetzen. Angesichts 
dieser Erklärungen des Hrn. Jules Simon, zu deren 
Veröffentlichung er die Delegirten ermächtigte, sehen 
die Jonrnale der Ausführung des Pariser Wahldekrels 
entgegen." 

In einer Depesche des Hrn. Gambetta vom 31. 
Januar au Hru. Jules Favre heißt es: „Der in 
Ihrem Telegramm unerwähnt gebliebene, unerklär
liche Aufschub, welcher iu Betreff der Wirkuugeu des 
Waffenstillstandes sür Belfort uud die Departemeuts 
Edle d'or, Doubs und Iura stipnlirt worden ist, hat 
schwere Verwickelungen im Osten hervorgebracht. Die 
preußischen Generale setzen dort die Kriegsoperationen 
fort, ohne deu Waffeuslillslaud zu berücksichtigen. Der 
Kriegsminister glaubte deu in ver Depesche enthalte
nen Anweisungen und ordnete an, daß sämmlliche 
Führer der französischen Korps den Waffeustillstaud 
sofort in Kraft treten ließen. Hiernach ist 48 Stun
de» laug genau verfahren. Bewirken Sie die An
wendung des Waffenstillstandes anf den Osten; treffen 
Sie ein weiteres Abkommen bezüglich jener Distrikte, 
welche in der Konvention vom 28. Jauuar ausge
schlossen sind. Inzwischen antorisire ich die französi
schen Generale, direkt eine Waffenruhe abzuschließen. 
Theilen Sie die festgesetzte Demarkationslinie mit." 
Das große Theater ist zum Sitzungssaale der Kou-
slilnaille bestimmt. Die erforderlichen Vorbereitungen 
haben bereits begonnen. 

Eine Proklamation Gambetta's an das französi
sche Volk zeigt demselben die Kapitulation vou Pa
ris an, welches noch fallend Frankreich den Preis 
der heroischen Opser hinterließ, nämlich die Zeit, 
sich aufzuraffen und neue Heere zu bilden. Ein 
größeres Unglück, heißt es ferner in derselben, als 
der Fall von Paris, war der Abschluß deS Waffen
stillstandes, der uns verpflichtet, drei Wochen ruhig 
zu bleiben nnd noch von nns besetzte Departements 
den Preußen überliefert. Die Negieruug in Bor
deaux wollte gehorcheu und ihre Vollmachten in den 
Händen des Regiernngsmitgliedes aus Paris zurück
lassen, aber uiemaud kam von Paris und so müsse 
die Negiernng handeln und den Plan der Feinds 
Frankreichs zu Schaiide» mache«. Gambella fordert 
aus, die Zeit des Wasie«stjUsta«des zu neuen Nü-
sluugen zu benntzen uud Alles aufzubieleu, daß die 
konsliluirende Versammlnug eine wahrhast nationale 
republikanische Versammlung werde, welche verhin
dert, daß an Frankreich ein Mord begangen werde, j 

spiel und das Aufräumen der Scene, das freilich 
eine geranme Zeil in Anspruch nehme» wird. Da»» 
ist eine Panfe zu erwarteu uud die Welt wird a» 
den reichen Erinnerungen vom Jahre 1870 lange 
zehren. 

Uuerhörle Diuge siud freilich aus diesem Kriege 
zu erzähle» u»d „ein livländischer Arzt" hat schon 
jetzt den Preis davongetragen dnrch seine Berichte 
an die Nigasche Zeilung, welche durch eine Fülle von 
welterfahrenen Beobacht«»gen überraschen u»d einen 
überlegenen Geist beurknnden. Es wäre ein Ver
lust für die Welt, wenn diese Berichte eines livlän
dischen Arztes als Tagesereigniß vorübergingen und 
nicht, iu ein Buch gesammelt, dauernde Wirkung 
erlangten. 

Gewaltiges haben wir in der kurzen Zeit dieses 
Krieges erlebt und darüber Manches undankbar ver
gessen, so deu deukwürdigeu 21. Juli, au welchem 
Tage vor 50 Jahren Hans Christian Oersted seinen 
ersten lateinischen Bericht über den Elektromagnetis
mus von Kopenhagen in die Welt sandte, in welchen, 
die zweite Periode der Fernschreibekunst durch die 
wichtige Entdeckung eröffnet wnrde, daß der elektri
sche Strom die freischwebende Magnetnadel ablenkt, 
in welchem mit einen« Wort zum ersten Male die 
praktisch verwendbare Gewißheit in die Hand gege
ben wnrde, in große Fernen hin Bewegungeu her
vorzubringen. Das ist die Grundlage, aus welcher 
später der Amerikaner Morse weiterbaute, indem er 
die Entdeckung Arago'S, daß der elektrische Strom 
benachbartes Eisen vorübergehend magneiisirt. zur 
Konstruktion eines Telegraphen benntzte. Diesen 
Morseschen Telegraphen hat mein Schulkamerad Ernst 
Werner Siemens aus dem Dorfe Lenthe bei 
Hannover unendlich verbessert nnd in mehreren Län
dern Und Welttheilen, auch in Nußland uud Jndieu, 
unermüdlich eingebürgert. 

Und welche stolzen Dienste hat er im letzten 

Kein Franzose werde sich finden, nm einen ehrlose» 
Frieden zu schließe», der ererbten Besitz den Frei«' 
den überliefere. Weder die Legitimisten noch bl! 
Nepublikaner, weder die städtischen Arbeiter noch 
die Landbevölkeruug würden dazu bereit sein. 
Franzosen werden in Einigkeiten erstarken, nm 
heilige Ziel zu erreiche», die Republik gegen ak 
Augrener zu verlheidigeu. 

Gambella läßl an die Zeitungen die Mittheil»" 
gelt ergehe» über die letzten Operationen der OM 
mee und bezüglich des Abschlusses des WaffenD' 
standes, welche der Delegation zugegangen und ^  

hanplet, daß nur die uach Abschluß des WaffenM 
staudes seitens der französischen Generale irrige 
weise eingestellten Operationen schnld daran wäre» 
daß Garibaldi genölhigt gewesen, sich znrnckznziehe>l 
uud die Ostarmee, aus schweizerisches Gebiet übel' 
zutreten. 

General Elinchaut telegraphirt aus Verriöw 
vom 1. Februar: „General von Manteuffel hat ve? 
Waffenstillstand für die Ostarmee nicht anerkan» 
und verweigerte eine 36!>ündige Waffenruhe Z» 
Aufkläruug der Sachlage. Der Feind fetzt die FM 
seligkeiten fort. Selbst der Nückzng nach der SäM' 
ist bedroht, worans sich der Verlust der Armee u» 
des gesammten Kriegsmaterials hätte ergeben köini^ 
So mußte ich mich iu die Harle Nolhwendig^ 
finden, mich anf den Boden der Schweiz zurück^ 
ziehen. General Billot deckt mit drei Division 
des 19. Korps deu Rückzug. — Aus Marseille lvtl 
gemeldet, daß die Stadt bestürzt aber ruhig 
Proklamationen der Präfektnr und der Muuicip^ 
tät hatten eine gute Wirkung. Die Jouruale es 
psehleu einstimmig Aufrechterhaltung der OrdM^ 
uud ralheu von Demonslralionen ab. M 

Zllliiltdische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Januar. Für die gegenwärtig 

Brennperiode ist nach der „Mosk.Ztg." vom ^ 
nanziuiuister die Auorduuug getroffen worden, ^ 
die Ermittelung der Quantiläl des gebrannten ^ 
ritns vermittelst des Kontrol-Apparats statt des 
stehenden Systems der Accifeerhebuug uach den 
gestellte« Norme« nur im Gonv. Livland, El'l^ 
und Mohilew wieder ausgeuommen werden 

(D, SI, P. Z-g^ 
—  B e s t ä t i g t  s i n d  a l s  D e k a n e  d e r  m e d i c i u i ^  

und der phyüko-malhematischen Facultäl die 
soren A. Böttcher und C. Grewingk. sN. ^ 

^ — Aenßerm Vernehmen nach wird Herr 
fessor Mühlan am Donnerstag Mittag von 
1 Uhr seine Antrittsvorlesung halten. ^ 

— Die geehrteu Leier unserer Zeituug i^-
eutschuldigen, daß dnrch ein MontagsversäumF«., 
Korrektur der gestrigen Nummer minder 
gemacht wurde; so ist namentlich durch Benvi., 
eiues kassirteu Exemplars vom Extrablatt aus^ , 
selben ein Drucksehler, der in einigen Extradlöl 
stehen geblieben war, „Lyon" statt „Dijon" hin" > 
gerathen. Daß letzlere Stadt gemeint war, w 
sich schon aus dem Ausdruck: „wiederbesetzt^ 
aus den Nachrichlen vom Kriege auf der 
Seite, iu deueu ausdrücklich auf den Kamp! 
Dijon hingewiesen wird. 

Riga. Vom Chef der Ost se eprovin») 
werdeu nach dem GoloS in nächster Zeit Nachri^ 
erwartet über die in den baltiichcn Häseu erl^e 

Kriege geleistet! Unter die Botmäßigkeit des Gc>^ 
Moltke gestellt, hat er auf einen Wink desselben 
Gedankenschnelle das Rüstzeug der Germania , 
allen Gauen uud Marken vom Fels bis zum 
mobil gemacht; er hat die weit verstreuten 
säulen in Feindes Land nnter einander in 
erhalten nnd über ihre Stellung, ihren Angriff- < 
Erfolge augenblicklich nach dem lenkende» 
punkt berichtet; er ist bei der Belagerung der ^. 
lichen Bollwerke von Parallele zn Parallele mil^ 
gegangen, hat jede neu gewonnene Stellung 
obert, und hat die in den Lauf- uud Schützens ^ 
versteckten, znm Sturm mil der blauken Waste ^ 
reiten Soldaten auf Sprechweite geuäherl; er 
indem ein eherner unnachgiebiger Waffengürte -

Nieseufestungen des Feindes einschloß, dieselben 
mil seinem geschmeidigen Netz nmsponnen, unv ^ ^ 
seine Naum und Zeit aushebenden Eigenschaft^ 
uuabsehbareu Eernirnngskolonnen einheitlich 
lassen. Er hat der harrenden Heimath l)l>l^ 
über die Siege berichtet, er hat Muuilions-, ^ 
läls- uud Verpflegungskolonnen Herbe igew ink l -

Truppen aufreibende Hin- uud Hermärsche er", 
zwecklose blutige Berührungen mil dem Feind ^ 
hindert; der Telegraph hat sich also zum Range ^ 
Siegesmittels erhoben, das den Vaterlandsver ^ 
gern den Wahrnehmnngskreis der Sinne z«w ^ 
Male wunderbar erweitert hat. Er müß'e " > 
füglich im Grafendiplom des Stratege« Mow 
deutsam eiueu Platz finde«. , k 

Vergegeuwärtige« wir uus nnr Einiges v ^ 
Märchen und Wundern aus dieser deutschen ^ 

welche der Telegraph den Jmmobileu, die vo ^ 
in diesem strengen Wittler daheim hjuter de> 

blieben, nach Hause berichtet hat. 
Mehr als eiu Drittel des seiudlichen j 

von den dentschen Truppen besetzt worden;^ ^ 
partements sind ganz oder zum größten ^ 



Abgaben von Einfuhr- und Ansfnhrwaaren, um als
dann eine definitive Entscheidung über Abschaffung 
einiger Extraaligaben zu veranlassen. (N. Pr.) 

Rrval. Die baltische Ei jenb ahn gesell, 
s chaft hält ihre Generalversammlnng am 2l. März; 
der Ort wo? ist noch nicht bestimmt. Im December 
betrug die bnrchschniltliche Einnahme täglich 1848 
R. 30 Kop.; die Gesammteinnahme vom 24. Octbr. 
bis 31. December 1178K7 Rbl. (D. St. P. Ztg.) 

hltslait. Als St ad t h anpt ist bestätigt worden: 
d e r  K a u f m a n n  1 .  G i l d e  P .  P -  K a l a s c h n i k o w .  

(D. St. P. Ztg.) 
Et. Petersburg. Der „Golos" schreibt: Die rus

sische Knnst hat euren großen, unersetzlichen Verlust 
erlitten. Wir erfahren soeben, das; Mittwoch, 20. 
d. Mts., um 6 Uhr Abends, der ganz Rnßlaud be
kannte Komponist Alexander Nikolajewitsch Ssjerow 
plötzlich an einer Herzkrankheit, fast ohne Leiden, 
während er stehend im Gespräche mit einem Freunde 
begriffen war, gestorben ist. Er war eben im Be
griff, feine letzte Oper „Feindliche Kraft" zu beendi
gen, von der uur der letzte Akt noch nicht ganz in-
strnmentirt war. Znr Wiederherstellung seiner Ge
sundheit beabsichtigte er zum Frühling ins Ausland 
zn gehen, wo er eine nene Oper beginnen wollte, 
deren Sujet der Novelle Gogols „Schmilz Wawilo" 
entlehnt war uud zu welcher Hr. Polonski das Text
buch geschrieben hatte. Der Verstorbene war 50 
Jahre alt geworden. (D. St. P. Ztg.) 

—  E r n a u n t :  G e n e r a l m a j o r  d e r  S u i t e  v o n  
Neutern vom Ministerium des Innern — znm 
Gouverneur des Gouvernements Tannen, unter Be-
lassuug bei der Suite. (D. St. P. Ztg.) 

—  V o u  d e n  r u s s i s c h e n  A e r z t e n  a n s  d e m  
Kriegsschauplatz befinden sich 15 unter der Leitung 
des Professors Hübbenet im Rayon der Städte Eper-
noy, Rheims nnd Soisfons, als den Hanptpuukten 
der Evaluation der um Paris liegenden Lazarethe. 
Im Ganzen sind jetzt noch 14 Aerzte, die von der 
Gesellschaft entsendet worden und 0 Aerzte des Mi
litär- und Marineresforts im Auslande; 15 andere 
waren bis znm 1. December bereits uach Rnssland 
zurückgekehrt. Was die von der Gesellschaft geleiste
ten Beiträge betrifft, so find 13 Sendnngen mit 
Sachen und 12,530 Nbl. in Gelde nach dein Kriegs
schauplatze abgegangen; von letzterem sind 6032 R. 
an die internationale Agentnr in Basel, 71 R. nach 
Brüssel und 6427 N. an das Versailler Komitö der 
französischen Gesellschaft zur Pflege verwundeter Krie 
ger, das besonders hülfsbedürftig war, gesandt wor
den. Außerdem sind zum Unterhalt der entsendeten 
Aerzte nnd sür andere Gegenstände 25,682 R. ver
ausgabt und noch weitere 20,000 R. angewiesen 
worden. (D. St. P. Z.) 

—  D i e  ö k o n o  m i l c h e n  V e r h ä l t n i s s e  u n s e r e s  
Publicnms erhalten eiue ganz eigene Belenchtnng 
durch die unlängst im „Reg.-Anz." pnblizirteu Num
mern per Serie»» der 1. inneren Präiilienanleihe, die 
durch die Ziehungen amortisirt, aber bis zum 1. 
Januar 1871 noch uicht aus der Bank abgeholt wor
den, und der herausgekommenen Gewinne derselben 
Anleihe, die bis zn demseltieu Zeitpnnkt noch der 
Bank verblieben waren. Die Zahl derselben belänit 
sich aus 355. Da jede Serie 50 Obligationen ent
hält und jede dieser letzteren 120 R. repräientirt, 
liegen 2,130,000 N. unbenutzt und unproduktiv da, 
ein Theil bereits volle 5 Jahre- Die Zahl der Nnm-

ihrem Besitz. Ein Gebiet von etwa 2860 Qnadrat-
meilen mil II'/-, Millionen Einwohnern (voll 0860 
Quadratmeilen mit 38 Mill. Einw. des Gesammt-
landes) fühlt unmittelbar die Wirkung des Krieges 
und noch dazu in einem Ansnahmsjahr, in welchem 
man aus Versailles von „schneidender Kälte" berichtet, 
während die maugelhasteu Einrichtungen zum Heizen 
der Zimmer in Frankreich berüchtigt siud; sogar auf 
allen Eisenbahnen im Jserethale und der Linie Genf 
lag der Schnee so hoch, daß Bahnzüge.mit Truppen 
liegen bleiben mußten, da der Schnee an manchen 
Stellen der Bahn fast einen Meter Höhe erreichte. 

Dennoch sind die Kriegstrophäen fabelhaft groß 
nutz werthvoll; die Zahl der Kriegsgefangenen ist 
ein« monströse und ein seit der babylonischen und 
assyrischen Gefangenschaft der Juden nicht wieder 
dagewesenes Ereigniß. Schon am Ende des Jahres 
betrug die Zahl der in Deutschland interuirten Fran
zosen mehr als ein Procent der deutschen Bevölke
rung oder genauer, a«f 84 Menschen, Weiber und 
Kinder mitgerechnet, kommt ein gefangener Franzose. 
Kämen die Pariser Gefangenen hinzu, so kämen schon 
anf 63 Menschen oder auf 20 erwachseile Männer 
ein Franzose. Ueberall wimmelt es von ihnen, bis 
zu den kleinsten Orten hinunter, wie Körlin, Labes, 
Schivelbein, Schlawe u. s w. Nach amtliche« Mit
teilungen befauden sich bei Beginn des Jahres 
1871 in Deutschland 11,160 Oifiziere, 333,885 
Mann nnverwnndeter Kriegsgefangener, 4640 Ge
schütze und 115 Adler oder Fahnen, eine stattliche 
SiegeSbeute, zumal wenn man hinzurechnet, daß 
von den erbeuteten Lebensmitteln die Verpflegung 
der deutschen Truppeu milbestritten wurde. 

mern solcher Obligationen, anf die ein Gewinn ge
fallen ist, den der Eigentümer bis dahin noch nicht 
abgeholt hat, belänst sich auf 244, daruuter 1 zu 
25.000 N.. 2 zn 8000 N., 7 zu 5000 N., 14 zu 
1000 N. und 221 zu 500 R., zusammen im Betrage 
von 105.500 N. Das ist aber nnr der Nachweis 
von der I. Anleihe, mit der 2. wird es sich wahr
scheinlich eben so verhalten. Räumen wir auch ein, 
dal; die groben Distanzen im Reiche den Geschäfts
verkehr erschweren, so ist denn doch die Zähl derjeui-
ven, die sich nnr ihre finanziellen Verhältnisse wenig 
zn bekümmern scheinen, eiue zu bedenkende, nm nicht 
eine recht nnvortheilhafte Idee von der Ordnungs
liebe, Sparsamkeit uud Sorge für die eigeuen In
teressen in unserer Gesellschaft zn geben. (D. St. P. Z.) 

— Dem St. Petersb. Metropoliten Isidor ist 
nach der R. St. P. Ztg. vom Conseil der geistlichen 
Akademie ver Grad eines Doctors der Theologie er
theilt. Seine Hohe Eminenz hat diese Ehre indessen 
abgelehnt. (N. Pr.) 

—  E i n e n  S t e r l e t  v o n  g a n z  s e l t e n e r  
Größe, sast mannslang, erhielt eiu Petersb. Kauf
mann ans Tomsk und bestimmte ihn znm Geschenk 
für den deutschen Kaiser in Versailles. Da aber im 

(das Vorhandensein eines solchen vorausgesetzt), denn 
Oesen giebt es einmal nicht, trotz des größten Feuers 
nicht im Stande, ein Lokal uur annähernd zu er
wärmen. Die Finger bleiben den ganzen Tag über 
kalt uud klamm. Und welcher Mangel besteht hin-
sichts der Erhellnng der Zimmer! Bei Tag, wie bei 
N a c h t  i s t  d a s  L i c h t  s c h l e c h t .  M e h r  a l s  e i n  k l e i n e s  
Fenster pflegt ein Zimmer in hiesiger Gegend nicht 
zn haben, wobei in gegenwärtiger Jahreszeit der Tag 
nicht viel Licht zuläßt. Für die Nacht gewährt selbst 
ein Stearinlicht nnr eine mäßige Erhellnng. Dies 
ist aber leider nicht immer da, und ein Talglicht 
primitivster Natur muß genügen. Von der Ernäh
rung will ich gar nicht reden. 

Berlin, I. Febr./20. Jan. Der Staatsanzeiger 
ordnet die Titulaturen und Benennungen; letztere 
sind „von Gottes Gnaden deutscher Kaiser und König 
von Preußen," „Kronprinz des deutschen Reiches und 
Kronprinz von Preußen, kaiserliche Hoheit;" „Aller-
gnädigste Kaiserin, Königin nnd Frau;" „Durch
lauchtigste Kronprinzessin, gnädigste Kronprinzessin 
und Fran." Die übrigen Familienglieder haben nicht 
den Titel „kaiserlich" erhalten. 

— Senat und Bürgerfchaft vou Hamburg haben 
Anstände Thanwetter eingetreten ist, wurde der den Grafen Bismarck und Moltke einstimmig daS 
Fifch an die Kaiserin Augusta in Berlin gesandt. ! Ehrenbürgerrecht der Stadt Hamburg ertheilt. Anch 

(Nord. Pr.) 

^»sliwdische tlachrichle». 
Deutsches Kaiserreich. 

V e r s a i l l e s ,  2 9 . / 1 7 .  J a n .  ^ S o e b e n ,  1 0  U h r  
Vorm., ränmen die französischen Truppen mit ihren 
Geschützen den Mont Valerien nnd die sämmtlichen 
Forts. Die gestern bei den Grafen Bismarck nnd 
Moltke geführten Verhandlnngen haben die Kapitu
lation von Paris zur Folge gehabt. Außer Jules Favre 
betheiligten sich daran der General Wandel, General
stabschef v. Vinoy und Capitain d'H6rison, Adjutant 
Trochu's. In der Begleitnng Favre'S befanden sich ' 
ein Eisenbahndirector der Nordbahn uud ein höherer 
Jntendanturbeamter, die über die Proviantfrage sich 
verständigten. Ueber die Unterzeichnung der Kapitu-
latiou ist ein besonderes Instrument ratiftcirt wor
den, krast dessen Favre sich verpflichtet, die in dem
selben enthaltenen Friedenspräliminarien der zusam
mentretenden Constituante zur Beschlllßsassnng vor
zulegen. Es liegt die Möglichkeit vor, daß neben i 
der in Paris tagenden „Assemblü: nationale" auch 
eine solche in Bordeaux ihre Beratungen pflegen 
wird. Der 2l.-tägige Waffen»tllftand wird vom 
gestrigen Tage als vom 28. vatirt. Die Linien
truppen und Modilgarden werden an die Forts kom
men, dort ihre Waffen strecken und sich alsdann in 
die Gefangenfchaft begeben; die Nationalgarde behält 
die Waffen, nm die Ordnung uud Nuhe in Paris 
aufrecht zn erhalten. In den letzten Nächten haben! 
die Franzosen eine große Anzahl iyrer Geschütze vom 

hat sich ein Konnte gebildet, welches zu Beiträgen 
anffordert, nnr dem General von Werder einen sil
bernen Schild zn verehren. Dieser Schild, dessen 
Ansstattnng und Verzierung anf die ruhmreichen 
Thaten des Generals sich beziehen werden, soll in 
symbolischer Weise die Bewunderung der Nordmark 
des wiederauferstaudenen Deutschen Reiches für den 
General vou Werder und feine tapfern Krieger aus
drücken. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Die Eiuzelheiten über die Uebereinkunft 

mit der provisorischen Regierung in Paris geben 
erst einen klaren Einblick in das Ganze. Paris 
unterwirst sich in der That dem Geschick einer er
oberten Stadt, nnr daß ihm die Besetzung erspart 
wird. Es zahlt eine Kriegskontribution von 200 
Millionen Francs — eine Snmme, welche ungefähr 
die Kriegskosten für die dreiwöchentliche Periode des 
Waffenstillstandes decken würde. Auch der Stadt
wall wird desarinirt. „Times" erkennt die Mäßi
gung DentfchlandS gegen den gänzlich unterworfenen 
Feind in lebhafter Weise an und sieht darin ein 
gntes Vorzeichen für ein glückliches Resultat der 
weiteren Unterhandlungen. Frankreich hätte in fei
ner äußersten Noth niemals ^reigiebigere Bedingun
gen erwarten können. „Times" spricht schließlich die 
Ueberzeuguug aus, daß Frankreich die Vedingnngen 
des Siegers annehmen werde, welcher selbst ein In
teresse daran habe, die Bedingung möglichst annehm
bar zn machen. Paris ist im militärischen Sinne 
uoch immer cernirt, doch werden drei Eisenbahnlinien 
wiederhergestellt, nm hinreichende Lebensmitttel für den 

Mont Valerien weggebracht nnd dieselben theils de- täglichen Verbrauch der Einwohnerschaft zuzuführen. 
molirt, theils in die Seine versenkt. Vor der Hand 
wlrd der Personenverkehr nach und von Paris un
tersagt werden, nur bis zur Euceinte wird die Passage 
ungehemmt sein. Die zerstörten Eisenbahnen werden 
sofort in Stand gesetzt werden, um deu nothwendigen 
Proviant nach Paris hinei»zubringen. Bon Le Mans 
aus, ivo wir kolossale Vorrüthe, so u. A. 16,000 
Stück Rindvieh vorgefunden haben, werden nach Pa-
ris bedenkende Transporte dirigirt werden. Schon 
seit Wochen hallen sich Spekulanten und Händler 
hier auf, die ihre Waaren nun zn hohen Preisen 
nach Paris verkaufen werden. Mit dem Abschluß 
der Kapitulation von Paris können wir anch anf > 
einen gesicherten Frieden rechnen; will Gambetta auf 
seiue eigeue Verantwortnng im Südeil die Feindse
ligkeiten fortsetzen, so werden unsere Truppen nach > 
wie vor ihre Schnldigkeit thun. — Die hiesige Gar
nison ist nm 6 Uhr Morgens von hier abgerückt, 

Die französische Botschaft in London sandte den dor
tigen Zeitungen die folgende Notiz znr Veröffentli
chung zu: ..Nachdem ein Waffenstillstand nnterzeich-
uet nnd die Wiedervörproviannrnng von Paris zwischen 
dem Grasen Bismarck nnd Herrn Jules Favre ver
einbart worden ist, sollen alle Waaren, besonders 
Mehl, Getreide uud Kohlen, welche die Geschäfts-
jreibenden etwa zu diesem Zwecke im Vorrath haben, 
ohne Verzug und mit den schnellsten Zügen nach 
Dieppe befördert werden, wo die französische Regie-
rnng Vorkehrungen getroffen hat und gewillt ist, 
dieselben anzukaufen. Kein Hinderniß irgend welcher 
Art wird den Waaren in den Weg gelegt werden, 
weder feitens der preußischen, uoch seiteuS der fr«n-
zöiischeu Regierung." Einem Telegramme der „Ti
mes" ans Versailles vom 31. Jan. znfolge hat der 
Kaiser 3 Millionen Nationen der deutschen Armeen 
znr Linderung des uugeinein großen NothstandeS 

um mit der Besetzung des Mont Valerien zn begin- nach Paris gesandt. — Eine dnrch Maueranschlag 
nen. Ueberall herrscht die sreubigste Anfregnng uu- in Lille veröffentlichte Depesche Jules Favres lautet : 
ter deu Truppen, bei der Besetzung des Mont Vale
rien wollte das Hurrahgeschrei unserer Soldaten kein 
Ende nehmen. Gestern herrschte bei den Vorposten 
eine sehr animirte Stimmung; die französischen Sol
daten riefen unseren Vorposten, die gestern znm letzten 
Mals diesen Dienst versahen, immer zu „mang-or". 
Unseren biederen Schlesiern und Posenern ist speciell 
dieses Wort sehr geläufig und so warfen diefelben 
den Franzosen Hammelfleisch hinüber, wofür letztere 

„Bringt alles was Ihr an Mehl, Getreide nnd 
Fleisch, so wie Brennmaterial vorräthig habt, zu
sammen. Wendet Ench nach Dünkirchen. Schickt die 
Lebensmittel per Bahn uach Dieppe, wo wre sie ab
holen werden. Es handelt sich um das Wohl der 
Staot Paris, die uoch in dieser Woche von Neuem 
proviantirt werden muß. Die Negieruug läßt den 
Handel frei und siud keinerlei Requisitionen z» be» 
fürchten. — In London ist das einflußreiche r^o-

nnfere Soldaten mit Cigarren regalirten. — Um 2 ! mit6, welches sich in der City unter dem Voitze 
Uhr Nachmittags soll die Ablieferung der Waffen des Lord Mayor gebildet und die Aufgabe gebellt 
anf dem Mont Valerien vor sich gehen. Wie ich hat, die Noth um Paris uud in der Stadt lelver zu 

^ , .. . mindern, in voller Tbätigkeit. Der i.ord Mayor 
hat sich mit dem Minister des AuSwai t igen und mit 

höre, war der Herzog v"r Meiningen bereits heute 
Morgen nach Parrs hineingegangen. 

Wie die Witterung den Schluß des Feldzuges 
erschwert hat, zeigt der letzte Rapport der Feldpost-
Expedition der 6. Infanten?-Division an das Ge-
neral-Postamt: In welcher Art und Weise und unter 
welcher Ungunst der Verhältnisse der Dienst in der 

dem norddeutsche» Botschafter in L».rbinbung gesetzt. 
Letzterer drückte sein Bedauern auS über das Elend, 
in welches die Eivilbevölkernug unvermeidlicher 
Wei'e durch den Krieg versetzt worden sei. und ver-
sprach sofort nach Versailles um Instruktionen in der 

letzten Heil wahrgenommen werden mußte, läßt sich! Angelegenheit zn telegraphiren. Lord Granvrlle 
zutreffend gar uicht wiedergeben. Abgesehen von ' anderseits hat dem l^omrlö die Mitteilung gemacht, 
dem fortwährenden Marschiren, Parkiren und Biva- ! 
kiren bei Regen, Schnee und Frost güb eS in den 
seltensten Fällen ein den Anforderungen des Post- j 
betriebeS anch nur einigermaßen entsprechendes Ouar- j 
tier. Die wenigen Räume, die allenfalls Zimmer ^ 
genannt werden können, sind an sich schon kalt, weil 

er habe „angesichts der Hoffnung, daß die ange
knüpften Uuierhaudlungen mit dec Wiederherstellung 
der Kommunikalion mit Paris endigen werden", den 
Mr. Odo Russell sofort angewiesen, vom Grafen 
Bismarck in Ecfahrnng zn bringen, auf welchem 

ege Nalnraliensendnngen von England am besten 
sie mit Steinen ausgelegt sind; dazu ist der Kamin ^ und ungestörtesten nach Paris gelangen. Für Paris 



hat das Comitö bereits Nahrungsmittel, die keiner 
langen Zubereitung bedürfen, angekauft, wie Fleisch
extrakt. kondeusirte Milch, Biscuits ?c. zusammen im 
Werth« von nahezu 5000 L. 

Die Sorge sür die Aufrechthaltung ver Ordnung 
in Paris scheiut der provisorischen Negieruug wäh
rend der nächsten drei Wochen ruhig überlassen wer
den zn können. Die Widerstandskraft der Hauptstadt 
ist offenbar gänzlich gebrochen uud die in der letzten 
Zeit noch in den Zklubs und in einigen Blättern ge« 
führte Sprache hat sehr wenig zu bedeuten. Was 
wir darüber weiter unten mittheilen, zeigt die gänz
liche Hohlheit dieser noch gewohnheitsmäßig sortge-
setzten Deklamationen. Selbst nachdem vie Liuieu-
truppen nnd die Mobilgarde ihre Waffen abgeliefert 
haben werden, wird die Nationalgarde, die in ihrer 
großen Mehrh.it doch ein entschiedenes Interesse 
daran hat. Paris vor nutzloser Verwüstung zu be
wahren, vollkommen hinreichen, wahnwitzige Kuud-
gebungen niederzuschlagen. Schon der sogenannte 
AnsstaudSversuch vom 22. war ein mehr tragikomi
sches als ernsthaftes Unternehmen, wie Alles, worin 
Herr Flonrens und seine Freuude ihre Hand habe«. 
Wie die große Mehrheit der Pariser Bevölkerung 
gegenwärtig natürlicher Weise dahin streben wird, 
durch einen waschen Friedensschluß der Besetzung nach 
dem !9. Februar zuvorzukommen, so werdeil auch die 
150.000 kriegsgefaugeuen Soldaten und Mobilgar-
dineu uicht ebeu begierig sei«, uach Ablauf jeuer 
Frist uach Deutschland abgeführt zn werden. Gam. 
betta'S Stellung war ganz auf den Ersolg, nameut-
lich anf die Befreiung vou Paris gebaut. Nachdem 
er hiermit gescheitert ist, dürfte man ihn ebenso raich 
beseitigt sehen, als Napoleon III. nach Sedan. Sein 
sür Frankreich so verderbliches Kriegssystem wird 
schwerlich ver härtesten Verunheiluug entgehen. Man 
fügt sich in Frankreich der Usurpation iu gewissen 
Lagen zwar mit nnglanblicher Willigkeit nnd laßt 
sich alle ihre Gewaltakte uud Täuschungen gefallen; 
aber man wirst jeden Machthaber, der Schiffbruch 
leidet, auch rasch uud rücknchlslos zu deu Todten. 
Die Pariser Negierung erklärte telegraphisch uach 
Bordeaux. daS der Negieruugs Delegation außerhalb 
Paris ertheilte Mandat sei erloschen, und vom 29-
Jan. ab seien alle von der Delegation iu Bordeaux 
gefaßte» Beschlüsse uur noch im Einvernehmen mit 
der Central,Negiernng gültig. 

Die B. A. E. schreibt in Bezug darauf, daß Pa
ris auch die Demüthigung eines triumphirenden Ein
zuges der Cennrungs.Armee erlassen worden, ganz 
verständig: ,,Wir denken, die Waffenslillsta»ds-Bedin-
guugeu sind andererseits mit so vielen reellen Vor. 
theilen verknüpft, daß man die Nichterfüllung jener 
in sich gewiß berechtigten Erwartung darüber ver
schmerzen wird. Die Abführung der Armee von Pa
ris. also von miubes'teus 150,000 Franzose« in die 
deutsche Kriegsgefangenschaft würde sür uns mil vie
len Verlegenheiten verbuudeu gewesen sein; sie hätte 
natürlich erfolgen müssen, wenn uusere Truppe» in 
Paris ihren Einzug hätteu halte» sollen. Dieser 
Einzug würde die Stimmung unter der pariser Be
völkerung derartig aufgeregt unv erbittert haben, daß 
der Auseuthalt unserer Truppeil in der Stadt, die 
dann nicht ohne dauerude deutsche Beiatzung Halle 
bleiben können, nur unter Anwendung ganz außer-
ordeutlicher Vorsichtsmaßregeln möglich gewesen wäre, 
und doch würdeu Attentate gegen vereinzelte Solda
ten ücher nicht ausgeblieben seiu, gegen welche vaun 
init^de» strengten Strafen hätte eingeschriltcu werve» 
müssen. Diese fortwährenden Reibungen würden 
anf daS Friedenswerk, zu dessen Durchsühruug doch 
der Waffenstillstand Gelegenheit bieten soll, äußerst 
hemmend eingewiikt haben." Die Bezwingung von 
Paris ist jedenfalls die Hauptsache; da mag denn die 
Form so schonend sein, wie nur möglich. Daß uu
sere Truppen die bezwungene Hauptstadt als Ein
zelne besuchen und besichtigen können, dafür wird sich 
zn gelegener Zeit schon sorgen lassen und sicher auch 
geiorgt werdeu. (K. Z.) 

Von der Cemur erlaubt. Dorpat. dm 26. Januar 

Verantwortlicher Redakteur: W> H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. kist. Eugen Krause exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 25. Januar l871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 38.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung anf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. Oscar von Güldeustnbbe, 
Oscar von Mertens, Alexander von Ruckteschett, 
eliem. Gustav Bunge, Anton Erdmann nnd 
Adolph Haensell die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 23. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

Nr. 3V.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. ineä. Eugen Burmeister, 
Rudolph v. Trautvetter und ^ur. Heinrich 

Senberlich in Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatrieulation hiedurch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 25. Jauuar 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 39.) Secretaire S. Lieven. 

Vou der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen Creditkasse werden die au porteur 
lautenden ehstländischen landschaftlichen 

k) Rubel 
Nr. 28346/286. Heimar 6. cl. 10 Sept. 1860, groß 100 
Nr. 23512/61, Zkonoserä. cl. 10.Sept. 1860, groß 100 
Nr. 29553/302, Massau ä. ä. 10. Sept. 1861, groß 100 

nebst den zugehörigen Talons, nachdem die letzten 
fälligen Coupons derselben bereits abgelaufen sind, 
desmittelst in Grundlage des K 83 ihres Regle
ments znm ersten mal und 

d) die bereits am 20. Juni 1870 zum ersten
mal proclamirten Obligationen 

Rubel 
Nr. 12933/36 Addila cl. ä. 10. März 1836 groß 1000 
Nr. 9374/19 Wack ll. cl. 10. Sepl. 1826 groß 100 
Nr. 9375/20 Wack ä. cl. 10. Sept. 1826 groß 100 
Nr. 9376/21 Wack cl. cl. 10. Sept. 1826 groß 100 

zum zweiten mal behufs Mortificiruug derselben 
proclamirt und Habelt al le diejenigen, welche etwa 
Ansprüche an die beregten Dokumente zu haben 
vermeinen, sich mit solchen ihren Ansprüchen bei den 
Lud a genannten Obligationen bis zum 1. Juli 
Z872 und beiden sub d genannten bis zum 1. 
Jauuar 1872 bei der Verwaltung der Credit-
Casse zu melden, widrigenfalls die vorerwähnten 
landschaftlichen Obligationen förmlich mortificirt 
dem Eigenthümer neue Obligationen ausgefertigt 
und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen gehört 
werden wird. 

Neoal, Eredit-Easse den 21. Decbr. 1870. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 591.) F. v. Znr Mühlen. 

«um 

Kesten lies Uillkvei'elu8 
am 

ÄHttvoolr den 27. 5auus,r von 6 bis 7 Vlir 

ill lier älik <jer lllivei-silst. 

Llei-r ?lotvssor Dr. 
lieber (lio ^iobickeuFiuppo. 

^.denneiiiontslzilleto t'Ur äio lieiko vov. 
10 bis 12 Verlesungen --u, Z R.l)l., Lillete kür 
eivselue VerlesunAor» 2U 50 I5ep. slncl ill cker 
Lueltliancllull<; von Karow ullä ^.beocls 
»» cler Ivassexu Kaden. 

Die Ziehung der Loch 
des Frauenvereins wird Freitag den 29. 
d. Ä)t. um 12 Uhr stattfittdeu, es wird dringend ge
beten am Nachm. desselben Tages die Gewinne im 
Saal des Gymnasiums abholen zu wolle«. 

Die Direktion des Fraueu-Vereins. 

Ein im Novgorodschen Gouvernement belege
nes complettes 

Gut -Wk 
mit einem Areal von 53 Werft ist für den 
billigen Preis von 32,000 Rubel zu verkaufen. 
Nachweis ertheilt T. -3. Fockenberg. 

Im Verlage von Bernhard Schlicke in Leip
zig erschien soeben: 

Rußlands 
Hommersielle Mission 

in Mittelasien 
von 

Christian vo» Sarauw, 
KSnigt. Dänischen Aapitain der Infanterie. 

Mit einer Übersichtskarte. Preis I Nbl. 

Ein verheira lheter Manu sucht eine Stelle als 

Buchhalter Kleetemusseher 
auf einem größeren Gute. Näheres zu erfragen iu 
der Milchbude, Haus Mettig, neben der 
Bürger m l l  s s e. 

VorlSuliM 4lMlM. 

v » n i » e r s t » K ,  2 8 .  e  

weites l!««kert 
<Ios 

Schwedischen Sängerquartette, 
Lillete ill cler kare^vsekell Luelikanäluo? 

Mit Allerhöchster Bewilligung. 

Große Lotterie 
zum Besten der unter unmittelbarem Schutze 
Kaiserlichen Majestäten bestehenden 2. Arbatzki 
schen, Gorodzkischen, Jakimanzkischen und SeiP 
chowschen Abtheilungen und zum Besten der Unw 
stützuugskasse für Personen weiblichen Geschlecht 
welche in den Instituten für ArmenverpfleguH! 
in Moskau dienen, 

im Ganzen M0 Gewinne. 
H a u p t g e w i n n e :  

1 Gewinn in Billete» der 2. iun. Anleihe 
(nach dem Course) von 25,000 M 

1 Gewinn dergleichen von 10,000 
1 „ ,, von 3000 
1 „ „ von 2000 
1 ., von 1000 
2 Gewiune ü. 500 von 1000 
10 „ ü. 200 von 2000 
Hundert Gewiuue in Goldsachen, im G. 3000 
Siebenhundert Gewiuue in Silbersacheu 

im Ganzeu 18,000 " 
Siebenhundertdreiundachtzig Gewi»»e i» 
Bro»ze- u»d andere» Werlhgegenständen 

im Ganzen l9,00V „ 

Der Preis eines BilleteS 1 Nbl 
Billete sind zu haben in Dorpal beim AgeiüH 

der Nussischeu Feuer^ersicheruugsgesellschast, 
August Herrmann, Haus Kröger, Nilterstraße Nr.? 

MM- Der Tag der Ziehuug wird rechtzeitig 
bUcirl werveu im Golos, in den Moskaujchen ^ 
Nussischeu Zeitnugeu uud in Sewremenuija Jsrvel^ 

Ein in der Nähe des Marktes belegt 

M»W großes steinernes Hani 
ist inner annehmbaren Bedingung?»^ 
verkaufen. Auskünfte ertheilt 

C Z Falckenberss^ 

^ ^ Ein verdeckler Reifeschlitten 
uud elne Bratfche stehe» zum Verkauf. ^ 
kuust darüber »m Hause Oheim, Petersburger Straß 

Abreisende. 
H. EmmerS. 

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 >  

Montag, 6. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

7v0mm 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Marschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajews! 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
ttajan 
Moskau 

In Orenburg 
reicht. 

73 
77 
75 
73 
73 
70 
63 

K7 
7l 
62 
69 
73 

ist der 

Aenderung 
in 

24 Stunden 

-l-2 

-t-2 
«0) 

— I 

-7 

- 2  

-i-2 

(0) 
—1 

Gefrierpunkt 

Wind 

SV? (!) 
0 (1) 
S0 (I) 
, (0) 
LV(t) 
^ (l) 
0 (.) 

0 (1) 
0 (3) 

^52 

-SS 
^ls 
^IS 

--lS 
^1? 

l0) 
5V (!) 
" iL) 

(0) 
« (t) 

des Quecksilbers 

^40 

^St 

W  i t t e r n n g S b e o b u c h t n n g e n .  

Dt» 6. Februar 1S71. 

! vacom. 
7W Temp, 

LelsiuS. 
Keuch-
tigkeit 

Dampf-
druck 
MIU. 

Wind. Wittel 

l 64,5 -23.6 — — — 

4 64.6 -20.0 — — - — — 

7 64 7 — 18,3 90 0.9 3 (0.6) 0 (0 3) 10 

!0 65,1 -l6S 90 1.1 8 (03) 0 (0,9) 10 

1 65 7 —15.6 90 1,2 S (0.8) 0 (l.2) 2 

4 653 -1V 1 89 0.9 - 0(1.5) 1 

7 66 4 -20 t 87 0.8 - 0 (2.1) 2 

10 66S -20.7 37 0.7 - 0 (2.3) 3 

Mitte! 65 45 .19,29 0.93 3(0.23) 0 (1,55) 4.7 

Minimum: —23.6. Maximum: —15,s. 

Verlag von I. E. SchunmannS Wittwe. 'Genehmigt von der Polizewerwaltung. Druck von W. Mäser. 
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Erscheint täglich. 
mlt Nusnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme »er Inserate bis II Uhr in W, Einsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

kreis für die Korpuszeil? oder deren Ranm 3 Kop. 

Z c i t u  u g .  
Preiö: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r  e i u n d a  ch t z i g  st c r  J a h r g a n g .  

Die l 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
f ü r  d a s  J a h r  5  N u d e l ,  v i e r t e l j ä h r l i c h  I  R u b e l .  
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder i 
durch die Post ist jährlich I Nbl., vierteljährlich '/, . 
Nub.'l zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

W. Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Couditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil.  D orpat: Die preußische Schul

bildung. Petersburg: Die uatürlichen Reichthümer des 
Nordens. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Vom ' 
Kriege: Der Verlauf der Beschießung von Paris. Verlin: 
Das Begrüßungsschreiben der Berliner, tie geistige Arbeit 
der Deutschen. - Frankreich. Bordeaux- Die Kandidatur 
der Orleaniden. — Türkei. Bukarest: Ein Brief des Für
sten Karl. — Musikalisches. 

Feuilleton. Wochenbericht IV. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Rigaer Börse vom 23. Januar: Amsterdam. — 

Hamburg 28'/«. — London 31-/g. — Paris —. 
5°/o Jnscriplionen von der 5. Anleihe 85^. — 
E r s t e  i u u e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  l 4 2 ' / 2  B r . ,  I 4 l  G  —  
Zweite innere Prämienanleihe l44'/z Br., — G. — , 

> 5°/f» Bankbillete — Br. — 5°/o küudb. livlän. 
dische Pfandbriese 99V4-^ 5°/o unkuudb. livläudische 

' Pfandbriefe 92'/z Riga-Dünaburger Eiseubahn-
Äctien I42'/4> — Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 22. Ja>«./3. Febr. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 87'/? Thtr. sür 100 Nbl. 

Russische Creditbillete 79'/t Tylr. sür 90 Nbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Jaunar. Die Nevalsche Z. schreibt: 

„Die zweite Nummer des Eesti Postimees bringt ein 
ergötzliches Beispiel von dem Ingrimm, mit dem der 
jeweilige Correspondent ves „Eesti Post.", Herr 
^ R, , der im vorigen Jahre so viel Staub Uber 

'' den Stand der Felliuschen Schulen aufwirbelte, gegeu 
aßt das deutsche Schulwesen überhaupt erfüllt ist. Es 

wird uämlich iu der Nr. 2 vom Lande geschrieben: 
„Es ist nicht Alles Gold, was glänzt; was gedruckt 

2) ist. ist nicht immer richtig. Im „Eesti Post." 1870 
^.! Nl-. 30 gab L. k>. »s. uuter der Ueberschrist: „Ei» 

uiges über den Zuslaud der deutschen und australi- ^ 
scheu Volksschulen" uns zu lesen: „„1854 fesselte 
man in Preußen dnrch das nene Gesetz die Schul» ' 
mcister an Händen uud Füßen, iudem man sie nnter 
die Pastoren stellte. Auf die Weise konnte es nicht 
anders werden. Das Schulwesen in Preußen mußte > 
mit jedem Jahre Rückschritte machen und ist jetzt in 
so erbärmlichem Zustande, daß wenn Jemand in 
Deutschland von nichtswürdigen Schulen rrden will, 
er die preußischen Schulen nennt. Vor 3 Jahren 
zurück stand's damit in Prenßen schon io, daß von 
den Rekruten 15 bis 16 Proc. gänzlich ohne Schul» 
bildung waren."" Die „N. P-Z-" nuu benachrich. 
tigt uns. daß VobbrowSki, der mit der Sache be- > 
kannl ist, über die Schulbildung der Soldaten einen 
Brief geschrieben hat und in diesem also sagt: „„Von 
den Nekrnten, die im November 1866 in Prenßen 
gestellt wurden, verstanden von je 1i>0 Mann 96 zu 
lesen und zu schreiben. Eln so günstiges Remltat 
hat Preußen durch seine grundliche Gesetzgebung 
über die Volksschnlen zu Wege gebracht, deun dort 
wird jedes Kind zum Schulbesuch vom Gesetz ge-
zwnngen."" Man erkläre sich nun. wie es möglich 
sein sollte, daß vor drei Jahren nnter je 10» preu
ßischen Soldaten 15 bis 16 zu fiuden gewesen, die 
gänzlich ohne Schulbildung waren uud ob 1866 
das preußische Schulwesen schon „nichtswürdig" ge
worden war?" 

St. Petersburg. Ueber die natürlichen 
Reichthümer des höchsten Nordens des enropäi» 
schen Nußlauds herrschen noch ziemlich dunkle Be
griffe; es dürften daher die Nachrichten, welche M. 
K. Ssidorow in seinem der Gesellschaft znr Förde
rung der Industrie und des Handels abgestalteten 
Bericht über dieselben giebt, nicht ohne Interesse 
fein. Wir entnehmen demselben nach der „N. St. 
P. Z-" Folgeudes: Ans der unseren Besitzuugen be
nachbarte» am Nördlichen Eismeer belegenen uorwe. 
gischen Stadt Wadsöe gehen sogar im Dezember uud 
Jaunar befrachtete Schiffe nach Europa ab, während 
wir, unter denselben klimatischen Verhältnissen und 
im Besitze von gleichfalls das ganze Jahr hindnrch 
offenen Häsen keine Achtsamkeit auf diese Erwerbs
quellen verwenden. Es ist vorgekommen, daß die 
Norweger im März nach allen Nichtnngen hin und 
her um unsere Insel Nowaja Semlja gefahren uud 
bis inS Karische Meer und in die Obibucht gekom
men siud, während sich bei uus die Meinung festge-
setzt hat, daß die Schiffiahrt daselbst wegen undurch

dringlichen Eises unmöglich ist. So glauben auch 
viele noch, daß die Petschoramünduugeu von ewigem 
Eise umlagert siud, während die Petschoragesellschaft 
schon Schiffe, mit Holz beladen, nach England, 
Frankreich nnd sogar nach Kronstadt schickt. Noch 
unlängst nannten das offizielle Journal des Domä
nenministeriums und ter frühere Gouverneur von 
Archangelsk. Fürst Gagarin, diejenigen, welche die 
Möglichkeit und die Nützlichkeit der EntWickelung des 
Wallfischsanges im Nördlichen Eismeere nachgewiesen. 
Ignoranten. Indessen hat noch im verflossenen 
Sommer S. K. H. der Großfürst Alexej Alexandra« 
witsch in Wadsöe 30 Walisische auf dem Ufer ge
sehen, welche von dem Norweger Foin in unseren 
Gewässern gefangen waren, wobei es sich nach den 
Aussagen des Hrn. Foin selbst ergab, daß von jedem 
Wallsische ein Neingewinn von 3—5000 N. zu er
zielen ist In einigen einflußreichen Sphären herrscht 
noch heute die Ueberzeuguug, daß im Gouv. Archan
gelsk nur der Ackerbau die Grundlage des Wohl
standes seiner Bewohner bilden könne, während es 
sich aus offiziellen Nachweisen ergiebt, daß eine Ge
sellschaft von fünf Norwegern im Laufe von 10 
Tage« so viel Haifischthran gewonnen hat, daß aus 
jeden Mann ein Gewinn von 300 N. täglich siel; 
andererseits ergiebt nach der Berechnung unserer 
Lokalbehörden der Ackerbau nur eine Einnahme von 
6 N. pro Seele, während dieselbe Seele für daS 
Besitzrecht des Landes und von Abgaben und Steuern 
15 N. zu zahlen hat. Der Wallroßfang ist vielleicht 
nicht so lukrativ wie die Gewinnung des Haifisch» 
thranes; nichtsdestoweniger hat dabei der norwegi
sche Kapitän Karlsen in einem Monat des vorigen 
Jahres im Karischen Meere 900 N. sür jeden Ar
beiter gewonnen. Auch die anderen Industriezweige 
sind gut. Im Jahre 1869 befanden sich in unseren 
Gewässer,i gegeu 1000 norwegische Schiffe und nach 
norwegischen offiziellen Quelleu gewann jeder Mann 
durch eigentliche Fischerei 139 N. Der Werth des 
Frühlingsfanges wnrde von den Norweger»! offiziell 
mit 1.700,000 N. angegeben. (D. St. P. Ztg.) 

.Ausländische Uachrichle». 
Deutsches Kaiserreich. 

Es erscheint angemessen, einen Rückblick auf die 
etwa vierwöchentliche artilleristische Thätigkeit vor 
Paris zn Wersen, welche durch die gegenwärtige Ein» 
stellnng des Feners einen vorläufigen Abschluß er-
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Die Rubrik der Deserteure umfaßt bis Mitte 
December 12 Offiziere nnd 40 Mann aus Festungen, 
26 Offiziere nnd 28 Mann ans offenen Stävten, 
zusammen also 38 Offiziere trotz gegebenen Ehren
wortes und 48 Mann, von welchen jedoch einige 
bereits wieder ergriffen worden sind. — In den 
Festnngen Spandan, Erfnrt uud Wittenberg befinden 
Nch je 2 Mann bereits der betreffenden Strasabthei-
lttug überwiesen. 

Vou der Gesammtsumme von 10.031 Offizieren 
und 265.884 Mann waren 232 Offiziere, 25,490 
Mann Elsässer nnd DeutschLothriuger, von denen 
141 Offiziere uud 21,269 Mauu iunerhalb des König» 
reichs Preußen, 91 Offiziere und 4221 Manu auf 
dem übrigen norddeutschen Bundesgebiete internirt 
waren. Gestorben waren von der Gesammtsumme 
bis jetzt 48 Offiziere uud 586 Manu. Leseu und 
schreiben konnten 180,639. nur lesen oder schreiben 
6250, so daß also von 265,884 Mann 78,995 ohne 
jede Schulbildung sind. 

Die Kriegsbeute vermehrt sich aber täglich; so 
kamen in diesen Tagen aus Metz nach Berlin: 140 
4 psd. Geschütze, 34 4 psd. Nohre zn GebirgSgeschützen, 
7 4 pfd. GebirgSlaffetten, 19 14pfd. Rohre mit Laf-
setten, 53 12 pfd. Protzen, 174,600 Mitrailleusen-
Patronen. 

Ein wunderliches Leben uud Treibe« gestaltet sich 
freilich in diesen französischen Zwangskolonieu. Gehen 
wir z. B. in die Baracken im Lager bei Königsberg; 
ue lind von Fachwerk, wozu die besteu Ziegelu in 
Eement eingemauert wurden, in etwa fünf Wochen 
Wr 263,000 Thaler aufgebaut; es siud 26 Barackeu, 
die je 3 in einer Front mit einer Straßenbreile von 

Fuß parallel hintereinander in einer Entfernung 
von 35 Fuß liegen; außerdem Kirche für 1500 Be

sucher, Küche, Lazareth, Wachthäuser u. i. w. Ein 
Abbö, in Metz gefangen genommen, predigt, ein sehr 
reicher nnd wohlthätiger Herr, ehemals Kaufmann 
und Fabrikant in Lyon. 

Aber ein Tanzlehrer hat auch einen Salon er
öffnet und gibt für Geld uud gute Worte den Kriegs
gefangenen Tanzstunden; eS finden sich zwei Theater, 
die wöchentlich zweimal gegen >/2 Sgr. (1>/z Kop.) 
E»tr6e Vorstellungen, natürlich nur von französischen 
Soldaten ausgeführt, geben. Daß die Franzosen 
ebenso wohl eine große Vorliebe sür Theater als 
selbst auch Talente znm Komödienspiel haben, ist 
bekannt. Iu eiuem Zimmer ist eine Bühne herge
richtet, zusammengenähte wollene Decken geben Vor
hang. Seiten» uud Hinterdecoration ab, aus mehre» 
reu Zimmern werde» die Lampeu zusammengetragen, 
u n d  a u c h  a n  d r e i m a l i g e m  K l i n g e l n  f e h l t  e S  n i c h t ;  
die Vorstelluugen selbst, ohne Souffleur rasch und 
glatt gespielt, übertrafen we'.tans jede Erwartung. 
Die Komik, namentlich bei einem vortrefflichen Conplet 
sänger, das Palhos bei einem Mimen vo» der Loire
armee, einem Franctireur, und ein Mienenspiel in 
einer Pantomime, wie sie manchem Acteur von Pro
fession zu wünschen wären, amüsiren trotz der ent
setzlichsten Hitze ein Stündchen lang sehr gut. Das 
bekauute dis (äa eapo) wurde ?au nach jedem Conplet 
gerufen, und bei einem wahrscheinlich sehr bekannten 
und beliebte« Chauson sangen alle Soldaten im Zu
schauerraum den Schlußresrain äußerst wohlklingend 
mit, was einen allerliebsten Eindruck machte. 

An Speisung erhalten die Gefangenen Morgens 
nach 6 Uyr süßen Kaffee ohne Schmand, den kein 
Franzose znm Kaffee trinkt, nm Ii Uhr Mittagessen, 
das abwechselnd ans Reis mit Rindfleisch, Gemüse 
mit Schweinefleisch besteht, nnd Abends eine Mehl« 
suppe mit Speck, oder Grütze mit Milch. Da zu 
dem Mittag täglich für 500 Mann 150 Pfund Rind-
oder 120 Pfuud Schweinefleisch, was pro Kopf 9 

reip. 7 Loth Fleisch macht, eingekocht werden, so ist 
das Essen wohlschmeckend und kräftig. Nur mit den 
grauen Erbsen, die >ie Mitrailleuseukugeln nennen, 
wollen ne verschont sein. Außerdem erhalten sie pro 
^ag 1 Pfund 18 Loth weißes Noggenbrod, wie 
man es in Riga unter dem Namen berliner Brov 
kennt. Ein Wohlthäter aus der Schweiz hat durch 
mehrere Hundert weißer Zipfelnachtmützen, wie sie 
bekanntlich heute uoch jeder Franzose Nachts aussetzt, 
auch sur das nächtliche Wohlbehagen gesorgt. 

An der linken Seite des Lage'rS befinden sich in 
hölzernen Buden die Cantinen, in denen nicht bloS 
Restaurationen mit Ausschluß des Brauntweins kalte 
uud warme Speisen, Bier, Kuchen. Weißbrod, Kaffee zc 
verabreichen, sondern auch Kaufläden, namentlich 
Tabakshaudlungen, Wurstfabriken, Krämer und Ma
terialisten ihre Waaren feilhalten. Die Getränke 
und Speisen, deren Preise vom Lagercominanveur  

bestätigt werden, sind äußerst preiswürdig, 
ist vou Früh bis Abends das Hauptgetränr, 

auch uuserem Bier haben die Franzosen » 
Ichmack adg°w°»»e». In -ine- Ca«..» h° ' 
kiwiM-rz-r sehr b-tt-bler Pi>oa>k°ch 
lion; au» ver -lue» Seile find-« ^ " 
dem die i-n.sleu Törten, Kuchen und Confiluren aus-
ii-ae», dalm'ler und darüber eine ganze B-Uerl-
Rochweiuslaichen zu allen ->»s der anderen 

mil dlendeud welker Serviette gedeckler 

hühner-, Pnlen- """ auoere -vraien zc. u. o 
und 6 Sgr. vie Portion. Hier speisen die Junger 
Mercur's ans der Loirearmee, reiche Fabrikanten nnd 
Kaufleute ans Paris, Bordeaux, Lyou u. a. O., wei
land Franclirenrs uud Mobilgardeu, die sich durch 
ihre Häuser offenen Credit bei BanquierS eröffnet 
haben und sich hiernach über schlechte Behandlung 
und Freiheitsentziehung gewiß nicht beklagen können 



hält. — Die deutsche Belagerungs-Artillerie eröffnete 
am 27. Dec. aus 76 Geschützen das Feuer gegen den 
Mont Avron auf der Ostfront der französische» Haupt» 
stadt; die seindlichen Batterien erwiderten bereits am 
folgenden Tage daS Feuer nicht mehr von genannter 
Höhe aus; nur die rückwärts derselben liegenden 
Werke antworteten noch, während es der diesseitigen 
Artillerie gelang, den Bahnhof vou Noisy-le-Sec zu zer-
störe» die i» Bondy kantonirendeu französische» Truppen 
durch ihr Feuer zu verlreibe». Bereits am 29. Dec. 
konnte durch Abtheiluugen des XII. Königlich säch
sischen) Armee-CorpS die Besetzung des Mont Avron 
ersolgeu, nachdem die uoch anßerhalb der Forts be-
findlichen franzöfnchen Truppeu - Abtheiluugeu sich 
nach Paris zurückgezogen hallen, wo bereits inzwi« 
scheu entstandene Unrnhen mit Hülse der bewassueten 
Macht hatten unterdrückt werden müssen. Nachdem 
am 30. Dec. mehrere deutsche Compagnieu bis zum 
Dorfe Nosuy vorgedrungen waren, begann Tages 
darauf die Beschießung der Ostforts Nogent, Nosny 
und Noisy, welche bereits am ersten Januar das ei. 
geue Feuer einstellte«; uur Fort Nogeut antwortete 
auch am 2. noch schwach, während diesseits die Be
schießung gegen die gesammle Ostfrout lebhast fort
gesetzt wurde. Am 5. Jauuar wurde das Feuer ge. 
geu die Südfront eröffnet: die Forts Jssy, Vanves 
und Montrouge, die Verschanzungen bei Villejuif 
und das Point du jour sowie die feindlichen Kano-
uenboote aus der Seine wurden lebhaft beschossen, 
indeß die Beschießung der Nordost- nnd Ostfront 
kräftig fortgesetzt wurde. Die Forts Jssy uud Van-
veS schmiegen bereits am 6. Ja», vorübergehend, die 
Thätigkeit der diesseitigen Belagernngsartillerie wurde 
lebhaft fortgesetzt, die südliche« Stadttheile mehrfach 
beschädigt, so daß der General Trochu, welcher am 
6. bereits sich genöthigt gesehen hatte, in einer Pro« 
klamation jede Idee einer Kapitulation der Haupt
stadt zurückzuweisen, am 9. eine« Protest der pariser 
Machthaber gegen das Bombardement zu veröffent. 
lichen. Inzwischen litten namentlich die Südforts 
mehr und mehr: sie selbst wie die neben denselben 
liegenden Verschanzungen schweigen fast gänzlich, die 
Kaserne« deS Forts Mo»tro»ge brannten vom 8. 
zum 9. nieder, die Bewohner der südlich der Seine 
gelegenen Stadttheile begannen ihre Woh»u»ge» zu 
räumen und i« die nördlicheren Stadtviertel zu flie
hen. In der dritte» Morgenstunde des 10 Januar 
wagten die pariser Truppeu einen Ausfall: sie grif
fe» iu dieser Nacht die deutschen Vorposten bei Cla-
mart an, wurden jedoch von diesen zurückgewiesen; 
in de« Nächten zum 13. und 14. versuchten sie mit 
größeren Kräften vorzudringen, und zwar zunächst 
gegen Clamart und Fleury, dann heiliger in der 
Richtung auf Le Bourget und Drancy gegen die 
preußischen Garden, auf Meudou gegen das XI., a,n 
Clamart gegen das II. bayerische Corps: der Angriff 
wurde überall siegreich zurückgewiesen. Die Beschie
ßung uahm uugeachtet dieser Kämpfe gegen die Forts 
wie die Stadt ihren uugestörteu Fortgang und brachte 
die ersteren auch auf der Südfrout zu fast gäuzlichem 
Schweigen. Am 15. Jan. fand ein abermaliger Aus. 
fall gegen die Stellungen des Garde- nnd XII. Corps 
bei Le Bourget, Duguy uud Mout Avron, statt, wurde 
aber ebenso erfolgreich bekämpft, wie das Feuer eiuiger 
neu errichteten französischen Batterien, welche seit dem 
16. auf der Südfrout eine artilleristische Offensive 
gegen die deutsche Belageruugs-Artillerie zu beginnen 

versucht hatten. Am 19. Januar endlich folgte Ge
neral Trochn dem allgemeinen Drängen in Paris, 
indem er vom Mont Valerien aus einen Durchbruch 
mit etwa 100,000 Mann versuche: derselbe war meist 
gegen das V. preußische Corps gerichtet und wurde 
vou demselben in einem etwa sechsstündigen Kampfe 
vereitelt; der diesseitige Verlust betrug in diesem Ge-
fechte an Todte«, Verwundete« und Vermißten 39 
Offiziere und 616 Mann, während der des Feindes 
in dessen eigenen Jonrnalen anf etwa 7000 Mann 
angegeben wird, was um so weniger zu bezweifeln 
sein dürfte, als allein über 1000 vor der diesseitigen 
Front liegen gebliebene Todte konstatirt worden sind. 
Diese Umstände veranlaßten den General Trochu. 
am 20. Januar durch den General Grafen d'Hörison 
einen 48stündigen Waffenstillstand bei Sr. Kaiser
lichen und Königlichen Hoheit dem Kronprinzen müud-
lich uachzusuche»; es wnrde eure Waffenruhe zur Be
erdigung der Tobten zwar uicht verweigert, werter 
gehende Anträge in Betreff eines Waffenstillstandes 
aber ans den schriftlichen Weg verwiesen. Am 21. 
wurde die Beschießung, welche i« den letzten Tagen 
unuuterbrochen fortgesetzt worden, auch gegen St. 
Denis eröffnet; bereits Tags darauf verstummte auch 
dort das feindliche Feuer fast ganz, in St. Denis 
wie in Paris wnrden mehrfache Feuersbrünste be
merkt, in der Hauptstadt selbst traten bedenkliche 
Anflehnungen des Pöbels gegen die derzeitige Regie, 
rung zu Tage, so daß am 23. Januar die letztere sich 
zur Trennung der Funktionen des Ober-Kommandos 
der Armee uud des Präsidiums der nationalen Ver< 
theidignug gezwungen sah. General Vinoy wurde 
zum Commandeur en der Armee von Paris 
ernannt, General Trochu behielt seine bisherige Stel
lung als Mitglied der Negierung. Das etwa war 
die Situation der französischen Hauptstadt am 24. 
uud 25. Januar, als Jules Favre aus Versailles 
nach Paris zurückkehrte, von wo er in Begleitung 
eines Militärs, des Geuerals Beaufort, Behufs Sti-
puliruug vou Kapitulatiousbediuguugen am 27. Ja-
nuar im Kaiserlich Deutschen Hauptquartier wieder 
eingetroffen ist. 

Berlin, 1. Febr./20. Jan. Der Magistrat und die 
Stadtverordneten von Berlin haben nachfolgende Ävre^e 
an den Kaiser und König abzusenden beschlossen: 

Allerdnrchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser, 
Allergnädigster König und Herr! 

Als im Hochsommer des eben abgelaufenen Iah. 
res das deutsche Volk sich erhob, unter Euer Majestät 
Führung den vaterländischen Boden zu vertheidigen, 
als die Nation von den Gestaden das alten Ordens
landes wie von den Höhen der Alpen, aus den ehr
würdigen Hansastädteu wie auS den weilen Gauen 
des Binnenlandes hinauszog, die Wacht au dem 
Strome zu übernehmen, in dessen Fluthen sich tue 
erhabensten Denkmale alter deutscher Herrlichkeit spie, 
geln. da stieg aus tausend uud abertausend Herzen 
diesseit und jenseit des Maines das leise Gebet zum 
Himmel: 

Möchte aus dem Kriege, zu welchem der über-
müthige Nachbar es gefordert, dies heut iu Waffe«-
gemeiuschaft verbuudeue Volk heimkehre« als ei«e 
auch für die Werke des Friedeus fest und dauernd 
geeinigte Nation! 

Möchte ihm beschieden sein, was es durch in-
neres Ringen zu erlaugen umsonst gehofft, in dem 

Kampfe mit dem äußeren Feind sich zu gewinnen-
den deutscheu Staat! 

Heute uach sechs sür die draußen in blutiger Kriegs' 
arbeit jeden Nerv Anspannenden, sür die daheim ^ 
banger Sorge Harrenden langen, für die ungeheure!' 

Erfolge dieses Feldzuges kurzen — Monden, heul' 
schon ist es uns, deu Vertreter» Allerhöchsterer HaB' 
stadt vergönnt. Euer Majestät in der fränkischen A 
nigsstadt mit dem lautem Jubelrufe zu grüßen: 

Hoch lebe der Deutsche Kaiser! 
Keiner, Majestät! keiner weiß es besser, als vli 

Bürger Ihrer Vaterstadt — die den schlichten Si»" 
ihres Königlichen Herrn kennen und lieben zn lerB> 
die reichste Gelegenheit hatten —, daß nicht je»^ 
Würde äußerer Glauz es ist, der Euer Majestät ^ 
stimmt, einen Titel anzuuehmen. welcher AllerhiM 
ihnen von der Verehrung der Fürsten nnd frei^ 
Städte Deutschlands, wie von seinen Vertretern ^ 
Norddeutschen Reichstage und in den süddeutsch^ 
Landtagen entgegengebracht worden ist. 

Euer Majestät wollen, indem Sie dies Syml^ 
deutscher Eiuheit, das vou der Ehrfurcht eines Iah? 
tausend geheiligt war, wieder ausrichten, dem vel>> 
schen Volk und der Welt verkünden: daß, wie fe>' 
auch die Wiedergeburt des Deutsche» Reiches aus ve» 
Geiste der Gegeuwart seinem alten Ursprünge ste^ 
die eiuheitliche Kraft, welche Kaiser uud Reich ^ 
deu Zeiteu ihres höchste« Glanzes darstellten, nnse^ 
Nation wiedergewonnen ist. 

Euer Majestät wolle», i»dem Sie dem Titel ^ 
Königs vo» Preußen den des Deutschen Kaisers hil 
zufügen, durch eiu iu vie Sinne fallendes Zei^ 
bekuudeu; baß Allerhöchst Sie zu dem Berufe, welche 
die Vorsehuug Ihrem Königlichen Hause auvertr^ 
hat. Sich auch mit dem Namen bekennen, mit welche 
die deutsche Nation den berufenen Vertheidiger 
Mehrer des Reiches zu grüßen gewohut ist. 

Euer Majestät wollen anerkennen, daß die 
ten dieses Berufes mit Preußens Krone uulös^ 
verknüpft sind. , 

So ist nicht nur, was Preußens Schwert seit ^ 
Tagen des Großen Kurfürsten gewonnen, so»^ 
auch was in der inneren Organisation unseres pr^ 
ßischen StaatsweseuS durch streuge Zucht und 
Arbeit an lebenskräftigen, der Vertheldiguug und v. 
Wohlfahrt des Landes dienenden Institutionen ^ 
wachsen ist, sür Deutschland gewonueu. 

So gewinnen wir Norddeutschen, die wir ^ 
trotz aller politischen Trennnngen durch deu gen'^ 
samen Schatz, den wir in unserer Sprache, uni^, 
Sitten, unsern Denkern und Dichtern besitzen, ^ 
unzerreißbaren Banden nnsern süddeutschen Bri^ 
verbunden fühlten, auch ^die Vereinigung, 
ihnen in dem staatlichen Verbände, IN de, I I  ^  

Reich, das uns Alle umschließt vom Fels zum VV 
Wohl ist n,«erhall) desselben jedem Stamme 

reiches Maß von Freiheit gelassen, seine Eige . 
und seine Traditionen zu bewahren nnd in M 
zu hallen. ^ 

Aber nachdem ein fester Boden zn gemeinl^, 
st a a t l i c h e r  A r b e i t  g e w o n n e n  i s t ,  d ü r f e n  w i r  d e r ?  
heil Zuversicht seiu, daß diese Arbeit den Schaß ^ 
gemeinsamen Güter stetig mehren, das neue Rei<^ 
der Gründung dauernder Institutionen zum 
ver Freiheit und der Wohlfahrt aller deutschen 
ger immer fester zusammenwachsen wird. 

Der erste Eindruck, den die französischen Kriegs
gefangenen machen, soll ein entschieden günstiger sein. 
Man meint, daß die romanische Race nach den äst
hetischen SchönyeitSbegriffen sich vor der germani
schen auszeichnet. Die Haltung, jede Bewegung der 
Franzosen ist eine mit Anstand und Leichtigkeit aus
geführte; dazu die phantastische Uuisorm, die zier
lichen schwarzen Bärte, die regelmäßigen brünetten 
Gesichter, das Wohlklingende der französischen Sprache, 
Formen und Manieren in der Unterhaltung, dies 
Alles besticht ungemein, ist aber auch so ziemlich 
Alles, was lich über sie sagen läßt. Vergleicht man 
mit ihnen die großen und breitschulterigen ostpreußi
schen Wehrmäuner mil ihren riesigen blo«de« Bärte«, 
mit ihren intelligenten und felsenfesten und doch so 
gutmüthigen Gestchtern, Männer, aus deren jedem 
man zwei bis drei Franzosen schneiden könnte, dann 
begreift man, daß gegen solches Material weder die 
Franzofen, auch nnter besseren Verhältnissen und in 
doppelter Stärke, noch andere Nationen würden sieg
reich kämpfen können. 

Aber anch wieder mit schweren Opfern und Thrä-
nen haben die Deutschen solchen Sieg erkaufen müssen. 
Eine Heerssmacht, wie lie die Welt im Felde «och 
nicht gesehe« hat, 25 deutsche Armeekorps, gleich 
Vi. Millionen Mann, stehen in Frankreich; mau hat 
ans die Ersatzreserve erster Klasse bis zum Jahre 
1867 zurückgreife« müssen; dazu übeu die älleren 
gedienten Mauuschaste» den Garnison- und Wacht-
dienst, die Wacht bei Festnngen und Gefangenen 
daheim. Die eudlosen Verlustlisten schrumpfen nuu 
freilich allmälig ein nnd das Urtheil der Welt über 
die Minderung des deutschen Heeres ist vielfach zu 
berichtige,,. In Preußen ist das Verhällniß der 
nachträglich Gestorbenen sehr günstig; fuuf Sechstel 
etwa sind gesnnd geworden. Auf die norddeutsche 
Armee kommeu Todte 12.824 (793 Oiftziere). Ver
wundete 59,733 (2565 Offiziere), und Vermißte 7240 

(35 Offiziere). Den stärksten Verlust hatte das dritte 
Corps (442 Offiziere, 10,630 Man«), darnach das 
preußische Gardecorps (386 Offiziere und 9897 Sol
daten). Das Mecklenbnrgische Kontingent halte in 
seinen Bravonrtagen vom 2. bis 14. December 201 
Todte, 875 Verwundete und 99 Vermißte. 

Wenn dieser Krieg erst einmal beender sein wird 
und man richtige statistische Ermittelungen über dessen 
ungeheuren Umfang anzustellen vermag, so wird sich 
herausstellen, daß mindestens eine Million männlicher 
Franzosen die Waffen auf kürzere oder längere Zeit 
getragen hat. Fast die Hälfte davon wird gefallen, 
zum Krüppel geschossen oder in Folge der ungeheu
ren Strapazen für das ganze fernere Leben zum 
Siechthum verdammt sein. Viel mehr junge Leute 
aus Frankreich hat Napoleon I. in allen Feldzügen 
seines Kaiserreichs auch nicht zur Schlachtbank ge
führt. Und nun noch die ungeheure Zahl aller jener 
unglücklichen Wesen, welche in Frankreich in Folge 
von Elend. Noth, Kummer und Sorge und der un
vermeidlichen Epidemieen 'in diesem Schreckensjahre 
gestorben sind und deren Zahl man auch nach Hnn-
derttansenden berechnen kann! Es herrscht in manchen 
besonders ausgesogenen Gegende» eine entsetzliche 
Hungersnoth, die Leute salleu wie die Fliege» im 
Hochsommer zn Dntzenden um, und dieser Zustaub 
wird sich im Lause dieses streugen Winlers. wenn 
die letzten spärlichen Neste der geringen Äernte vollends 
ausgezehrt sind, in noch immer furchtbarer Weise stei
gern. Gauz abgesehen von den kaum zu berechnen
den Einbußen an Geld und Gut, die nach Milliar
den zu berechnen sind, wird Frankreich sich allei« von 
seinem «„geheuren Menschenverlust in den nächsten 
Decennien kaum wieder zu erholen im Stande sein. 
Ist es doch theilweise die Blüthe der männlichen 
Jugend, auf welcher die Kraft einer Nation vorzugs
weise mit beruht, welche jetzt dem Moloch des Krie-
ges hingeo?fert wurde. Und alles dies geschieht. 

weil die Franzosen es ihrer Nationalehre oder 6^, 
keit, wie man es nnn nennen will, zuwider ha^ j 
ein kleines Stück Laud, deu Elsaß und den geu'^, 
Theil von Lothringen, in welchem vorzugsweise ^ 
fche Sprache und Sitte herrscht, mil kaum 1 '/z 
nen Einwohnern, Landestheile, die zum größten > 
vou Ludwig XIV. geraubt wurden, wieder avzul^ 
und so herauszugeben, was ihnen rechtmäßiger W 
niemals zugekommen ist. Soll man das glänze, 
Patriotismus uud aufopferuden Heroismus oder llM . 
ten Wahnsinn uud wahrhaft sündhaften Hoch'» 
nennen? Die Ansichten darüber dürften sehr " 
schieden lauten. 

Daß dieser furchtbare Krieg auch die allergröv j. 
Opfer an dentschem Nationalvermögen und, was > ^ 
schmerzlicher fällt, an Menschenleben erfordert, ^ 
selbstverständlich. Es dürften wenig Familien > 

finden sein, in denen nicht Thränen über die 
lnste von Gatten, Söhnen uud Brüdern, naher 

verwandten oder doch sonst bewährter Freunds, 
flössen sind. Und wie viele Ganz- und Halbing, 
wird es später gebeu; wie viele Tauseude, die M 
kräftig mit frischem Muth für das Vaterla»^ 
kämpfen in das Feld zogen, werden später Siech^ 
und zerstörte Gesundheit in Folge der un'"'"' 
Strapazen, der Wochen lang unausgesetzten ' 
und Vorposten bei jeglicher Witterung sür ihr g" z 
Leben mil herumschleppen müssen! Wenn auch 
land von allen Kriegscontributioueu uud den ^ 
vielen Millionen zn berechnenden Requisitionen 
Art, wie solche Frankreich jetzt als besiegtes ' 
zahlen hat, vollständig befreit blieb, und vie i) ' 
zoien überdies anch die vollen Kriegskosten lv , 
ersetzen müssen, so sind doch anch die Verluste . 
gestörten Handel und Wandel, mangelndes Verlr^ . 
und besonders anch dadurch, daß HnnverttaM .j 
von kräftigen Männern aller Stände nnd 
classen fern von den Ihrigen unter den Waffen I 
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Möge es bald diese wohlthätige Arbeit des Frie
dens beginnen, wöge es sie ungestört verfolgen können! 

In dem gewaltigen Kampfe, an dessen nahem 
Ausgange wir stehe«, hat die Weltgeschichte den Be
ginn einer neuen Aera in dem Verhält,nß der ger
manischen und romanischen Völker herausgeführt. 

Wir wageu zn hoffe«, daß bei diesem Spruche 
des Weltgerichtes auch uusere Feinde lich beruhige« 
werde«. 

Wir dürfe« erwarte«, daß Enropa ein in geiicher-
ten Grenzen gegründetes Dentsches Reich als die 
sicherste Bürgschaft des Weltfriedens betrachten wird. 

Möge die Majestät des Deutscheu Kaisers mit so 
glücklichem Erfolge Ihre leitende und schützende Hand 
über den friedlichen Geschicken der deutlcheu Natiou 
walten lassen, als Preußeus König glücklich uud zu 
Seinem und ihrem unverwelklicheu Ruhme Deutsch
lands Krieger geführt hat! 

Mit diesem Wunsche erflehen wir Heil uud Segen 
auf Euer Majestät geliebtes uud verehrtes Haupt uud 
bitten Allerhöchst Sie, diesen Glückwunsch huldreich 
anzunehmeu als deu Ausdrück der eiumüthigeu Ge
fühle der Bürger Ihrer Haupt- uud Residenzstadt, 
die mit eiustimmeu iu den freudige» Rns: 

Hoch lebe das wiedererstandene Deutsche Reich! 
Hoch lebe der Deutsche Kaiser, unser theurer 

König Wilhelm! 
In tiefer Ehrfurcht 

Euer Majestät 
treu gehorsamste 

Magistrat zu Berlin. Stadtverordnete zu Berlin. 
(St.-A«z.) 

— I» der Festrede zur Gedächtnißfeier Fried-
rich's des Großen war es ein fehr richtiger^ uud 
zeitgemäßer Gedanke, welchen der Vorsitzende Secre-
tär, Herr du Bois-Reymoud aussprach, daß, so 
schwer es dem Eiuzelneu werde, Minuten einer von 
den, Gange des großen Krieges ganz in Anspruch 
genommenen Gegenwart sich die Sammlung zu bewah
ren, um zu Hause den wissenschaftlichen Arbeiten 
mit voller Kraft obzuliegen, es dennoch eine patrio
tische Pflicht iei. die gewohute Berufsthätigkeit uicht 
auszusetzen. Die Gesnudheit des Staates beruht na
mentlich darauf, daß Jeder au feiner Stelle unaus
gesetzt und aus freien. Triebe das Seiue thue, und 
uebeu deu großen Thaten im Felde ist die Trene 
derer, die ihren friedlichen Beruf iu stiller Gewissen
haftigkeit fortfetzen, uicht genug zu achteu. Deu» 
sie bewahrt diejenige, die uichl im Felde stehen, 
vor unnützer Ausregung uud Zerfahrenheit; sie er
hält oh«e Unterbrechung die Tradition geistiger Ar- z 
beit, durch welche das deutsche Volk mächtig gewor
den ist; sie zeigt denen, welche meinen, daß das -
Denkervolk aus einmal ein ganz anderes geworden j 
sei, daß wir uns treu gebliebe« sind uud bleibeu 
wollen. Deßhalb ist es eiu gutes Zeiche», daß Uui-
versitäten und Akademieen das Ihrige gethau haben, 
die geistige Arbeit auch während dieses Winters in > 
vollem Gange zu erhalten. Die Akademie hat, na
mentlich an diesem Tage, die besondere Aufforderung, 
die Ereignisse der Gegenwart an den großen König 
anzuknüpfen, uud Niemand wird es Herrn du Bois 
streitig machen, daß er Tagespolitik u«d Wisse«schast 
in seiner Weise zu verbinde» weiß. Er hatte scho» 
vor drei Jahren bei gleichem Festanlasse den Gedan
ken ausgesprochen, baß das Preußen Friedrichs des 
Großen der Kern Rorddeutschlauds gewordeu sei und 
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daß es aus geschichtlicher Notwendigkeit zum Deut
schen Reiche sich vollenden werde. Er konnte also, 
daran ankuüpseud, Friedrich deu Großen als den 
Begründer dessen bezeichnen, was die letzten Wochen 
endlich und doch auf eiue so überraschende Weise zu 
Wahrheit gemacht haben, und so wurde, ohue daß 
gegeu die einer wissenschaftliche,» Genossenschast 
ziemende Zurückhaltuug gefehlt, durch den In
halt der Festrede die preußische Köuigiu hier zum 
ersten Male als Kaiserin begrüßt. Der Jahrestag 
Friedrich's I. gab Veranlassung den ganzen Gegen
satz zwischen deutschem uud wälschem Staatsweseu, 
welcher in diesem Kriege auf eine fo deukwürdige 
Weise zu Tage tritt, in scharfer Auffassung zu wür
digen, aber andererseits der vielen und uahen Be-
ziehuugeu zwischen deutschem und sranzöiischem Gei
stesleben zn gedenken. Die Akademie ist ihrer 
Natur «ach kosmopolitischer als die Universität, 
und es niachte gewiß auf alle Wohlgesinnten einen 
wohlthuenden und versöhnenden Euidruck, als der 
Reduer mit Ehrerbietung unv Dank der großen 
Forscher gedachte, welche in Paris der gemeinsamen 
Wissenschast ihr Leben gewidmet hätten. Als Manu 
der Naturwissenschaft hatte er noch besonderen Grund, 
der großen Eiweiternng menschlicher Erkenntniß und 
der darauf beruhenden menschlichen Macht zu geden
ken, und wenn er es als ein besonderes Glück be
tonte, einer in jeder Beziehung so inhaltsreichen 
Zeit anzugehöreu, so bewährte sich auch darin der 
frische Zug edler Begeisterung, welcher die Rede 
durchdrang, mit welcher die Akademie deu Jahres
tag Friedrich's II. zu einer Inauguration des neueu 
Deutscheu Reiches gemacht hat. (K. Z.) 

Frankreich. 
Bordeaux. Zu der gestern telegraphisch gemelde

ten Kandidatur der Glieder ver Familie Orleans ist 
Folgendes zu bemerken: Nach Pnvat-Mittheilungen 
befindet sich der Herzog von Chartres (Bruder des 
Grase» vo» Paris) uoch immer bei der Armee des 
Generals Chanzy. Derselbe war mit seinen beiden 
Oheimen, den Herzogen von Joiuville uud Aumale, 
zum Heere gekommen, wo sie alle unter angenomme
nen Namen mitkämpft««. Der Herzog von Aumale 
verließ die Armee wieder nnd der Priuz vo« Joiu-
ville wnrde bekanntlich gewaltsam von derselben ent
fernt. Was den Herzog vou Chartres anbelangt, so 
sandte Gambetta eiue« Emissär an ihn, um ihn auf
zufordern, die Armee und Frankreich zu verlassen, 
widrigenfalls man ihn verhaften werde. Der Herzog 
weigerte sich aber, der Aufforderuug Folge zu leisten ; 
er erklärte, er sei Franzose uud habe das Recht und 
d,e Pflicht, iu der französischen Armee mitzukämpfen. 
Der Emissär Gambetta's wollte nun zur Verhaftuug 
schreiten. Die Sache wnrde ruchbar, die Soldaten 
murrte» und der Emissär wagte nicht, Hand an den 
Prinzen zu legen. — Die Betätigung ist abzuwarten. 

Der Prinz Joinville hat der „Times" ein Schrei
be« zugehen lassen, worin er seine Verhastu«g in Le 
Maus uud die näheren Umstände, welche derselben 
vorangegange» sind, in nachstehender Weise schildert: 

Ich befand mich seit Monat October in 
Frankreich, wohin ich mich begeben hatte, um der 
republikanische,, Regierung von neuem meiue Dienste 
a,«zubieten, und ihr anzudeuten, was ich, mit ihrer 
Zustimmung, zur Verteidigung meines Landes Nütz
liches tliuu zu könne» glanbe. Mail antwortete mir, 
ich könne nur Verlegenheiten bereiten, und ich war 
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müsse», statt ihre gewohnte, friedliche, gewinnbrin
gende Thätigkeit zn verfolgen ganz kolossal und ent
ziehen sich vorläufig uoch jeder auch uur annähern
den Berechnung. Gerade die Zusammensetzung der 
deutschen Heere auS dem Keru der kräsligen Männer 
aller Berussclasseu macht eiueu langen Krieg und 
die dadurch herbeigeführte Abwesenheit derselbe,, vou 
Haus uud Hof, Comploir und Werkställe, Laden uud 
Atelier sür Deutschlaud uugleich kostspieliger, als 
dies für jedes audere Land, dessen Heer fast ans-
schließlich aus Berufssoldaten der unteren Stände 
besteht, was z. B. in England, Rußland, Oesterreich, 
Italien und bisher auch iu Fraukreich geschah, der 
Fall sein wird. 

Interessant ist dabei der Jahresbericht der Gothaer 
^ebensverucheruugsbank. Die Kriegsversicheruugen 
der Bank sind keine besondere« gege« die Kriegsge
fahr oder sür die Dauer des Kriegsdienstes allein 
abgeschlagenen Versicherungen, sondern bestehen ledig, 
lich darin, daß gewöhnliche Versicherungen, die schon 
vor der Mobilmachung abgeschlossen waren, durch 
Extraprämie auch während des Kriegsdienstes, der 
sonst eine Suspension der Versicheruug nach sich zieht, 
in Kraft erhalten werden können. Fast die Hälite 
der Versicherten, welche aktiven Kriegsdienst leisteten, 
also mit ihren Trnppencorps in Fraukreich einrück
te,i, hat die Versicheruug ganz oder thellweise dnrch 
Extraprämie (6 pCt. bei Kombattanten, 4 Mt. bei 
Nichtkombattanten für die Dauer eines Jahres) in 
Kraft erhalte», der andere Theil hat sie s„spend,ren 
lassen. Von den aus diese Weise in Krast erhalte-
nen Summeii vou etwas über 350.000 Thlr. sind 
bis Enoe vorige« Jahres nnr 6500 Thlr. sür 7 
Todesfälle zahlbar geworden. 

Eine andere Ericheinnng ist, daß beim Eintritt 
der Mobilmachung sich einige Offiziere des stehenden 
Heeres ohne Konsens des Königs haben trauen lassen. 
Der König erklärt jetzt, daß jede ohue Konseus ge

schlossene Ehe vor dem Gesetz ungültig ist, und daß 
dieselbe aus keinem anderen Wege, als durch eiue 
zweite — mit Konsens geschehende — Trauung die 
gesetzliche Gültigkeil erlangen kann. 

Ein solch großartiger, blutiger, lang anhaltender, 
mit gegenseitiger oft schonungsloser Erbitterung ge. 
sührter Kampf, wie er jetzt zwischen Frankreich und 
Dentfchland leider herrscht, ist keiu Cabiuetskrieg 
mehr, sondern ein Nationalitätskrieg, darüber dars 
man sich nicht täusche«. Es iit der Kamps der ger. 
manischen Race mit den Hauptvertretern der roma. 
uische« Race, de« Franzosen, über die Suprematie 
in Mitteleuropa. Die Franzosen sind seit länger 
als 200 Jahren daran gewohnt, diese zu besitzen, 
nnd ihr dadurch bis in das Unangemessenste gestei
gerter Nationaldünkel sträubt sich noch immer, solchen 
Vorzug auszngeben. daher ihre Erbitterung und ihr 
hartnäckiges Ringen und Kämpfen bis zur äußersten 
Erschöpfung von Menschen und Geld. 

A l l e r l e i .  
— In Kopenhagen fand am 22. Jan. ein großer 

Schlittschuh-Wettlauf uud Kuuitfertigkeitskampf Statt. 
Männer, Frauen, Knaben und Mädchen uahmeu daran 
Theil uud viele Preise wurde« vertheilt. Den gro
ßen Schuelllaus führte» 24 Herreu aus; der Sieger 
legte die Strecke eiuer halben Meile in 9 Minuten 
15 Secnnden znrück. 

— In Chicago wnrde vor Kurzem ein Versuch 
mit einem Straßeneisenbahnwagen angestellt, der 
Nüttels comprimirter Lust getrieben wird. Die com-
primirte Lust befand sich iu vier Reservoirs ans 
Kupfer aus dem Dache deS Wagens. Jedes Refer-
voir enthält 150 Kubikfnß Luft von 250 Pfund 
Drnck per Quadratzoll. Der Wagen legte drei und 
eine halbe Meile (engl.) ungefähr in 30 Muiute« 
ohne Unfall zurück. 

fortan nur darauf bedacht, inkognito meine Pflicht 
als Franzose uud als Soldat zu thun. Es ist wahr, 
daß ich mich zu Geueral Aurelles de Paladine bege
ben hatte, um ihn zu ersuchen, mir unter angenom
menem Namen eine Stelle in den Reihen der Loire-
Armee zu verleihen. Es ist ebenso wahr, daß er mir 
dies nicht bewillige« zu köunen glaubte, uud so 
wohnte ich nur als Zuschauer dem Unglücke von 
Orleans bei. Allein als ich später dasselbe Gesuch 
au Geueral Chanzy richtete, wurde es bewilligt. 
Nur glaubte der pflichtgetreue Geueral, Herrn Gam
betta von meiner Anwesenheit bei der Armee benach
richtigen und von ihm die Bestätigung seiner Ent
scheidung verlangen zu müssen. Als Antwort auf 
dieses Verlangen erfolgte am 13. Januar meine Ver
haftung durch einen Polizei-Kommissar. Ich wurde 
auf die Präfektur von Le Mans gebracht, dort füuf 
Tage lang zurückgehalten uud endlich in St. Malo 
nach England eingeschifft. Es bedarf nicht des Zu
satzes, daß, welches auch meiue Gefühle waren, als 
ich am Vorabend einer Schlacht den Reihen einer 
französischen Armee entrissen wurde, ich keineswegs 
irgend eine der mir beigelegten Aeußerunge« über 
Herr« Gambetta getha« habe, den ich nie gesehen. 
Genehmigen Sie zc. Twickenham, 24. Januar. 

Fr. de Orleans, Prinz von Joinville. 
(St.-Anz.) 

Türkei. 
Bukarest. Der Allg. Ztg. wird aus Süddeutsch, 

laud vom 19. Ja«, geschrieben: „Wiener Blätter 
brachten in jüngster Zeit Mittheilungen aus Rumä. 
nien, wonach sich dorl Schritte vorzubereiten scheinen, 
die möglicher Weise den Fürsten Karl veranlassen 
dürsten, ehe viele Monate vergehen, dem Glänze der 
rumäuischeu Herrlichkeit zu eutsageu uud seineu Haus
halt anderswohin zu verlegeu, wodurch die orienta-
lische Frage von Neuem recht uuliebsamer Weise 
werde iu deu Vordergrund gedrängt werden. Es 
sind in wiener Blättern schon viele Unwahrheiten 
über Rumäuien gedruckt worden, wie z. B. Fürst 
Karl gehe damit um, das sogeuannte Türkenjoch ab-
zuschüttelu, sich zum Köuige zu machen n. vgl. m., 
woran bei Hof in Bucharest sicher nicht gedacht wurde. 
Allein, daß etwas Besouderes im Anzüge, daran 
dürste kaum zu zweifeln iein. Man scheint zu erken
nen, daß das Regiernngssystem in der bisher befolg
ten Wegfpnr ohne großen Schaden nicht mehr fort
bewegt werde« kann; daß zu einer andere« Methode 
gegriffen werden muß, wenn einem Austreten der 
orientalischen Frage, veranlaßt durch Rumäniens 
innere Lage, mit Ernst jetzt schon entgegen getreten 
werden soll. Von einer in Deutschland hochgestellten 
Persönlichkeit wird uns ein von dem Fürsten Karl 
ausgeheuder höchst interessanter Brief mitgetheilt, der 
das Herauuaheu an diesen Scheidepunkt zu erkennen 
gibt, zugleich aber für ein Zeuguiß des trefflichen 
Charakters dteies Fürsten betrachtet werden darf." 
Der Brief lautet: Hochverehrter Freund! Nur allzu 
lange habe ich gesäumt, Ihnen wieder ein Lebenszei
chen von mir zu geben. Ich möchte aber, daß Sie 
eine Stunde nur an meiner Stelle wären, um Sich 
zu überzeugen, wie sehr meine Zeit zerrissen und mit 
Arbeit, Sorgen und Enttäuschungen angefüllt ist. 
Es sind jetzt bald fünf Jahre, daß ich den kühnen 
Entschluß gesaßt, mich an die Spitze dieses von der 
Mutter Natur so reichlich bedachten und dennoch in 
anderer Beziehung so armen Landes zu stellen; und 
blicke ich auf diesen Zeitraum zurück, der kurz im 
Leben eines Volkes, lang im Dasein des stets vor-
anstrebendeu Menschen, so muß ich mir sagen, daß 
ich dem schönen Lande nur wenig habe nützen können. 
Ost frage ich mich: an wem die Schuld, ob an mir, der 
ich den Charakter des Volkes nicht gekannt, oder an die-
fem. das sich weder leiten lassen will, noch selbst zu leiten 
versteht ? Durch meine vielen Reisen in alle Gegenden der 
beiden Fürstentümer und durch vielseitige Berüh-
ruug mit allen Schichten der Gesellschaft glaube ich 
zur Ueberzeuguug gelangt zu sein, daß der Vorwurf 
eigentlich weder mich persönlich noch das Volk im 
Ganzen, vielmehr aber diejenigen trifft, die sich im 
Lande selbst, das sie geboren, zu desseu Leitern auf
geworfen. Diese Leute nämlich, welche ihre ganze 
sociale uud politische Bildung sich meistens im Aus-
laude geholt, die heimathlichen Zustäude dabei allzu 
sehr vergesseud, trachten bloß danach, die dort gel
tenden, von ihnen eingesogenen Begriffe, in utopi-
scheFormen eingezwängt, ohne Prüfung auf ihr Vater-
laud zu übertrage». So ist das unglückliche Land, 
das sich stets uuter dem härtesten Druck befunden, 
ohue Uebergaug aus einem despotischen Regiment 
zu der liberalsten Verfassung, wie sie keiu anderes 
Volk in Enropa besitzt, auf einmal gerathen. Ich 
halte dies uach den gemachten Erfahrungen für ein 
um so größeres Uuglück, als die Rumänen sich keiner 
bürgerlichen Tugeudeu rühmen können, die zu eiuer 
quasi-republicanischen Slaatssorm gehören. Hätte 
ich dieses herrliche Land, dem man uuter anderen 
Umständen die reichste Zukunft prophezeien könnte, 
nicht so sehr in mein Herz geschlossen, so wäre mir 
schon lange vie Geduld ausgegangen. Nun aber 
habe ich einen letzten Versuch gemacht, der mich in 
ven Auge» der hiesigen Parteien wie der hochrumä
nischen politischen Führer als lieblos gegen das 
Land erscheine« lassen dürfte, indem ich alle persön
lichen Rücksichten hintangestellt, vielleicht meine Po
pularität völlig Preis gegebeu habe. Es wäre jedoch 
eine unverantwortliche Pflichtversäumniß gewesen, 



daZ Uebel länger zu verschweigen und die Zukunft 
des Landes dem Parteigelriede willenlos znm Opfer 
falleil zu lassen. Zwar zieht, wer in einer gewissen 
Lage den Muth hat, die Wahrheit zu sagen nnd die 
Dinge beim rechten Namen zu nennen, hienieden 
vielfach den Kürzeren, uns so wird es wohl anch mir 
gehen; nur mil dem dankbar von mir anerkannten 
Unterschiede, daß es mir frei steht, zu einem sorgen
freien, unabhängigen Leben mit schönstem Familien« 
glück in das theure Heimathland zurückzukehren, 
dessen starker Magnet mich in den schweren Stunden, 
die ich durchleben mußte, wieder heranzuziehen nie
mals aufhörte. Ich bedaure uur von ganzem Herzen, 
daß mein gnter Wille so verkannt und mit Undank 
belohnt war. Da mir aber dieses Schicksal mit den 
meisten Sterblichen gemein, so werde ich mich auch 
darüber zu trösten wissen und in anregendem gei« 
stigem Umgange, znmal in Ihrem belebenden Kreise, 
nach und nach vergessen, was ich einst erstrebt, zc. 

(Köln. Ztg.) Karl. 

Musikalisches. 
So haben anch wir leider zu oft in Vergessenheil 

gerathenen Dorpalenser die Kunstgenossen und Lands
leute Jenny Lind's, der schwedischen Nachtigall seli
gen Angedenkens, die weitberühmlen Uberall mil 
Freuden empfangenen schwedischen Quartettsänger, 
die Herren LnNeman, Blomberg, Ellberg und 
Nyberg gehört uud gesehen; wir thun gewiß nicht 
nnrecht, wenn wir das letztere Wort hinzufügen, denn 
sollte nicht theilweise auch Neugierde uns in hellen 
Schaaren in die Aula geführt haben, so zahlreich, wie 
kein Concert in der diesjährigen Saison trotz des 
guten Klanges der Künstler-Nam^n es erreichte. Bei 
strenger Kälte sind die Herren aus Schweden gekom
men. uns zu ersreueu und frisch und klar und ihre 
Stimmeu; schämt Euch, Frau Lucca, Herr Wachtel 
uud wie Ihr Koryphäen des Gesanges Alle heißt, 
die Ihr bei dem geringsten rauhen Lüftchen gleich 
nicht disponirt seid. — Nachtigallen können wir 
nnsere geehrten Künstler freilich nicht nennen, dazu 
sind Männerstimmen zu kräftig uud ihr Gesang nicht 
schmelzend uud klagend geuug, wohl aber möchten 
wir sie ihrer natursnschen Stimmeil wegen gut ge
schulte» Waldvögeln vergleichen. Was die Kraft uud 
Fülle, Modulation und Harmonie der Stimmen, 
Präcision des Einsetzens und das gleichmäßig schöue 
Auslönen der Stimmen anbetrifft, so können wir 
uns darin nur mit vollem Lobe den Urtheilen der 
rigaschen und revalscheu Zeilnug auschließen. Vor 
allem müssen wir Werner's „VVouaotl" und Bellman's 
„^ouolnm Mi I5a.l)^1ou" hervorheben, das eure ducch 
Schönheit der Melodie und Tonreichthum, das andere 
durch ungeheure Zuugenvolubilität und beide durch 
vorzügliche Aussühruug sich auszeichuend. — In ei
nem aber können nur der revalschen Zeitung uicht 
beistimmen, sie sagt „wehmüthig gehalten, wie Alles 
fast, was in Gesaug uumittelrar dem Volksmund 
entströmt." In den uns vorgetragenen schwedischen 
Volksweisen fanden wir nichts wehmiUhlgcL-, im Ge-
gentheil eriuuerten sie uus lebhast au die hübscheu 
frischen Tyroler-Lieder, die wir oft Gelegenheit ge
habt haben zu hören. SchwermüthigeS finden wir 
hauptsächlich in den deutsche.', russischeu und estui-
scheu Volksgesängen, der realistische Engländer giebt 
sich mil solchen Lappalien gar nicht ab, nnd die Lerch-
lebigkeit und das heiße Blut der Südläuder mit all 
ihrer Liebe sür Musik und Gesaug läßt auch keine 
Melancholie vermutheu, wie letztere auch hauptsäch
lich nur dem nordischen Klima zugesprochen wird. 

Nur Merker's „Sereuade" hörten wir iu deut
scher Sprache, durch die ausgegebenen Texte in deut
scher Ueberlragung war uns aber auch so manches 
der schwedischen Gesänge verständlich. 

Das gleich reichhaltige Programm läßt uuS auch 
am Douuerstag'Abeud auf vielen Geuuv hoffen und 
wüuschen wir den geehrten Künstlern dafür eine 
ebenso rege Theilnahme von Seiten des Publikums, 
wie gestern. 

F r e m k» c n . L i st c. 
Hotel «Sarni. Herren Kristoffell, Strüve. v. Nibailoff, 

v Transehe, Känk. Kupitz, Bök«, Jnselberg nebst Sohn. Roß
berg. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. Januar 1371. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Da die Herren 8tuä. meä. Eugen Burmeister, 
Ms. Rudolph v. Trautvetter und ^ur. Heinrich 
Seuberlich in' Dorpat nicht anzutreffen sind, so 
werden dieselben von Einem Kaiserlichen Universi-
tätSgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatricnlcttion hiednrch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 25. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 39.) Secrelaire S. Lieven. 

Anettes 

Mit Beziehung auf ß 34 der Vorschriften für ZB«»nn«r8t»K, «Ken S8. ^»nunr 

d>°Studir-..d-n wk'hicdmch bekannt !N großen Mault der kaiskrl. Uili»ls 
dle Herren Ltuä. ^ur. Wilhelm Keußler, Christian ' ^ 
Bornhaupt, Leo von Freytagh-Loringhoven und 
meä. Ferdinand Mickwitz die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 26. Januar 1871. 
Nector G. v. Osttingen. 

(Nr. 43) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3wä. lüst. Eugen Krause exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat den 25. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 38.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
S o n n a b e n d ,  d e n  3 0 .  J a n u a r  1 8 7  l  

Tmy-Abend. 
Theiluehmeude Herren zahlen k 60 Kop. nnd 

können Freitag, den 29. Januar Abends von 8 Uhr 
ab die von ihnen einzuführenden Damen namhaft 
macheu. Das Fest-Comit^ 

Gelegentlich der Jubiläumsfeier der St. Cathari 
neu-Kirche empfehlen wir die iu unserm Verlage er
schienene Broschüre: 

Ein Tag in Zt. Petersburg 
1 7 7 0. 

Vortrag gehalten von 

Hermann Dalton.  
25 Kop. 

welche u A. auch eine Schilderung des Gottes
d i e n s t e s  i n  d e r  S t .  C a t h a r i n e n - K i r c h e  ( u n t e r  
Pastor Grot) vor 1W Jahren eutdält. 

Kaiserliche Hofbuchhaudlnng H. Schmitzdorss, 
( K a r l  N ö t t g e r )  

in St. Petersburg. 

Schwedischen Säiigerquartelt 
äer Herren 

L. I-uttsman. ?. LlomderF. ü. LUderZ uvä K. 
unter 

Programm. 
1) Kkalrospoaro's Lsinrielr VIII 0. 
2) ^eolcczu (Ked^vecliselilZ Völlig weiss). 
3) n. OouLurs lies IZuoelzus . . . . L. jl ers 

d. 8o, ^lowit?, !rvi stü.r 6u oto. . süi 
4) LÄron (clio M ! 25 

du 
5) (Oamxkse^iK-zlisä) . 
6) a. Xolc Weimolanä äu sl^üria etc. 

(Kod^vodiselio Vollcsvvoiss). 
b. Orr clu sr-islcu. ote. 

(8etr^ve6iselio Volleswoiso). 
7) (^udden llr gaiTnnuI eto 
8) IZruäotueräen i HaräanZLr . . . 

0. U-ildl' Nt 

k. « 
N. 

t De 
k. kleo^ ^ 

Neu erschienen und vorrätlng 
H. Laakmann und E. A. Wohlfeil: 

bei 

9) IZoratii 06s XXII. . 
10) Lolt^veäiselie VolkstÄuss. 
1I> a. Lorenucls z. Kri 

d. ^oaetiriu utl üab^lorr.... <lo. ^ 
12) Nirr Ulla vrü, dlarrc! dsi-Aev . . kr. ^ 

L i l l o t s  2 u  6 e u  n u m e r i r t e n  ü t ü k l s r r  ü .  1  ̂  
ÄtsliplÄtsen Ä 75 Üop. ullä 2rrr der 

Ä 30 , sowio äoutsoko Ä 10 ^ — 
sind iu äsr LuelilzülltUuriA <lss LorrQ ^' 

ullä am Ovlleert-XboQcl an äor 
üu kalisu. 

um Kall» 8 llkr. 

Th. Hoppe, Ed. Janjen, H. Jhle, E. I. Kö^ Zu 
5"/ 
Pf 

s Neuer Dorpater Kalender für 1871. 
SS" Mit einer Musikbeilage.  ̂

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 KoP^ , 

Inhalt Kalendarimn. — Nanmliche, Gewichts- und Werthmaa^ 

an 

Aiueisende. 
Leon von Freylagh-Loringhoven. 
H. EmmerS. 
I 

Tclegraphische WitteiungSdepcsche 
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 l o r r U ^  

Dienstag, L Februar 7 Uhr Morgens. 
Aendrrung 

von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolin!. 

V. Glasers Verlag in Dorpat. 

Oeffentliche Vorlesungen 
zum Besten des Hilfsvereins. 

Herr Prof. vr. Dragendorff, die Nahrung der Pflanze. 
„ Docenl Hlax. W.Mallllg, über d. lraglsche Schuld. 
„ Or. Drunner, über lyrertsche Wärme. 
„ Prof. Dr. Almann, Napoleon II. 
„ Prof. Or. v. Aulmerincq, Uber Kaiser und Reich. 

Die Vorlesungen werden Mittwochs uud Soun-
abends von 6 — 7 Uhr Abends in der Aula der 
Universität gehalten. 

Abonnemeuts-Billete für die ganze Reihe von 
1V —12 Vorlesungen zu 3 Rubel uud Billete sür 
einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind in der Buch
handlung von (5. I. Karow zu haben. 

Familienbillete für 2 Personen zu 5 Rbl., für 
Personen zu 7 Rbl., sür 4 zu 8 Rbl.. sür 5 zu 

10 Rbl. sind beim Präsidenten des HilfsvereiuS Prof. 
Alexander v. Oellingen, bei Prof. Engelmann und 
bei Hrn. Pastor Pfeil zu haben. 

Die Ziehung der Laase 
des Frauenvereins wird Freitag den 2S. 
d. Vt. um 12 Uhr stattfinden, es wird dringend ge
beten am Nachm. desselben Toies die Gewinne im 
Saal des Gymnasiums abholen zu wollen. 

Die Mection des Frauen-Vereins. 

Mlißnäe tlMoiiMvii 
-Maiblumen, Crocus, Schneeglöckchen, Goldlack 
siuä dillj^ ?u Kaden dei 

i n  ä s r  L t o i r t s t i ' a s s o .  

Wc 
gar 
dla 

erl 

Archangelsk 
Petersburg 
HelsingforS 
Neval 
Dorpat 
Riga 
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Moskau 

Barometer 
7o<Zmm 

-t" 
7S 
84 
82 
30 
32 
74 
66 
5ö 
67 
7l 
60 
62 
r>2 

72 
77 

Z4 Stunden 

-i-2 

-»-7 
^-7 
-t-9 
-j-4 
-S 

-1-2 

-7-3 
-^4 

Wind 

IV (I) 
50 (1) 
50 ll) 
50 (l) 
0 (l) 
L^V (2) 
0 (2) 
50 (l) 
L0 (3) 
0 (l) 
0 t2) 
0 ll) 
5>V (l) 

(0) 
(0) 

der 

lio 

W  i  t t e  n i n  g s b e o  k a c h l n  n g e n .  
De» 7. Februar l87l. 

t'arom. 
7'w temp, iKeuch-

Celsius. NM, 
Dainpf-
drult Wind 

l 63.0 -2l.8 — 

4 63.5 -22.7 — — — — 

7 69 3 -23.6 36 0.6 5 (0.6) 0 (l.3) 
»0 71,5 —22 0 36 0.6 X (0 7) 0 (1,4) 
1 724 -20.9 35 0,7 X (0.9) 0 (2.3) 
4 734 -21 3 8t 0.7 5 (1,3) 0 (0,7) 
7 74.7 -23 2 85 0,6 .V (l,3) 0 (0.7) 

10 75,7 -26.0 35 0,4 5 (l,2) 0 (0,9) 

Mittel 71,75 -22,80 0.60 5(l,00) 0 (l.30) 

.leg 
-^-^70 
Mt>ec»""Au 
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2 
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0 
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Erscheint täglich, 
in,t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserat? bis l Uhr in W, Glrisers Auchdrnckerei im Eck
haus des Conditors Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

lireis siir die ttorpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

Zci tnng.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Hans: vierteljährlich SS Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I N. 60 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a cii t z i g st e r a h r g a n g. 

Die 

„Dörptsche Zeitung" D. 

erscheint wie bisher. Der Aboiiuementspreis ist 

l. Vitt 

. Nerl-l 
äo. 

;r. 

^ 1^ 

10  ̂

or 5^ 

I. 

inaa? 
eilt ^ 

für das Jahr 5 Nu el, vierteljährlich 1 Nudel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post is! jährlich I Ndl., vierteljährlich '/. 
Nnb l zu entrichte«. Bestellungen nimmt gern ent
gegen 

W Glasers Verlag 
im Eckhaus des Conditors B o r ck nne Trc'vpe hoch. 

) Z! !l l! l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Photogr. Anstalten. 

« Der Umsatz im Jahrmarkt. Der Golfstrom am Nordkap. 
Riga: Beethovenseier. Reval: Die Postverbtndung mit 
Schweden. 

Ausländischer Th'il. Deutsches Kaiserreich: Vom 
! Kriege: Die Übereinkunft über die Kapitulation. Brand von 
! Mendon. Die deutsche Artillerie. Die Wiederproviant-rung. 
Die Kriegsop^rationen im Süden. — Schweiz. Bern: Der 
Uebertritt des Armee Bourbaki's. — Frankreichs Bordeaux: 
Stimmungsbericht. — Musikalisches. 

Feuilleton Kaiser und Reich. -- Die Wandmalereien in 
der Königsberger Aula I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
* Aiiqner Börse vom 27. Januar: Amsterdam —. 

— Hamburg 28'/t- ^ Loudon 31'/-- — Paris—. 
50/0 Jnicrlpuonen von der 5. Anleihe 85^-

Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 142'/2 G. --
Zweite iunele Prämienanleihe 145 Br.. 144 G. — 
5»/n Bankbillete — Br. — 5°/» küudb. livländische 
Pfandbriefe 99Vt- ^ 5Vo uukuudb.lruläudische Psaud-
vr-^'e 92'/- — Rlga-Düuaburger Eiieubahu-Aclien 
l4^>" Alachs (Krou) 43. 

Berliner Äörse von, 26. Jan./7. Febr. ^^echwt 
aus St. Petersburg 3 Wochen 87V» Thtr. iur 10t) 
Ndl. — Russische Creditmllete 79V,6 Thlr. sUr 9" Ndl. 

Berlin, 8. Febr./27. Jan. Aus Bordeaux wird 
lelegrapbirt, das; Gambetta, weil die Pariser Haupt» 
regierung seiu Wahldecret annnllirte, seine Demisnon 
einreichle; die ^Itegiernng entließ ibn daraus und er
nannte Arago zn seinem Nachfolger »m Justizmini
sterium nnc> interimistisch auch iu der Verwaltung 
des Krieqsn'iuisterinms. 

* (Wegen Unterbrechung der Linie zwischen Dorpat und 
Walk gestern Abend spät über Reval und Petersburg einge
gangen und unsern Abnehmern in der S:adt durch ein Extra
blatt mitgetheilt.) 

steuere ?tacl)rickten. 
Berlin, 5. Febr^/24. Jan. Der außerordentliche 

Professor an hiesiger Hochschule Di'. Erdmannsdorfs 
ist als ordentlicher P-0'essvr der Geschichte an die 
Universität Greifswald berufen worden. 

Sern. 4. Febr./23. Jan. Bis jetzt sind 66,000 
Franzo'en in die Schweiz Übergetreten. 

Versailles, 4. Febr/23. Jan. Der Reichskanzler 
Graf Bismarck hat anßer dem Protest, welchen er 
gegenüber dein Gambetta'ichen Wahldekret vom 31. 
Januar erlassen hat und dessen Wortlaut bereits ans 
Bordeaux gemeldet wurde, auch eine längere Note 
ähnlichen Inhalts gleichzeitig Jnles Favre ge« > 
richtet, welcher heule durch die Zusage geantwortet 
hat, jede Beschränkung der Wahlfreiheit aufhebe»» zu 
wollen. 

Paris, 2. Febr./21. Jan. Die Mitglieder der 
Pariser Regierung begeben sich an, 10. Febr,/29. Jan. 
nach Bordeaux, Um der Nationalversammlung Rechen
schaft abznlegen. Trochll lehnte jede Kandidatur zur 
Constituante ab. Eiue Note des „Jourual osficiel" 
konstalirt, saß Jules Favre die Verhandlungen in 
Versailles im vollsten Einvernehmen mit den übrigen 
Regierungsmitgliedern, und mit Instruktionen der-
srlben versehen, geführt habe. General Vinoy wohnte 
ebem'alls den betreffenden Berathnngen des Verthei-
dignngsratheS bei. 

Lille, 4. Fetir./23. Jan. Aus der Wahlliste der 
Demokraten deS Departements Pas de Calais besin» 
den nch unter An-deren auch JnleS Favre und Faid 
herbe. Eine Deputation der Wähler von Lille er
suchte den Präsekten um Au'kläruug über das Ne-
gierungsdekret vom 31./19. Januar. Der Präsekt 

-erklärte, es müsse das Dekret von« 31, Januar sür 
gültig angesehen nvrdt. weil es 'päter als das Pa
riser Dekret erlassen sei und letzteres daher anihebe. 
Kolb-Bernard und Vrame prolestirten gegen das 
Dekret Gambetta's uud zogen angesichts desselben 
ihre Kandidaturen zurück. Auch vom National-
komil6 in Lille ist gegen das Dekret protestirt worden. 
Im Departement der Garthe wurden bisher durch
weg gemäßigte Kandidaten znr Constituaule auf
gestellt. 

PvrdeiNtr. 4. Febr./23. Jan. Ein im Theater 
Lonis gestern stattgehabtes Meeting beschloß, eine 
Volksdemonstration ins Werk zn setzen, bei welcher 
Gambetta befragt werden soll, ob er gesonnen sei, 
die Präsidentschaft des Wohlfahrtsausschusses auzu-
nehmen uuv ob er bei seinem früheren Versprechen 

des Widerstandes bis zum Aeußersten beharre. Gam
betta soll um schriftliche Autwort gebeten werden. 

Die folgenden Dokumente wurden in Bordeaux, 
3. Februar Abends, den Zeitungen mitgetheilt: „Ich 
empfange das folgende Telegramm aus Versailles, 
vom 3. Februar Abends: Gambetta, in Bordeaux": 
,,Jm Namen der Wahlfreiheit, welche durch den Waf
fenstillstand fortgefetzt worden ist, protestire ich gegen 
die in Ihrem Namen verfügten Anordnungen, durch 
welche zahlreiche Kategorieu französischer Bürger des 
Rechts der Wählbarkeit für die Nationalversammlung 
beraubt werden. Wahlen, welche uuter einem Regime 
wi'.'knrücher Unterdrückuug stattgefunden haben, kön
nen nicht die Rechte gewähren, welche die Waffen-
siillstands-Konventwu den frei gewählten Abgeordne
ten zuerkennt. gez. Bismarck." 

Herr Gambetta fügt diesem Telegramm das Fol
gende hinzu: ,,Wir behaupten, daß Preußen, um sei
nen Ehrgeiz zu befriedigen, auf eine Nationalver-
sammlunz rechnete, in welche, Dank der Kürze des 
Wa ltermins und der materiellen Schwierigkeiten 
jeder Art, die Mitschuldigen und Liebediener der ge
fallenen Herrscherfamilien, d,e Verbündeten Bismarcks, 
hätten eintreten können. Das einschränkende Dekret 
vom 31. Iannar vereitelt diese unverschämten Hoff-
nungen. DaS Verlangen des preußischen Ministers, 
sich in die Zusammensetzung einer französischen Na-
tionalversammlung zn mischen, ist die glänzendste 
Rechtfertigung der von der Regierung der Republik 
getroffenen Maßregeln. Diese Lehre wird für die-
jenigen nicht verloren sein, welche Gefühl für die 
nationale Ehre haben. gez. Gambetta." 

Znliindische Nachrichten. 
Dorpttt, 28. Januar. Von der Livl. Gonv.'Ver, 

w a l t u n g  i s t  d e n  P h o t o p r a p h e n  L .  H ö f l i n g e r ,  
N e i n h o l d  Ä a c h r i n ,  I .  B e h s e ,  P e t e r  B a r t h ,  
Carl Schnlz und Theodor John gestattet worden, 
ihre in Dorpat bereits bestanden habenden photogra
phische,, Anstalten fortzuführen, desgleichen dem Pho
tographen Kajander in Walk. (Gonv.-Ztg.) 

— Den Jannarmarkt haben 39 fremde Kaufleute 
b-'sucht u d augegeben, daß der Werth der von ih-
nen angeführten Waaren etwa 278,000 Rubel sei. 
Vou diesen sind verkauft für circa 90,000 Rubel. 

— Das „I^ullotiv" der Petersb. Akademie ent
hält von A. von Middendorfs: „I.o 60IL-streura ü 
1'ost äu (lax Xorä"; ferner das zweite Heft von 
Petermann's Mittheiluugen eine sehr wichtige Ab-

Kaiser nnd Keich. , 
Am 18. Januar, dem wichtigsten Gedenklag des 

riu^ erlauchte,^ Hauses der Hohenzollern uud des Bran-
.denbnrg-Preußischeu Staates, hat zn Versailles, i» 

TlMpA, dem Schlosse Lndwig XIV., die feierliche Jnangura-
tion des Deutschen Kaiserreiches stattgefunden. 

So lebt uach heißen nnd opfermulhigen Kämpfe«, 
durch den einmüthigen Willen der verbündeteu deut

et Fürsten und ireieu Städte, unter Zustimmung 
^24 aller deutschen Völker, in dem erlauchten Geschlecht 
^.lS der Hoheuzolleru das Deutsche Kaiierthnm, das Wahr> 

zeichen alter Herrlichkeit, in verjüngter Gestalt wie-
^ Das Reich einer, an Gütern und Gaben 

ÜB des Frierens reich gesegneten Znkuuft entgegeuzu-
^.S führe», das hoffen wir zu Golt, wird dem ge-
^ meinsamen Zusammenwirken des Volkes und seiner 

^ Fürsten unter dem Für-engeschlccht gelingen, das, > 
seit den großen -^.agen der Hohenstanfeu in trener 
Hingebung dem Vaterlanoe verbnuden, gegenwärtig 

-A,zur höchsten Würbe der deutschen Nation emporge-
stiegen ist. 

Durch deu Anschluß an das Haus Hohenstansen 
>legte Gras Friedrich III von Zollern vor mehr als 

-^^ 700 Jahren den Gruud zu der Größe seines Hauses. 
M>«c"""Aus der Hand Kaiser Friedrichs I, empftng er (nach 
^—^1180) die Erbtochter des Burggrafen Conrad II. vou 

Nürnberg uud damit das wichtige Neichsanu der 
Burggrafen von Nürnberg. Am 8. Jnli 1192 tritt 
^raf Friedrich vou Zolleru urkundlich zum ersten 
^!ale in Hcidingsfeld (Unterfranken) nnter Kaiser 
heimich IV. als Reichsburggraf vou Nürnberg ans. 

Sechs Geschlechtssolgen hatten während länger 
^s zwei Jahrhuuderteu nach ihm dieses wichtige 
Aeichscnnt inne. Wie dessen politische Bernfnng von 
Anfang au in der Wirksamkeit sür die Reichsgewalt 

beruhte, >0 führten die dadnrch entstandenen eiigen 
Beziehungen zu dem Reichsoberhaupt auch die Burg-

grafeu zu einer weiteren Erhöhung ihrer Reichs-
stellnng. 

Als Siegmund 1410 die Reichsregierung antrat, 
halte er sich kein anderes Ziel vorgesteckt, als das 
alte Ansehe,, des Kaiserthnms und das Schiedsrichter
amt in Europa wieder herzustellen, welches die Kaiser 
in der Blnlhezeit der dentichen Macht übten. 

Als Helfer bei der Ausführung dieses großarti 
aen Plans ersah er sich den Burggraleu Friedrich 
VI. von Nürnberg. 

Siegmund wollte denselben zum römischen Könige 
wähl n lassen, sich selber aber die Kaiserwürde vor
behalten, um vereint eine neue Zeit deutscher Macht 
und Größe herbeizuführen. 

Der Weg zu dieser KöniMvürde wurde dadurch 
angebahnt, daß der Kaiser dem Burggrafeu Friedrich 
am 30. April 1415 die Mark Brandenburg und da
mit zugleich die Kurwürde nnd das Erzkämmereramt 
übertrug. Zwei Jahre später, am 18 April 1417, 
fand zu Costnitz der feierliche Akt der Belehuung 
uud Uebergabe statt. Im ^.ai 1418 endete das 
Konzil nnd Sigmund beschloß, nch nach Ungarn 
zurückzuziehen. Auf der Reise dahin, in Schwäbisch-
Wörth am 2. October 1416, war es, wo Siegmund 
das Patent emanirte, in welchem er für die Dauer 
seiner Abwesenheit deu Markgrafeu Friedrich zu 
Braudeuburg, seinen lieben Theim und Kurfürsten, 
zum Statthalter und zum Verweser des Römischen 
Reiches in deutschen Landen einsetzte. 

Dem Markgrafen Friedrich I., welcher das süd
deutsche Grafeugeschlecht mit dem Norden Deutsch
lands verknüpfte, folgten während eines Zeitraumes 
von 2K1 Jahren 11 'Knrfürstcn, deren letzter, Fried-
rich III., Preußen zum Königreich erhob. 

Am Dienstag, den 18. Jannar 1701, setzte sich 
Knrsürst Friedrich III. in dem großen Audienzsaal 
des Schlosses zu Königsberg mit eigener Hand die 
Krone auf sein Haupt, krönte die Königin und em

pfing in der Kirche die Salbung durch zwei evange
lische Bischöfe. 

Seitdem sind 170 Jahre verflossen, in welchen 
das an jenem Tage inaugurirte Königthum die Würde, 
die Macht, die Wohlfahrt uud den Glanz Preußens 
und Deutschlands begründet, gefördert und ver
mehrt hat. 

König Wilhelm I., der siebente in der Reihe der 
Könige von Preußen, verküudete am 18. Januar 
1871 von Versailles aus dem deutschen Volk, daß 
Cr es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vater
land betrachtet habe, dem an Ihn ergangenen Ruf 
der deutsche« Fürsten uud freien Städte Folge leistend, 
mit Herstellung des Deutscheu Reichs die seit mehr 
deuu 60 Jahreu ruhende Deutsche Kaiserwürde zu 
erneuern nnd zu übernehmen. Demgemäß werde Er 
die Deutsche Kaiserwürde sür sich nnd Seine Nach' 
folger an der Krone Prenßen fortan in allen Be
ziehungen und Angelegenheiten des Deutschen Reichs 
sühreu, in der Hoffnung, daß es der deutschen Na
tion gegeben sein werde, unter dem Wahrzeichen rhrer 
alten Herrlichkeit das Vaterland einer segensreichen 
Zukunft entgegeuzuführen. 

Zu dieser von der Verfassung des Norddeutschen 
BuudeS vorgesebeuen, staatlichen Bereinigung aller 
Theile Denüchlauds ist die Jmtlative von Baiern 
und Baden ausgegangen. Schon rm Laufe des Sep
tember l870 gab die Königlich baierische Negierung 
dem Bnndespräsidinm zu erkennen, daß die EntWicke
lung der politischen Verhältnisse Deutschlands, wie 
sie durch die kriegerischen Ereignisse herbeigeführt sei, 
nach ih^r Ueberzeuguug es bedinge, von den Völker^ 
rechtlichen Verträgen, welche bisher die süddeutsche^ 
Staateu mit dem Norddeutschen Bunde verband--.^ 
zu einem Verfassungsbüuduiß überzugehen. Auf 
gleichzeitig ausgedrückten Wunsch, mit einem Bevo^^ 
mächtigten des Präsidiums über die baierischerse»" 



Handlung des Ehren.Mitgliedes der Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg A. von Midden
dorfs (Erforscher des nördlichen Landes von Sibirien 
und Autor des größten uud bedeutendsten Werkes 
über die Polar-Regionen, welches die Literatur auf
zuweisen hat) — „Der Golfstrom ostwärts vom Nord-
kap", in welcher einige der werthvollen Resultate der 
diesjährigen Nordfahrt des Großfürsten Alexey Alex-
androwitsch in der ganzen Breite des Nordmeeres 
von Island bis Nowaja Semlä mitgetheilt werden. 
Der Golfstrom, der bis Nowaja Semlä verfolgt wurde, 
führt bis dahin noch Bambusstangen und andere 
Treibprodukte aus deu Tropen und setzt als „ge
waltige, beständige, warme Strömung" seinen Laus 
noch weiter „polwärtS" fort. In Nowaja Semlä 
beobachtete die Expedition Gewitter nnd Tempera
turen bis über 14 Grad Neaumur Wärme. Das
selbe Heft berichtet über den Afrika - Reisenden 
Schweinsurth, derselbe hat mit verhältnißmäßig sehr 
bescheidenen Mitteln eine höchst bedeutende Reise aus
geführt, aus der er gegen den Aequator bis zur Ne- ^ 
sidenz des Negerkönigs Muusa zwischeu 3 und 4 Gr. 
n. Br. vordrang. Muusa ist König über die Mon-
buttu-Neger, welche Ackerbau treibe», iu vielfacher 
Beziehung eine ganz unerwartete hohe Kultur besi-
tzen, in der Bearbeitung des Eisens allen nördlichen 
Völkern überlegen sind und sogar unsere gewöhnli
chen Schmiede in Europa übertreffen, Waffen und 
Gerätschaften anfertigen, die von fremdartiger Ge
stalt und gänzlich verschieden von denen aller be^ 
kannten afrikanischen Völker sind. Die Paläste des 
Königs gleichen an Gestalt und Bauart mittelgroßen 
afrikanischen Bahnhöfen. Das Land ist reich an 
Flüssen und ein nnnnterbrochener Garten von Ba
nanen. Der See Piaggia's ist sehr wahrscheinlich 
identisch mit Baker'S Albert Nyausa. Die Ergebnisse 
und Sammlungen dieser neuen Forschungsreise des 
Vr. Schweinsurth sind von hohem Werth, und es ist 
ein eigenthümliches Zusammentreffen, daß Nachrichten 
von ihm aus diesen großartigen Aequatorialgebieten 
in derselben Zeit eintrafen, in der sein verdienst
voller Vorgänger nnv Bahnbrecher Tl?. v. Heugliu, 
der sich seit dem Jahr 1850 der Erforschung Afrika's 
widmete, mit reichen Sammlungen und Resultaten 
aus dem fernen Norden Ostspitzbergeus heimkehrte. 

(N.-Ztg.) 
Riga. Eine B e e t h o v e n f e i e r  w i r d  i n  R i g a  

am 14. März, dem Sterbetage des Meisters, veran
staltet werden. Eine Hauptnummer des Programms 
ist die neunte Symphonie mit dem Schlußsatz vou 
Schillers Lied an die Freude für gemischten Chor 
und Solo. (Rig. Ztg.) 

Rtval. Der Nat.-Z. wird aus Stockholm ge
schrieben: Ein ungünstiges Schicksal scheint über der 
Winterpostverbindung per Dampfschiff mit Rußland 
zu walten, welche wöchentlich einmal von hier nach 
Baltischport uud von dort zurück geschehen sollte. 
Am 17. December, also vor sechs Wochen ging näm
lich der Postdampfer „Sophia" von hier ab, und 
noch ist er nicht nach Baltischport gelangt. Zweimal 
ist er genöthigt gewesen, in Wisby einen Nothhasen 
zu suchen; das zweite Mal war er wenigstens so 
glücklich, die Besatzung eines im Eise steckenden russi
sche» Fahrzeuges vor dem Hungertode zu retten, uud 
jetzt hat der nach dem finnischen Meerbusen zur mög
lichen Rettung diesesFahrzenges abgeschickte Rettuugs-
Dampfer „Neptun", der das russische Fahrzeug nicht 

getroffen hat, die Nachricht nach Wisby gebracht, 
daß „Sophia" ans der dritten Rene Baltischport nicht 
vor Eis hat erreichen können, aber drei Tage liegen 
bleiben wird, um eiue mögliche Veränderung in dem > 
Eise abzuwarten. Befehlshaber nnd Besatzung haben 
zwar ihre Tüchtigkeit bewährt, aber mit der regel
mäßigen Dampfschiffverbindung, von welcher man so 
vieles erwartet hatte, sieht es übel genug aus. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Der preuß. Staatsanzeiger schreibt: Die zwischen 
dem Grafen von Bismarck nnd Jules Favre unter 
dem 28. Jan. zu Versailles abgeschlossene Konvention 
setzt sich ihrem wesentlichen Inhalte nach aus folgen
den Punkten zusammen: Der erste Artikel behandelt 
die Vereinbarung des Waffenstillstandes selbst, dessen 
Beginn, Dauer und Ablauf, sowie die für die ein
zelnen Heere gezogenen Demarkationslinien. Ersterer 
umfaßt in gleicher Weise die zu Lande wie zur See 
sich gegeuübergetretenen Streitkräfte, beginnt für Pa
ris mit dem Tage der Unterzeichnung, sür die Pro
vinzen innerhalb drei Tagen und hat eine Dauer 
von ein und zwanzig Tagen, so daß er im Falle der 
NichtVerlängerung mit dem 19. Februar, Mittags, 
zu Ende geht. Während dieses Zeitraums beHallen 
beide kriegführenden Theile die zur Zeit besetzten 
Positionen inne uud zwar so, daß die vereinbarte 
Demarkationslinie von Pont l'Evöque (Calvados) 
zwischen Brionze und Fromentel hindurch nach Lig-
niüres (Mayeune) geht, von dort der Grenze zwi
schen diesem Departement und denen der Orne und 
der Sarthe bis Morannes folgt und dann östlich bis 
Quar6 leö Tombes zieht, wo die Departements 
Niövre und Aonue mit Cüte d'Or sich berühren. Die 
bis hier gezogene Demarkationslinie läßt die Depar
tements Sarthe, Jndre et Loire, Loir et Eher, Loiret, 
Donne im vorläufigem Besitze der deutschen Waffen, 
während deren weitere Feststellung von Quars les 
TombeS ab durch die Cvte d'Or, Doubs und Iura 
unter Berücksichtigung der momentanen militärischen 
Verhältnisse auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze 
vorbehalten bleibt, so jedoch, daß die Demarkations
linie jedenfalls die drei genannten Departements von 
Westen nach Osten durchschneiden und den Norden 
aller drei in deutschem, deu Süden derselben in 
französischem Besitze lassen muß. — Die Festungen 
Langres und Divet werden im Umkreise von zehn 
Kilo,neter, die Halbinsel, auf welcher Havre liegt, 
durch eine Linie von Etretat auf St. Romaiu von 
deutschen Truppe» frei gelassen. — Die militärischen 
Operationen in den Departements Cote d'Oor, Doubs 
und Jura, sowie die Belagerung von Belfort nehmen 
vorläufigen Fortgang. -- Für die Operationen zur 
See bildet der Meridian von Dünkirchen die Grenz
linie. Jeder der beiden kriegführenden Theile er
hält die Berechtigung, in dem von ihm besetzten Ter
ritorium seine Autorität mit allen den Militär-Be
fehlshabern nothwendig erscheinenden Mitteln aufrecht 
zu erhalten. 

Artikel 2 bezeichnet als Zweck des Waffenstill
standes, die Berufung einer gewählten Versammlung, 
welche sich über die Fortdauer des Krieges oder über 
die Bedingungen, unter denen Frieden zu schließen, 
frei auszusprechen haben wird. Diese Versammlung, 
deren Erwählung und Zustandekommen die deutschen 

Befehlshaber Vorschub leisten werden, soll in Ichi 
deaux zusammentreten. 

Artikel 3 betrifft die Uebergabe der sänui>>^^ 

'so> Befestigungen, welche den Außenwerken um die p 
stadt zuzuzählen sind, und zwar mit deren 
ten Kriegsmaterial; zwischen der Enceinte der ^ 
und der Vorpostenlinie der dentschen Cernir^ 
truppen bleibt das Terrain von beiden Theile»^ 
besetzt, — Die solgenden Paragraphen beM-^ 
daß die Stadt Paris während der Dauer desz^. 
fenstillstandes von der dentschen Armee nicht 
werden soll und daß die Stadtenceinte desanilill^ 
die Laffeten der dort bisher aufgestellten GeschO,, 
deutschen Heeresleitung übergeben werden. 
setzen dieselben fest, daß die Besatzung der Haup^ 
(Linie, Mobilgarden und Marine) als Kriegs^ 
gene vorläufig in der Stadt bleiben, demna^^ 
Waffen abzulegen und zu Ende des WaffenstiW^ 
sich der deutschen Armee als kriegsgefangen 
haben, falls der Friede bis dahin nicht deftnli^ 
Stande gekommen iil. Die Nationalgarde über^i 
die Ausrechterhaltung der Ordnung in der 
alle Freischützenbataillone sind sofort aufzulösen 
Die Verproviautirung von Paris Wied in den hi 
kelu 8 uud 9 in begrenztem Umfange gestatt^ 
bald die Forts übergeben sind und die Entwo^er 
der Enceinte und der Armee erfolgt ist, Die 
Abschnitte der Konvention bestimmen für die ^ 
Paris eine städtische Kontributiou von 200 Mi^iu 
Francs, verbieten die Wegsührnng aller offener 
Werths ans der Stadt, sowie die Einsnhr von 
Material in dieselbe, ordnen die Auswechseltt»i>h 
deutschen Gefangenen gegen die gleiche Zahl 
sischer an und regeln den vorläufig gestatteten 
lichen Verkehr zwischen der Hauptstadt uud oe»m 
partements. Ein besonderer Passns der Konv^n 
(Art. 10) enthält genaue Bestimmnngen bezügl^iZt 
Aus- und Einpassirens Fremder aus und in 
uud setzt fest, daß die Cirkulatiou der Persouche 
mittelst eines mit deutschem Visum versehene» "vi 
zösischen ErlaubnißscheinS und selbst dann nii^r 
6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends geslall-et 
Abgesehen von dieser Bestimmung lassen die ^ 
nisse der französischen Hauptstadt wie die 
der deutscheu Truppeustellungen zur Zeit uoch 
Weise wie bisher die größte Vorsicht und Atze 
in Ausstellung von Legitimationspapieren u>"'m 
Behandlung von Reisenden nach dem Hauplql'de 
und den Truppen-Aufstellungen um Paris 
erachten. de 

A u s  d e n  H a u p t q u a r t i e r e n  i n  V e r s ^ e  
30./18. Januar. 

Der Kaiser und König verließ Versailles 
eine AttSfabrt nach St. Cloud zu machen. N! 
nen des Schlosses zu besuchen und sich v o n  

heerungen, welche die französischen Geschosse M 
Stadt St. Cloud verursacht haben, zu überz^' 
Der Kronprinz begab sich zur Besichtigung des -n 
auf den Mont Valörien. Auf dem Mittelbüg 
massiven Kasernements wehte die norddeutsche ^ , 
Die Prinzen und Fürsten nnterrichtelen sich 
Anordnung der sämmlichen Jnnenräume uud 
die Vorräthe au Kriegsmaterial, welche die 
se» zurücklassen mußten, in Augenschein. ^ 
lich ist die Masse der Granaten, die in den 
räumen aufgespeichert liegen, noch außerorts 
groß. Mit besonderem Interesse wurde daS 

^ e i  

vorbereiteten Vorschläge in Verhandlung zu treten, 
wurde der Präsideut des Bundeskanzler-Amts. Staats-
Minister Delbrück, nach München entsendet. Der
selbe traf dort am 21. September ein und es fanden 
daselbst demnächst Besprechungen statt, welche durch 
die Theilnahme eines Mitgliedes der Königlich würt
tembergischen Regierung wesentlich gefördert wurden. 
Während das Ergebniß dieser Konferenzen der Er
wägung des Bundespräsidiums unterlag, wurde von 
Stuttgart aus der Wunsch auSgesprocheu, die in 
München begonnenen Besprechungen in Versailles 
fortzusetzen, dieselben namentlich in Betreff der mili
tärischen Verhältnisse zu ergänzen, rücksichtlich deren 
der Königlich württembergische Bevollmächtigte in 
München nicht in der Lage gewesen war, sich ein
gehend zu äußern, nnd die Besprechungen in wirk
liche Unterhandlungen überzuleiten. Gleichzeitig mit 
dieser von Stuttgart gegebenen Anregung'ging bei 
dem Bundespräsidium unterm 2. October der offi-
zielte Antrag Badens, welches die Konstituiruug 
Deutschlands schon am 3. September bei dem Bun
deskanzler angeregt hatte, auf Eintritt in den Nord-
deutschen Bund ein. Das Präsidium lud in Folge 
dessen die Königlich württembergische, sowie die Groß-
herzoglich badische Negierung zur Entsendung von 
Bevollmächtigten nach Versailles ein und machte der 
Königlich baierischen Regierung hiervon Mittheiluug, 
indem es dieser die Wahl ließ, entweder die in 
München begonnenen Verhandlungen in Versailles 
fortzusetzen, oder vor Wiederaufnahme der Besprechun
gen das Ergebniß der versailler Verhandlungen ab
zuwarten. Demnächst erklärte auch die Großherzog-
l'ch hessische Regierung ihren Entschluß, mil dem 

wichen Theile ihres Gebiets in den Bund einzu-
n. So vereinigten sich denn in der zweiten 

e des October Vertreter sämmtlicher süddeut-
^ Negierungen in Versailles, wohin sich auch der 
itS-Minister Delbrück begeben hatte, zu Verhand

lungen über die Gründung eines Deutschen Bundes. 
In Versailles wurde», gemäß dem Vorschlag des 
Bundeskanzlers, zunächst wieder Vorverhandlungen 
gepflogen und zwar mit jedem Staate besonders. 
Ueber die militärischen Verhältnisse verhandelten die 
Kriegs-Minister, über den nicht militärischen Theil 
der Präsident des Bundeskanzler-Amts und die Civil-
bevollmächtigten der süddeutschen Staaten. Am 6. 
November fand ein erster gemeinschaftlicher Zusam
mentritt der Bevollmächtigten Württembergs, Badens 
und Hessens bei dem Präsidenten des Bundeskanzler-
Amts statt. Derselbe eröffnete die Verhandlungen 
mit der Mittheiluug, daß wegen erheblicher Schwie-
rigkeiten, die sich bei den Verhandlungen mit den 
baierischen Bevollmächtigten ergeben hätten, zum Be
dauern der preußischen Negierung es nicht möglich 
gewesen sei, auch jene einzuladen, doch wäre von 
letzteren selbst schriftlich der ausdrückliche Wunsch 
ausgesprochen, es möchten jener Schwierigkeit unge
achtet die Unterhandlungen mit den übrigen süd
deutschen Staaten, ohne Baiern, fortgesetzt werden. 
Mit Baden und Hessen erfolgte der Abschluß am 
15. November; mit Württemberg, dessen Bevollmäch
tigte Versailles am 13- Novemler verlassen hatten, 
um in Stuttgart über die in Versailles getroffenen 
Vereinbarungen Vortrag zu halten, verzögerte sich 
der Abschluß durch diesen Zwischenfall bis zum 25. 
November. Nach Vollziehung der Verträge mit Baden 
und Hessen waren auch die Verhandlungen mit Baiern 
in Versailles wieder aufgenommen worden; sie führ
ten schon am 23. November zum Abschluß des Ver
trages. Am 8. December ertheilten Württemberg, 
Baden und Hessen nach vorausgegangenen Verhand-
lungen dem mit Baiern abgeschlossenen Vertrage ihre 
Zustimmung. 

Sie Wandmalereien in dcr Äuta der Königs^ 
Universität. 

Nach jahrelanger Thäugkeit sind nunmeh^ 
umfassenden und großartigen Malereien in dec ^ 
der Albertina zu Königsberg endlich vollendet. ^ 

Der ganze Cyklus umfaßt vier Hauptgemäl^ 
acht Nebengemälde, von denen sowohl die 
wie die zweiten aus je einem Mittelbilde und ^ 
darüber befindlichen Halbrundbilde bestehen. ^ 
also im Ganzen, einschließlich der Halbrund. 
24 Gemälde, deren Vertheilung man sich solg^ 
maßen zu deukeu hat. Der Saal bildet ein ^ 
liches Rechteck. In der Mitte der einen La>^ 
befindet sich die Hanptthür, die andere ist die 
wand. Auf der kurzen Seile rechts befindet 
Katheder Die Fensterseite ist ohne Bilder. 
Hauptbilder stellen die Fakultäten dar: an der ^ 
seile (zu beide» Seiten des Eingangs) „Ju^s 
denz" uud „Medizin", über dem Katheder 
logie", gegenüber „Philosophie". Neben der,, ^ 
prudenz" hat die „Eloquenz", neben der 
die „Naturwissenschaft" ihre stelle gefunden, ? 
rend die „Theologie" von der „Poesie" und 
oie „Philosophie" von der „Geschichte" und 
matik" flankirt wird. In den Fensterecken s^ 
sich dann noch an: aus der Kathederseile die ^ 
geschichte", auf der entgegengesetzten die ,,, 
mie". Eine Schilderung der 4 Hauptdarlteu 

lassen wir hier folgen. ^ 
1) Theologia — dies Wort steht als lle^ ^ 

darüber, ebenso die entsprechenden bei allen l , 
den —' entworfen und gemalt vom Direktor -
felder, stellt dar: „Paulus predigt in Athen 
Stufen eiues Tempels stehend". Im Hintes 
die Akropolis mit den Propyläen, dem kleine' ^ 
tempel und dem Parthenon. Links von ^ 
polis der Berg Lykabettos. Der bärtige ^ 
der weißen Toga rechts von Paulus ilt Dl 



? u Bombardement verwandte Niesenge 
ichütz „La Valörie" betrachtet, die einzige Wurfma 

" ^ ^ ^ p o r  d e n  T r ü m m e r n  v o n  S t .  C l o u d  v e r w e i l t e ,  
>reu ge« 

voll-

die Verfolgung des Feindes unter glücklichen Gefech
ten auf, während fast gleichzeitig von der Südarmee 

.ij'chine, die sich mit der bekannten Kruppschen Nie- z unter General von Manteuffel das II. Corps von 
'^.^-ienkanoue Veraleichen kann. Während der Kaiser Westen, das VII. von Norden her im Anmarsch wa

ren. Ersteres, dessen Hauptquartier noch am 21. Jan. 
ln Chktillon sur Seine sich befand, hat angestrengte 
Märsche auf schwierigem unwegsamen Terrain zurück
zulegen gehabt, sodann die Freischaaren Garibaldis 
bei Dijon beschäftigt und ihnen gegenüber zu diesem 
Zwecke eine Truppen-Abtheilung zurückgelassen. Am 
21. v. Mts. wurde Düle nach leichtem Gefechte besetzt 
und 230 mit Lebensmitteln, Fourage und Bekleidung 
beladeue Eisendahnwagen genommen. Das Corps 
folgte bei seinem weiteren Vormarsch den Bewegun
gen des Feindes südostwärts in der Richtung aus 
Champaguole und von dort nordöstlich längs der 
Schweizer Grenze auf Nozeroy und Poutarlier. Ge-

^ Zog sich — eiue letzte, bedaueruswerthe Folge der 
^ ̂ "lkämpse um Paris — das Verderben an einem an-

.zereu Schlöffe, dem Schlosse vou Meudon. Dieser 
i Besitzthum des Prinzen Napoleon, wurde ge-

! itern ein Raub der Flammen. Die französischen 
^ ̂Artilleristen und einstimmig in der Bewunderung der 
luchl preußischen Geschütze, vor denen, wie sie sagen, Nie-
^>u.'w^.naud Stand halten könne. In den Forts Vanves 
Ge!chu^„d Mi ntrouge sind zwar nur weuig Kanonen ge-

ven, i^adezu demontirt; doch spricht dies keineswegs gegen 
er Havrix Leistnngslüchtigkeit der deutschen Artillerie, denn 
Kriegs^ Entfernungen, in denen die Batterien stan 

,'richt möglich werden, das Wurfgeschoß gerade auf 
;en zu Lauf des feindlichen Geschützes zu richten. Da-

desimlzegxn trafen die deutschen Granaten so genau die 

demna^^ konnte es selbst der sichersten Zielbestimmnug neral v. Za>trow mit dem VII, Corps war in star-
Märschen von Mözieres auf Besanyon, und er 

scheint dann von Gray in der Richtung auf Dole, 
W W ^  I  ,  .  W . .  I  z w i s c h e n  D i j o n  u n d  B e s a i u z o n  v o r g e g a n g e n ,  u m  s i c h  

)e übel>>lZ^llungen der seindlichen Batterien, daß, uach dem ' zwischen die Heeresmassen von Garibaldi und Gene
ral Bourbaki zu schieben. General von Werder mit 
dem XIV. Corps ist von Belsort aus über Blamout 
aus Hyppolite gegangen, um auch im Osten deu Feind 
zu umschließen. 

Demnach hatte die deutsche Südarmee im Westen 
Dole besetzt, war auf Salins vorgedrungen und 
hatte den Abschnitt der Loue. sowie die Eisenbahnlinie 

der 5Zii,geständnlß der Franzosen, die Bemannung sich 
uszulösel,alsbald nach Eröffuung des Feuers von 
in den hren Posten zurückziehen mußte. 
gestallt ^ man die Arbeiten vollständig 
Entwasl'erstört, die Kasematten derartig mitgenommen, daß 

Die den Besatzuugeu nicht mehr als Wohnräume die-
ür die können. Die mit der Bewachung des Forts be-
00 Mi^ustragten Artilleristen werden sich provisorisch mit Dole Pontarlier erreicht, so daß dem General Bour-
!r öffenl'ßrdhütten begnügen müssen, bis die Errichtung von baki der Rückzug 
r von ^holzbarackeu dem Maugel wettersicherer Baulichkeiten 
zechselm'ichgeholseu haben wird. Das artilleristische Material, 
Zahl l'^>as man vorfand, war derartig zerstört, daß die 

Matteten Franzosen jedenfalls mit demselben uichl mehr lauge 
uud ve»m eiue Verteidigung hätten deuten können. Die 
r Konv^nneren Räume des Mvtit Valörien zeigte,i die größle 
bezugMerwahrlosnug. In den Kasernen halte sich der 
lud in Schmutz iu ekelerregender Weise augehäuft. Die Zahl 
Personeller Geschütze, die im Fort Valerien vorgesuudeu 
scheue«'vurdeu, belauft sich auf gegen 100; sie sind meistens 
znn lilN.^uversehrt; uur habe» die abzieheuden Truppe» voil 
stattet gezogeneu Kanoiieu vie Verschlüsse milgeuommeu. 
l die ^ Wiederverprovianliruug vou Paris beginul. 
.j. ^jMus Bitten des GouveruemeulS wird eiue deutsche 
' Molonne von 3-400 Wagen iu die Stadl eiuge. 
und ^gelassen werden, um bei der Zufuhr von Lebens 

auf Lyon verlegt war; im Osten 
drangen längs 'der Schweizer Grenze General von 
Werder von Pont de Roide auf Morteau und Pon
tarlier vor. So sah sich denn auch diese französische 
Armee bei Besanyon von den genannten drei Corps 
unserer Süd Armee vou allen Seiten eingeschlossen 
und umstellt uud es blieb dem Geueral Bourbaki 
und seinem Nachfolger im Oberbefehl, General Clin-
chaiup, nnr die Alternative eines Durchbruchversuchs 
oder des Uebertritts ans das neutrale Gebiet der 
Schweiz. 

Nach den neuesten Nachrichten vom 1. d. Mts. 
ist der letztere erfolgt, und wiederum eine Armee in 
Stärke von S0,000 Mann vom Kampsplatz verschwun-
deu. Indessen hat die Belagerung von Belfort, die 
eiueu Ltiigeublick hart gefährdet erschien, ueue Fort
schritte gemacht: uach Meldungeu des Geuerals von 
Treskow aus Bourogue stud in der Nacht zum 22. .7-'.',' ,Mimlu ihre Dienste zu leisten. Ter Bevölkerung 

Öaupi^der Stadt sind 10 nach Paris führende Straßen ein- v. Mts. die Lausgräbeu gegen PercheS in der Linie 
sane Mräumt worden, deren sie sich zur Hetünschaffung ! Danimitiu bis Aürouie Obus Verluste eränuet morde». 

der Provisionen bedienen darf. Den dabei bethetlig-
Versaten Agenten, wie ihrem Personal sind Sauf-Condnils 

^ausgestellt, welche das Gouveruement ihnen über-
»er 'aill^Liefert und die deutschen Militärbehörden koutrastg-
)en. Niren. Aus jeder dec 10 Etappen wird ein Stabs» 
von deNzffizier mit der Kontrolle des RavitaillemeutS betraut. 
schösse iNach besouderer Uebereiukuuft ist die Zeit, ui welcher 
^ überzHie Franzosen die ihnen angewiesene» Znsuhrstroßen 
»na des-.»» benutzen haben, auf die Slunveu von e Uhr 
^^M>Morge»s bis 6 Uhr Abends beschränkt. 
'ittsche ^ Ueber die Operationen im Süden lautet der Be« 
i näi deu wiederholten erfolglosen Angriffen 
> und Generals Bourbaki gegen die Stellung des Ge-
z die ^l.^eral von Werder an der Lisaine am 15., 16., 17. 
iu ^ ersterer gezwungen, unter großen Ver
den BL^usten sich in der Richtung auf Befanyon zurückzu-

ußerorv!ziehen. General vou Werder «ahm darauf sosort 
! das al»^. 

Danjoutin bis Perouse ohne Verluste eröffnet worden, 
nachdem in der Nacht zuvor die Gehölze Tailles und 
Bailly, sowie das Dorf Perouse genommen worden. 
Seit dem 21. Jauuär konnten vier neue Batterien 
bei Danjoutin ihr Feuer eröffnen, das hauptsächlich 
gegen die Schloßforts gerichtet ist. Der Uebertritt 
der feindlichen Armee auf neutrales Gebiet wird auch 
auf die Belageruug von Belfort nicht ohne Einflnß 
bleiben. 

General von Manteuffel hat durch die Operatio
nen bis zum 3. Febr. die ihm gegenüber stehende 
feindliche Armee in das Grenzgebirge gedrängt und 
der Art umstellt, daß derselben nur die Wahl zwi
schen der Kapitnlation und dem Uebertritt auf schwei
zer Gebiet bleibt. Die Versuche der seindlichen Ge-
nerale, sich durch uubegrüudete Berufung auf die zu 
Versailles abgeschlossene Konvention aus dieser Lage 
zu befreien, mnßlen mißglücken. Nach auswärtigen 

^einer der in der Apostelgeschichte angegebenen Be-
^l,inst>c^ehrten. Die Fran links von Dionysius mil blauem 

Tuch über dem Kopf ist die auch iu der Apostelge-
nuiimeh^chichte erwähnte gläubige Damaris. Die übrigen 
i in vec^uhcrer vertreten die verschiedenen philosophischen 
?llcudet. Sekten, als Epiknräer, Stoiker, Cyuiker, Platouiker 
>nemäl^- 5- f. — Die von Paulus mit dem Kops halb ab-
l die gewandte, mil den Händen auf ihn hin zeigende 
d- und -'Figur stellt einen skeptischen Stoiker dar, der die in 
cden A- Apostelgeschichte angeführten Worte spricht: Was 
aldrun^!?^ ber Lolterbube'5 u. s. f. Nechls im Vordergründe 
sich sol/^^ ^ Altar des „unbekannten Gottes", auf den 
^det ein Özulus im Anfange seiner Predigt Bezug nimmt. 

La",, Das Halbrundbild darüber, ebenfalls entworfen nen 
ist die ^>uud gemalt vom Director Rosenselder, zeigt in der 
findet > Mitte als Hauptfigur die „Fides" mit Kreuz und 
Bilder- in de» Kindergruppe» stud die beiden Haupt-
au der richluugeu der christlichen Kirche: der „Protestantis-

H ,/J^5iMus" und „Katholizismus" dargestellt; links Lnther 
theder und ein betender Protestant, rechts der die Christen-
en derzeit segnende Papst uud eiu das Gewaud der Fides 
>er „M- Meuder Katholik mit einem Rosenkranz m der Hand. 

2) JurisprudenUa, gemalt vou Gustav Graf in 
, .d^'F^^Un; darstellend: „Solon läßt Archonten und 
' , schl>Senat von Athen die neuen Gesetze beschwören", 

ke die „Zunächst um die Säule, auf welcher ROAOI (Gesetz) 
die Mitschrieben steht, die Archonten durch Myrthenkräuze 
üldarste^^"d Stäbe ausgezeichuet. Hinter Solon die Sena. 

^oren hinzukommend und schwörend. — Im Hinter-
ils Uebe/^^unde das Volk von Athen dem feierlichen Akt zu-
i allen ^^^nend, unter demselben besonders bemerkbar drei 
ireklor Jünglinge, von denen der mittlere Pisistratns, der 
Athen a"spätere Herrscher von Athen ist. — Gauz im Vorder-
HinlerS^runde Arbeiter aus der uiedrigsteu Volksklasse, welche 

> kleine" ^n der Beseitiguug der früheren Gesetze des Drakon 
von der/M der Ausstellung der jetzigen des Solon gearbei-
tige F dieser Volksklasse wurde durch die Ge
ist Dio"^ -— 

setze des Solon sehr erleichtert. Im Hintergrunde 
die alte vorperiklerische Akropolis. 

DaS Haldrnndbild darüber, von demselben, zeigt 
die „Jurlsprudentia" auf einem steinernen Sitz, 
dessen beide Seiteupfosten die Inschriften ^us Roma-
QUM und ^us (römisches und deut
sches Recht), auf denen unsere jetzige Rechtswissen
schaft beruht, tragen. — Von den zwei Knaben deutet 
der eine auf eine Tafel mit lex (Gesetz), während 
der andere eine Tasel mit Gratia (Gnade) bittend 
erhebt und seine andere Hand das Schwert der 
^ustitia, um es festzuhalten, mit einem Band um-
schlingt. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Das Bundes-General-Postamt hat fol

gende Verfügung, die einen gewiß von vielen Briefe-
Empfänger» bereits empsnndenen Uebelstand hervor
hebt, an sämmtliche Postanstalten erlassen: Die Post
anstalten werden wiederholt veranlaßt, beim Ver
schlusse der dienstlichen Korrespondenz die Couverts 
nicht ganz zuzukleben und, im allgemeinen Interesse, 
wo irgend sich die Gelegenheit bietet, auch das Pu
blikum auf das äußerst Lästige der gauz zugeklebten 
Couverts aufmerksam zu machen. 

— JnlinS Waller berichtet aus Kassel: „Napo
leon kam in mein Hotel, in dessen Erstgestock Bazaine 
Quartier hält. Seine schöne, junge Gemahlin liegt 
jetzt im Hotel du Nord in den Wochen. Der glück
liche Erbe der zahlreichen Millionen, die sein Vater 
in Mexico gefuudeu, ist nicht auf deutschem Boden 
geboren, obgleich er in Kassel das Licht der Welt 
erblickte, denn in dem Augenblicke, als der junge 
Bazaine sein warmes Mutlernest verließ, ward er 
auf französische Erde gebettet, welche zu diesem patrio
tischen Zwecke dec umsichtige Vertheidiger von Metz 
in einem Kästchen mitgebracht hatte." 

Nachrichten soll der Uebertritt der feindlichen Armee 
in der Stärke von ungefähr 30,000 Manu auf 
schweizer Gebiet bereits erfolgt sein. — Qeribaldi, 
welcher sich gleichzeitig in Dijon in de? Gefahr be
fand, umzingelt zu werden, ist diesem S 'icksale nur 
durch eiligen Rückzug entgangen, nachdem auch er 
versucht hatte, unsere Operationen durch Berufung 
auf die Konvention zu hemmen. Dijon wurde am 
1. nach leichtem Gefechte von unseren Truppen 
besetzt. 

Schweiz. 
Bern, 1. Febr./20. Jan. So ist es denn mit 

der Armee Bourbaki's doch noch zu einem zweiten 
Sedan gekommen: 84,900 Mann stark, wird dieselbe 
heute ihren Uebertritt auf schweizer Gebiet bei Ver-
riöres und St. Croix beginnen. Heute Morgen um 
5 Uhr ist die bezügliche Konvention zwischen dem 
Ober-Kommandanten der schweizerischen Grenztruppen, 
dem General Herzog, und dem General Clinchamp, 
dem Nachfolger Bourbaki's, nachdem schon am 30. 
Januar Verhandlungen über die Verhinderung des 
Uebertrittes größerer oder kleinerer französischer 
Truppeutheile und einzelner Versprengter in die 
Schweiz gepflogen worden waren, zum Abschlüsse ge
langt und unterzeichnet worden. Der Einmarsch auf 
schweizer Gebiet wird schon heute mit dem Vorrücken 
der Artillerie bis nach Travers beginnen. In so 
eben außerordentlich abgehaltener Sitzung hat der 
Bundesrath diese ueuen Gäste, an welchen die hiesi
gen französischen Sympathien sich erproben können, 
unter Zugrundelegung der Bevölkerungszahl auf die 
Kautone, wie folgt, vertheilt: Zürich 12,000, Bern 
20,000, Luzern 5000, Uri 400, Schwyz 1000, Ob-
walden 400, Nidwalden 300, Glarus 1000, Zug 700, 
Freiburg 4000, Solothurn 3000, Baselstadt 1500, 
Baselland 1500, Schaffhausen 1200, Appenzell A.-Rh. 
1500, Appenzell J.-Rh. 200, St. Gallen 700, Grau
bünden 1000, Aargau 8800, Thurgau 3900, Waadt 
8000, Wallis 1000, Neuenburg 1000 und Genf 1500, 
total 84,900 Mann. (K. Ztg.) 

Frankreich. 
Bordeaux. 30./18. Jan. Gestern Morgen stürzte 

sich alle Welt mit Begier auf den „Moniteur", um 
dort die ersten Nachrichten zu lesen, unter deren 
Vorgefühl man am Tage vorher gestanden hatte. 
Das amtliche Blatt war indessen stumm in Bezug 
auf die Pariser Ereignisse. Es enthielt nur ein 
Dekret vom 20. Jannar, welches 13 unabsetzbare 
Gerichtspersonen, darunter den ersten Präsidenten des 
Kassationshofes. Devienne und den ersten Präsiden
ten des AppellhoseS von Bordeaux, Raoul Duval, 
absetzt, weil sie der Deportationscommission von 1852 
angehört hätten. Dieses im Augenblick ganz uner
wartete Dekret war schon lange vorbereitet gewesen. 
Der Justizminister Cremieux hat die betreffenden 
Justizbeamteu aufgefordert, ihre Entlassung einzu
reichen, welcher Aufforderung indessen keiner von ihnen 
entsprochen hatte. Da die Regierung eine KrisiS 
herannahen fühlte, wollte sie sich von ihr nicht über
raschen lassen, ohne diese radikale Maßregel zu tref
fen, die ihr als eine nur zu lange schon aufgescho
bene Repressalie sehr am Herzen lag. Das Publi
kum hatte kaum Zeit gehabt, dieses Dekret zu kom-
mentiren, welches die Radikalen mit Freude erfüllte, 
als die Zettelträger an den Mauern des Theater
platzes die Depesche Jules Favre's anschlugen. ES 
war 1 Uhr Nachmittags. Eine zahlreiche Volksmenge 
war in Erwartung, etwas Neues über die Pariser 
Katastrophe zu hören, auf den Beinen. Alsbald 
bildeten sich Gruppen, in welchen die Depesche auf 
das Lebhasteste kommentirt wurde. Die Einen drück
ten ihren Schmerz und ihre Bestürzung aus; dies 
war die größere Zahl; die anderen brachen in Wuth 
und Zorn aus und sprachen von I»evö<z sn masso, 
von Wohlfahrtsausschuß uud allen jenen Gewalt-
maßregeln, die in Zeiten der Krisis vorkommen und 
noch niemals etwas, am wenigsten dem Frieden ge
genüber gefruchtet haben. Um 2 Uhr neuer Anschlag. 
Es ist ei» Erlaß des Präfekte» der Gironde, welcher 
die Theater sür dramatische Vorstellungen schließt 
und sie für öffentliche Versammlnngen permanent 
geöffnet erklärt. (Gambetta deutet damit an, daß er 
Demonstrationen wünsche.) Ein Streifen mit dem 
Worte: „Aufgehoben" wird unter die Zettel ge
klebt, welche für den Abend die Vorstellung der 
„Favorite" ankündigte». Die öffentlichen Ber-
sanunlungen nehmen sofort ihren Anfang. Das 
große Theater ist in einigen Minuten angefüllt, 
seine Bureaus müssen ihre Schalter schließen. Vte 
Versammlung gleicht einem stürmischen Meere, es 
sind die „Fremden," welche die Koste» der Unterhat-
tnng bestreite». Herr A. Baume, früher Redakteur 
des „Rappel" uud Sekretair vcs ^Herrn EsqmroS 
bei der Marseiller Präfektur. Herr ^rappa, Deltgt?-
ter des republikanische» Conulös von Grenoble er-
klären das Vaterland und die Republik in Gefahr." 
Sie schlagen der Versammlung Folgendes vor: 1) 
Ausrechlerhaltung der Gewalt in den Händen Gam» 
betta's; 2) Krieg bis zum Aeußersteu; 3) sofortige 
Einberufung eines Wohlfahrtsausschusses nach Bor
deaux. der von den republikanischen ComitöS der De
partements zu ernennen ist. Diese Vorschläge wer
ben angenommen und es werden Abgesandte ernannt, 
um dieselben sofort der Regierung zu übermitteln. 
Alle Mitglieder der Versammlung verlassen das Thea
ter und ziehen vor die Präfektur, die zwei Schritte 
davon liegt. Die Abgesandten steigen zum Minister 



des Innern hinauf. Einer von ihnen erscheint jedoch 
alsbald auf dem Balkon und theilt mit. daß Herr 
Gambetta, erdrückt von den Leiden Frankreichs und 
gezwungen, sich ganz und ausschließlich den durch die 
Umstände gebotenen Pflichten zn widmen, in diesem 
Augenblicke nicht im Stande sei, die Kundgebung zu 
beantworten uud darum ersuche sich in Nnhe zn 
trennen. Die Menge geht unter dem Nnfe: „Es 
lebe den Nepnblik!" anseinander. Der Abend war 
sehr rnhig, der hentige Tag ist es nicht minder. Nur 
einige Gruppen beim großen Theater diskntiren in 
leidenschaftlicher Weise die Pariser Neuigkeiten; sonst 
ist von Aufregung Nichts zu bemerken. (N.-Z.) 

Musikalisches. 
Die Nig. Ztg. berichtet, daß das schwedische Man-

n.'rqnartett einmal vor 4—500, das zweite Mal vor 
7 bis 800 Zuhörern im Gewerbevereiusfaale sang. 
Es heißt dort weiter: Was die rein musikalische Seite 
ihres Quartettgeianges betrifft, so zeigte sowohl die 
Ausbildung der Stimmen als auch die Art des Vor« 
trageS uur einen zn einer gewissen Vollenonng nnd 
Routine erhobenen Dilettantismus. Zeigte sich die 
natürliche Anlage aller vier Stimmen als eine be-
merkenswerthe, so konnte doch nur bei dem zweiten 
Tenor von wirklicher, idealeren Ansprüchen gewachse
ner Schönheit des Tones die Rede sein. Erfreuen 
konnte daneben der zwar etwas naturalistische, aber 
mit markiger Gesnudheit ansgesiattete Ton des Ba
riton. Der erste Tenor und der Baß würden jedem 
Männer quarlelt eine wünschenswerlhe Stütze sein, 
entwickelten aber keine eigentlich hervorragenden Ei
genschaften des Tones. Eine mehrjährige Gewohn
heit des ZnfammensingenS hat bei diesen Sängern 
eine solche gegenseitige Uebereinstimmnng in den 
Nuancen, ein solches Abschleifen aller dein Ensemble 
vielleicht nachtheiligen individuellen Eigenschaften er
zeugt. daß diese ost wie der Ausflntz eiues einzigen 
Instrumentes erscheinende organische Einheit des Vor, 
träges den eigentlichen Neiz der Aueführung bedingt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 23. Januar 1371. 

I Iieilnelimeväen Vernnuäten uii6 freunden liiermit äie ^.nseiAe, 6ass unser tlieurer 

Vater, äer ^.elterinaim äer grossen 6i1äe in ^rensdurF 

Anton Äohlinn Holtcrummi 
deute krük, naeli langem I^eiäen, ?u einem bessern I^eden entsetilaten ist. , 

Dorpat, äen 28. Januar 1871. 

»ie kimki'. <in>88kimlei' »ml llienkel. 

?^eu erichienen uud vorrätyig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I. Kar^ 
H. Laakmann uud E. A. Wohlfeil: 

Heuer Dorvaler Kalender für 1871. 
»W- Mit einer Musikbeilage. 

Vollständige Ausgabe. 

Preis 25 Kop.. mit Papier durchschossen 30 Kop, gebnudeu und niit Papier durchschossen 35 Kop<^ 

Inhalt: Kalendarinm. — Nanmliche, Gewiebts- und Werthmaa? 

ersl 
für 
25 
dni 
Nu 
ges 

sehe 
von W. A. Mozart. 

Verantwortlicher Redakteur: H. Ehr. Nläser. 

Alizeige» iinö Bcll»inti»l>chi»igcii 

Da der Herr Ltuä. M'. Paul Kröger in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dor
pat bei der Commination der Exmatriculation hie-
durch ausgefordert, sich binnen 14 Tagen a älito 
dieser Behörde vorstellig zn machen. 

Dorpat, den 28. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 58.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStlldirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herreil Ltnä. M'. Wilhelm Kenßler, Christian 
Vornhaupt, Leo von Freytagh-Loringhoven und 
meä. Ferdinand Mickwitz die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 26. Januar 1871. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 43 ) Secretaire S. Lieven. 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Vorträge werden 
wieder fortgesetzt und zwar vom Herrn Professor 
Schmidt über die Nahrnugömittel und den Er-
nälirllilgsproccß des Menschen nnd der Thicre 
an jedem Dienstag und vom Herrn Professor 
von Dettingen über die Gesetze der Lichtlie-
wcgiiilg und ihre Verwertliuiig in der Technik 
an jedem Montag Abends von V Uhr an in 
den Auditorien der genannten Herren Professoren. 

Das Vogteigerichtgericht dieser Stadt bringt hie-
durch zur Kenntniß, daß auf desfallsigen Antrag 
deS Kaufmanns A. Julius eine demselben gehörige 
Partie Oeldruck-Bilder am Freitag, den 
2S. Januar Vormittags R2 uhr in 
dem im Mussoschen Hause befindlichen Bnden-
locale gegen Baarzahluug öffentlich versteigert 
werden wird. 

Dorpat.Nathhaus, am 28. Januar l87l. 
^.cl mlrnciatnm: 

(Nr. 103) I. A. Feldmaun, Seer. 

Von dem livländischeu Landraths-Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die dieß-
jährigen Ausstellungen nnd Prüfungen 
von Bauerpserden in Livland bei Ver-
theilung der üblichen Prämien am 5. u. 6. Juni 
in Dorpat und am 17. und 18. August in 
Wolmar stattfinden werden. 

Niga im Nitterhause am 25. Januar 1871. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
S o n n a b e n d ,  d e n  3 0 .  J a n u a r  1 8 7  l  

Teilnehmende Herren zahlen ü. 60 Kop. und 
können Freitag, den 29. Januar Abends von 8 Uhr 
ad die von ihnen einzniühreudeu Damen namhaft 
machen. Das /tst-Comit6. 

^ine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

2UM 

Velten des Wkvei'eiilS 

Mit Allerhöchster Bewilligung. 

Große Lotterie 
zum Besten der unter unmittelbarem Schutze Ihrer 
Kaiserlichen Majestäten bestehenden 2. Arbatzki-
scheu, Gorodzkischen, Jakimanzkischen und Serpn-
chowschen Abtheilungen und zum Besten der Unter-
stützungskasse für Personen weiblichen Geschlechts, 
welche in den Instituten für Armenverpflegung 
in Moskau dienen, 

im Ganze» NM Gewinne. 
H a u p t g e w i n n e :  

1 Gewinn in'-Villelen der 2. inn. Anleihe 
(nach dem Eourse) von 25,000 Nbl. 

1 Gewinn dergleichen von 10,000 „ 
1 „ ,, von 3000 „ 
1 ., „ von 2000 „ 
1 ,, „ von 1000 „ 
2 Gewinne Ä 500 von 1000 „ 
10 „ 200 von 2000 „ 
Huudert Gewiuue ru Goldsacheu, iiu G. 300,1 „ 
Siebenhundert Gewrirue in Silbersachen 

im Ganzen l8.000 
Siebenhundertvreinndachtzig Gewnure in 
Bronze- rrrrd anderen Werthgegenjtänden 

rm Ganzen 19,000 „ 

Der Preis eines Billetes 1 Nbl. 
Billele sind zu habeu iu Dorpat berm Agenten 

der Nussricheu Feuer Versicherungsgesellschaft, Eduard 
Allguk Herrmann, Haus Kröger, Nittel stiaße Nr. 76. 

UM" Der Tag der Ziehuug wird rechtzeitig pu- ' 
blrcrrl lverveir im Golos, rn^den ^toskanicheu und > 
Nussischen Zeilnngen und in Seivremelrulja Jsweitja 
o wie auch in den hiesigen Blättern. 

Die Ziehung der Laase 
des Frauenvereins wird Freitag den 29. 
d. M. um 12 Uhr stattfinden, es wird dringend ge
beten am Nachm. desselben Tages die Gewinne im 
Saal des Gymnasiums abholeu zu wollen. 

Die Direktion des Franen-Vereins. 

Rs ^vird ein 

Kesvekt, 6sr mit äen edstlÄrräisokon Vcrdli.lt-
nissen vertraut ist unä Auto ^euKnisso Ir^t. — 
Au erklären doiln Oireotor L. v. Miiklen, 
Laus lüroäit-S^stoirr. 

SonnAdsuÄ äeu 30. ^auuar von 6 bis 7 Vkr 

in l!er ^ula ljer lniverziliil. 
Herr ^rcckesLor Or. vrsKeiitlni'K' 

Oiv Xnlrruiig' ller ?ünrrxc!. 
^.donrreinentsbillottZ kar 6io Aun2v Roibo ^ 

10 dis 12 Voi-lesunnen 3 Lillow ^ 
eiri--e1llo Vcn-lesuu^orl -iu 50 Xop. sinä in 
1^uLlrIiur>tl1ur>A' von D. ^ unel 
nn 6or Ivus8o Irnlien. 

Di« 

in 
im Düi ptsolivu Ivroiso, ist mit voilstüncliKor 
i-iolitun^» vlimpfapp^rsd uuci 
Unus nodst aus ticicr 1^' 
untoi' sedr gliiisti^ori Leäin^unxen, xu 

vi-Lülri-t murr beim öesitsor ^potlro^ 
I^iumor in Dorpat. 

Abreisende. 
A. Nibnikosf, Commis, 
Leon von Freytagh-Loringhoven. 

Ri 
Zu 
Ekc 
der 
Tri 

Kri 
Pai 
Pai 

Kö, 
der 

der 
gcs 
der 
der  
die 
sin 
her 

Er 
bes 
Pc 
dje 
Di 
bei 

pai 

bei 
sol 
Th 

Telegraphische Witlmiugsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  M i ' i ' o r o l .  O  b s e r v a t o  r r u > ^ '  

Mittwoch. 3 Februar 7 Uhr Morgens. 
Atnderung 

Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingfors 
Iteval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Cbarkotv 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tisiis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

-i-

75 
90 
88 
37 
35 
34 
76 

63 
70 

Z3 
02 

72 
74 
32 

!t4 Stunden 

0 
-i-L 

->7 

-j-10 
^-10 

—1 

-4 
0 

Wind 

n N) 
(0) 
co) 

0 (2) 
0 ci) 

(I) 
5V (I) 

X0 (3) 
0 (4) 

Xv (2) 
(0) 

lv) 
(0) 
(0) 

'S? 

^S5 

R i t t e r n n g ö i i e o l i a c h l n  n g e n .  
D«n 3. Februar 1371. 

Zeit 
t'arom. 

700 Hemp, 
LetsiuS. 

ßtuch-
tigteit 

Dampf
druck Wind. Witter» 

t 76,3 -28.2 — — 

4 76.5 —30.3 — - --

7 77 4 -31,2 34 — 5 (0,3) 0 (2,0) 0 

t0 73,3 -30 4 32 — - 0 (2,0) 0 

I 73 5 -27.8 31 — 5 (0.2) 0 (1.5) 0 

4 78 I -27 9 32 — S (0,2) v (1.5, 0 

7 77 3 -29 3 32 — S (0,2) 0 (1.0) 0 

10 7 7 2  -30.1 32 — 8 (0,2) 0 (1,5) 0 

Mitcl 77 51 -20,53 8(0,02) 0 (1.58) o.o 
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Minimum: —31,0. Maximum: —27,6. 
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24. Freitag, den 29, Januar 1871. 
l-er 

Erscheint täglich. 
int Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?, 

Annahme der Inserate bis II Uhr m K, Glasers Buchdrucker« im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

itreis für die Korvuszeil? oder deren Raum ? Kop. 

Zei tung.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop.. 
für Zusendung in? HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Ran abonnirt in W. Glksers Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
ditor« Bor«? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Karel 

Kopä 

,aaß 
nt 

III8 

äbevi 

iks'!' 
et« ^ 

-er 
vor^^ 

ot^o^ 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
für das Jahr 5 Rurel, vierteljährlich I Rubel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
dnrch die Post ist jährlich I Ndl.. vierteljährlich '/» 
Rubel zn entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen ^ , 

W Gläsers Verlag 
im Eckhau s  d e s Conditors Borck eine Treppe hoch. 

? !! h n l l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Abgang der Posten. 

Riga: Die Rundschau der lettischen Zeitungen. Bolderaa: 
Zusrieren der See. St. Petersburg: Ausgrabungen in 
Ekaterinoslaw. Zur Statistik der Trunksucht. Unterstützung 
der geographischen Gesellschaft. Der heilige Synod. Moskau: 
Terrainuntersuchungen. Odessa: Russischer Tabak 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Vom 
Kriege: Die Erfolge der deutschen Heere. Ter Einzug in 
Paris. Die Vertheidiger von Paris. Frankreich. 
Paris: Die Berproviantirung. — Musikalisches. 

Feuilleton, Aus Dorpat. Die Wandmalereien in der 
KönigSbcrger Aula. (Schluß). — Aus den Verhandlungen 
der oekonomischen Societät I. 

steuere ?kachricdten. 
Kiew, 26. Jan. Die ieit dem 8. Dec. herrschen, 

den starken Schneegestöber dauern fort und erreichten 
gestern und heute einen nie dagewesenen Grad. Aus 
den Eisenbahnen zwischen Neshin und Birsula liegt 
der Schnee in einer Höhe von zwei Faden und ist 
die Bewegung der Eisenbahnzüge sehr erschwert. Man 
fürchtet die Überschwemmung tm Frühjahr. Es 
herrscht beständig eine Kälte von 13° Röaumur. 

Berlin. 7. Febr./26. Jan. Der Wiederbeginn von 
Ersatztruppensendungen nach dem Kriegsschauplatze 
bestätigt sich. — Die londoner Conferenz hat die 
Pontusangelegenheit erledigt. — In Paris finden 
dje Constituantewahlen doch erst morgen statt. — 
Die Gesanoten der auswärtigen Mächte haben Gam
betta die Bildung einer Separatregierung abgerathsn. 
--- Für die Orleans zeigt sich eine zunehmende Sym
pathie. 

Versailles. 5. Febr./24. Jan. Di? Zweiköpfigkeit 
der französischen Negierung scheint dazu dienen zu 
sollen, daß die Konvention, welche von dem Pariser 
Theil der Negierung abgeschlossen worden, von der 

Abtheilnng in Bordeaux nicht gehalten werde. Nach 
der Konvention sind nnr mit einer 'reigewählten 
Versammlung Friedensverhandlungen in Auslicht ge« 
nommen. Eine unter der Diktatur Gambetta's nach 
Belieben zusammengestellte Versammlnng würde dazn 
keinen Beruf haben. Hr. Jules Favre hat im Namen 
der Pariser Negierung in einem all den Bnndeskanz-
ler Grafen Bismarck gerichteten Schreiben sich in 
folgenden Ausdrücken gegen daS Gambetta'sche Cir» 
kular erklärt: In den Verhandlungen über die Kon
vention habe von keinerlei Beschränkung des Wahl- . 
rechts die Rede sein können. Das Land wolle frei 
wählen. Wenn die Delegation zn Bordeaux wirklich 
ein die Wählbarkeit beschränkendes Dekret erlassen 
habe, wovon Hr. Jules Favre nichts wisse, werde 
die Regierung der Nationalvertheidignng dasselbe zu 
verlässig ausheben. Wahrscheinlich wird sich die ge. , 
genwärlig obwaltende Verwirrung nur durch die Auf
schiebung der Wablen lösen lassen. 

Wien. 7. Febr./2K. Jan. Die ..Amtliche Zeitung" 
meldet, daß das Entlassungsgesuch der Minister Po» 
tocki. Taafse. nnd Tschabuichnigg angenommen sei. 
Gleichzeitig wird die Ernennung des Grafen Hohen
wart als Minister des Innern gemeldet, dem anch 
die Bildung des neuen Cabinets übertragen worden 
ist und auf dessen Vorstellung Habietinek als Justiz-
mrnister. Holzgelhan als Finanzminister. Schäffle 
als Handelsminister, Jireeek als Kultusminister und 
ÄchoU als Minister für die Landesvertheidigung er
nannt wurden. 

Das Korrespondenzbureau meldet aus Konstant»-
nrpel vom 6. Febr.. daß die Nachricht unbegründet 
ist. die Pforte werde die Don mfürstentdümer okknpi-
ren, falls Fürst Karl abreisen würde. 

London. 6. Febr./25. Jan. Aus Versailles wird 
gemeldet. Deutschland beabsichtige nicht bei dem Frie-
vensschlub von Frankreich irgend welchen Besitz in 
Indien, Asien oder einem anderen transatlantischen 
Lande zu erwerben. Der „Daily News" wird aus 
Bordeaux am 4. Febr. telegraphirt, daß die Vertre
ter Oesterreichs und Italiens der Delegation in Bor
deaux dringend angerathen haben, nur in lieberem-
stimmung mit der Pariser Negierung zn handeln, 

Brüssel, 5. Febr./24. Jan. Wie aus Douay ge
meldet wird, hat auch der dortige Munizipalrath 
gegen das Wahldekret Gambetta's Protest erhoben 
und erklärt, daß trotz desselben alle regelmäßig ab
gegebenen Stimmen als gültig betrachtet werden 
sollen. Wis aus Paris gemeldet wird, ist dort die 

Kandidatenliste des Seinedepartements angeschlagen. 
Die Namen sämmtlicher NegierungSmitglieder, mit 
Ausnahme Gambetta's, ftguriren darin. Die Liste 
scheint auf eine große Majorität rechnen zu dürfen. 

Pari«. 6. Febr./25. Jan. Ein Erlaß der Regie« 
rnng verfügt die Auflösung der mobilisirten Ratio-
nalgarden, welche als Pariser Regimenter bezeichnet 
wurden. 

Bordeanx, 7. Febr./26. Jan. In Folge einer 
Aufforderung der hier eingetroffenen Mitglieder der 
Pariser Regierung erließ der Generaldirektor der 
Telegraphen an die Präfekten folgende telegraphische 
Mitteilung: Ein Dekret vom 6. Febr. aus Bordeaux 
amullirt das aus Bordeaux am 31./19. Jan. erlassene 
Wahldekret, welches den Wählern Beschränkungen aufer
legte und gewisse Kategorien von Bürgern mit der 
NichtWählbarkeit belegte, welche nach dem Pariser Wahl
dekret wählbar sind. Diese Beschränkungen sind unver
einbar mit der Freiheit des allgemeinen Stimmrechts. 
Das Wahldekret der Pariser Negierung bleibt auf
recht erhalten. — Pelletan, Garnier-Pagös, Emanuel 
Arago und Lionville (Secrelär Simons) sind heute 
Morgen hier angekommen, 

— 5. Febr./24. Jan. Das folgende Dokument 
ist veröffenllicht worden: Hr. Jules Simon, Mit
glied der Regierung von PanS, hat nach Bordeaux 
die Ankündigung eines Wahldekrets gebracht, welches 
mit dem Dekret, das die Regierung von Bordeaux 
erlassen hat. in einem Punkt nicht übereinstimmen 
soll. Die Regierung von Paris ist seit vier Mona
ten eingesetzt. Sie ist von jeder Verbindung mit der 
öffentlichen Stimmung abgeschnitten; noch mehr, sie 
befindet sich in dem Zustande eines Kriegsgefangenen. 
Nichts spricht dafür, daß wenn sie besser unterrichtet 
gewesen, sie nicht mit der Regieruug von Bordeaux 
übereingestimmt hätte. Nichts spricht weiterhin dafür, 
daß außer der Mission, die Wahlen vornehmen zu 
lassen, welche Hrn Jules Simon in allgemeinen 
Ausdrücken übertrage« worden, er dazu berechtigt ist, 
in absoluter und beleidigender Weise den besonderen 
Fall der Ausnahme von der Wählbarkeit zu regeln. 
Unter diesen Umständen glaubt die Regierung von 
Bordeaux ihr Dekret aufrecht erhalten zn müssen. 
Sie hält dasselbe aufrecht trotz der Einwenduugeu 
gegen dasselbe, und trotz der Einmischung des Hrn. 
v. Bismarck in die inneren Angelegenheiten des Lan-
des; sie hält dasselbe aufrecht im Namen der 
Ehre uud der Interessen Frankreichs. Ein Mit-
glied der Regierung von Bordeaux ist am heutige« 

r i u  ii^ 

Äus Dorpat. 

Gestern eröffnete Prof. Mühlau, der Nachfolger 
von Prof. Kurtz auf dem Lehrstuhl der exegetischen 
Theologie, seine Wirksamkeit an unserer Universität 

5KÄ mit einem Vortrag, durch welchen er feine Vorle-
. lungen über das Johannisevangelium, die er in die-

^ 'em Semester zu halten gedenkt, einleitete. Ausgehend 
von der hohen Bedeutnng, welche dem Johannis
evangelium zu allen Zeiten der christlichen Kirche 
beigelegt worden, charaklerisirte er die Eigentümlich
keit dieses Evangeliums im Unterschiede vou den 
sogenannten synoptischen. Darauf legte er die An
griffe der neueren Kritik an? die Aechtheit desselben 
dar, wobei er besonders ausführlich auf die kritischen 
Operationen von Männern, wie Strauß und Baur 
ernging, welche mit den Resultaten der Hegel'schen 
Philosophie an das Evangelium herantreten und das
selbe zu einer in der nachapostolischen Zeit entstan-

, denen Tendenzichrifl machen. Die Ansicht derjenigen 
^Gelehrten, welche in dem Evangelium eiuen Johannes 
A s c h e n  K e r n  m i l  s p ä t e r e n  Z u t h a t e n  s e h e n ,  g l a u b t e  

Redner kurz von der Hand weisen zu müssen. Nach
dem er dann noch auf die Folgen hingewiesen, welche 

^^die Negirung der Aechtheit des Evangeliums und 
.„.der Glaubwürdigkeit seines Inhaltes sür die christ« 

Wittel lj^ habe, stellte er die leitenden Gesichtspunkte 
—-^auf, von welchen die Verteidigung der Authentie 

ausgehen müsse, und begann mit der Widerlegung 
der Angriffe der neueren Kritik. Ein zahlreiches 
Publikum folgte dem klaren und maßvoll gehalte
nen Vortrag. 
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Vir Wandmalereien in dtr Änla der königsberger 
Universität. 

(Schluß.) 
Medicina, entworfen und gemalt vom Direc« 

or Nosenfelder: „HippokrateS in Athen am Kranken

bette". Die Fran dem eintretenden Arzt, um Hülfe 
flehend, entgegengehend. Hinter dem Bette der Vater 
des Kranken; im Vordergründe links die aus den 
Worten des Arztes Hoffnung schöpfende Mutter des
selben. Rechts im Vordergründe der Famulus des 
Arztes und im Hintergrunde der Bote, der den Arzt 
geholt hat. Durch die Thür sieht mau in das Peristyl. 

Das Halbruudbild darüber, von demselben, zeigt 
als Hauptfigur die „Hygiea". Die Kindergruppen 
stellen mit Botanisiren und chemischen Studien be
schäftigte Jünger der Medizin dar. Rechts unter 
offizinellen Pflanzen ein Schädel, das Bild des Todes, 
als Gegensatz zur Gesundheit. 

4) Philosophia. entworfen und gemalt vom Pro
fessor M. A. Piotrowskl: „Der Tod des Sokrates 
im Kerker". Der Philosoph, ein Opfer des Miß, 
Verstandes, der den Geist an die zeitweilig bestehende 
Form des Glaubens uud der Sitte zu ketten und 
gegen mißliebige Gedankenfreiheit sich dnrch das Straf
gesetz zu sichern versuchte, fiel, von feinen Mitbür
gern zum Giftbecher vernrtheilt. im Jahre 399 vor 
Christi Geburt zu Athen. — Am Tage seiner Hin
richtung versammelte er zum letzten Male seine Schüler 
um sich, die von nah und fern herbeigeeilt waren. 
Man ueht neben ihm rechts den jugendlichen Phädon 
und Apollodor, der um den Freund und Lehrer 
weint, statt, wie dieser wünscht, sein Loos zu preisen. 
Theilnebmend. docb gefaßt, hören alle Uebrigen die 

> letzten Reden des Sokrates. Man sieht rechts die 
^ Sokratiker von Megara: Euclides und Terpsion, 

ferner die Athener: Menexenus, Hermogenes, Ktesip-
pus. links Phädon. dann die Schüler des Pytha-
goras: Philolaus, Simmias nnd Cebes aus Theben, 
die scharfsinnigen Dialektiker; auch Krito. den sorg
samen Frennd des Sokrates, und Krito'S Sohn Krito-

! bulus; zwischen beiden Gruppen mitteninne, am Fuß
boden. Antistbenes den Cyniker mit dem Bettelsack 

Das Halbrundbild darüber, ebenfalls entworfen 

und gemalt von Professor Piotrowski, stellt dar die 
..Philosophie", als Herrscherin auf dem Gebiete deS 
Denkens, das ganze All im Gefammtblick erfassend, 
^-ie hebt selbst den Schleier von ihrer erhabenen 
Stvrn und weist den Sterblichen auf ihrem Antlitz 
den Abglanz göttlichen Wissens. — Daß die griechi
sche Philosophie von ägyptischer und morgenländi
scher Weisheit ausgegangen sei, ist nicht nur durch 
die Spbinxe ihres Diadems angedeutet, sondern auch 
durch ihre eigene, an den Styl asiatischer uud alt-
griechischer Götterbilder erinnernde Haltung. Den 
Anfang und das Fundament alles Denkens bildete 
bei den Griechen die Naturphilosophie, daran erinnert 
das Bild der ephesischen Diana. Die höchste Blüthe 
erreichte es in der moralisch-politischen, dialektischen 
und metaphisischen Philosophie, man sieht auf ven 
Wangen des Thrones die Büsten des Plato und 
Aristoteles. Die mitten inneliegenden EntwickelungS 
stufen vergegenwärtigen Genien. — Ein Pythagoreer 
bant ein System aus mystischen Symbolen. Der 
Pantheismus identifizirt Gott und Well, gemay 
dem Eleatischen: „Alles ist Eins". Der Hebonlker 
sucht die Weisheit im Lebensgenuß und tunkt Wem, 
nicht Wasser, das dem alten Thales „das Beste" war. 

Äns den Verhandlungen der oekonomischen Societät. 

In den Januarsitzungen der livl. gemeinnützigen 
und oekonomischen Socretät wurde zuerst über die 
Mittel zur Bekämpfung der Rinderpest verhandelt 
und dann über die im Sommer zu erwartende land« 
wirtschaftliche Ausstellung in Riga. Der Herr Prä
sident referirte über die dankenswerthe Bereitwillig
keit mil welcher seitens der hohen Repräsentanten 
ver Siaat?regierung alle nur irgend wünschenswerthe 
Unterstützung uud Befürwortung zugesagt worden fei, 
und wie namentlich Aussicht vorhanden sei, daß bei 
ungeschmälerter Selbstständigkeit oeS Executivcomite'S 



Tage abgereist, nm die wahre Lage der Dinge zur' 
Kenntnis der Negierung von Paris zu bringen. 

Gegeben zn Bordeaux den 4. Februar 1871. 
Gez.: Cr6mieux, Gambetta, Glais-Bizoin, 

Fourichon. 
Bordeaux. 4. Febr./23. Jan. Die folgenden 

Dokumente wurden veröffentlicht: Eine Depesche des 
Hrn. Jules Favre aus Versailles vom 2 Februar 
an Hrn. Gambetta lautet: „Bei der Ausführuug 
des Waffenstillstandes haben sich Schwierigkeiten er
hoben- Bei der Unmöglichkeit, regelmäßig mit ein
ander Mittheilungen zu wechseln, haben wir Ihnen 
nicht den Text der Konvention übersenden uuv auf 
einer Karte die Demarkationslinie mit Dinte bezeich
nen können. Ich sende Ihnen diesen Text, den Sie 
an die Befehlshaber dieser Korps gelangen lassen 
werden." Nach Auszählung der bereits bekannten 
Punkte besteht Hr. Favre auf der Aussühruug des 
Waffenstillstandes. indem er hinzufügt: ..Gestern hat 
Hr. von Bismark eingewilligt, eine Vollmacht an 
General von Manteuffel seudeu zu lasse«, um mit 
unseren Kommandanten die Demarkationslinie zu 
reguliren. Uebertragen Sie dieselbe Mission nnserem 
Oberkommandanten nnd setzen Sie mich davon in 
Kenntniß. sobald diese Anordnungen getroffen sind. 
Eine andere Depesche lautet: „Berichtigen Sie das, 
was ich Ihnen geschrieben habe. Nachdem man mit 
dem General Graf Moltke sich berathen, machte man 
mir, um zu Ende zu kommen, den Vorschlag, Bietsch 
und Belfort zu übergeben, worauf man die Demar
kationslinie ziehen würde. Ich kann diesen Vor
schlag nicht annehmen, obwohl man mir sagt, daß 
Belsort sich nicht mehr lange halten kann. Ich habe 
die Erlaubuiß verlaugt, einen offiziellen Delegirten 
nach Beifort zu schicken, um der Besatzung die wirk-
liche Lage zu schildern. Ich glaube, daß man dies 
nicht verweigern wird. Unter den jetzigen Bedingun
gen müssen die Operationen vor Belfort und in den 
drei Departements Jura, Este d'or und Doubs wie
der beginnen, wenn nicht die beiden Generale die 
Sache unter einander ordnen werden. Man sagt 
mir, daß der Kommandant von Langres den Waf
fenstillstand nicht anerkennen will. Er verlangt eine 
chiffrirte Depesche. Ich habe seine Chiffren nicht; 
senden Sie ihm eine Depesche." 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Jan. Wir verweisen auf das heutige 

Inserat deS Dorpatschen Kreispostcomptoir. welches 
namentlich den Schluß der Annahme für die Brief
schaften nach Riga auf eine günstigere Abendstunde 
verlegt. Es ist dabei erfreulich zu bemerken, daß 
das Postcomptoir solche Nachrichten seit einiger Zeit 
auch veröffentlicht, was früher nicht der Fall war. 

Bolderaa, 26. Jan., 10 Uhr Vorm. Bei der wie» 
der eingetretenen strengen Kälte bis auf 22° N. ist 
die See überall zugefroren und vom Leuchtturme 
aus nirgendwo offenes Wasser zn sehen. (Nig. Ztg.) 

Riga, 26. Januar. Der „Golos" spricht seine 
Unzufriedenheit mit der Haltung der Rundschau über 
das vergangene Jahr in den drei lettischen Zeitungen. 
„Baltijas West.", „Majas Wees." und „Latw. An?.", 
aus. Fürs Erste erhebt er den Vorwurf, daß bei 
Gruppiruug der Facta, aus welchen auf die Zunahme 
der geistigen und sittlichen EntWickelung des lettischen 
Volksitammes zu schließen sei, nicht gehörig das künst
lich Hervorgerufene vom Naturgemäßen, das Zufäl-

dasselbe auch über die sür die Gouvernementalen 
Ausstellungen bestimmten Prämien werde verfügen 
können. Wenn die Bestätigung der Ausstellung 
höheren Ortes uoch nicht erfolgt sei, so werde sie 
doch zweifelsohne in allernächster Zeit eintreffen. 

Für deu Termin der Ausstellung seien die knrl. 
und estl. GeschäftStermiue von Neu- und Alt-Johan
nis Maaßgebend, welche eine große Anzahl von Land-
wirthen in Mitau und Neval versammele, von wel
chen Städten Riga leicht mit Dampf zu erreichen 
sei; der Herbst begünstige die Beschickung mit frisch 
geernteten Landesproducten, aber der Viehtransport 
sei dann beschwerlich; und für die Viehzucht sei ge-
rade die Förderung durch die Ausstellung wünschens-
werth; zwischen Gerstensaat und Heuernte sei die 
Neise dem Landwirth am leichtesten, die Vieheinsuhr 
aus dem Seewege am günstigsten auszuführen. Der 
Vorschlag. daS Sommerwettrennen der Bauerpferde 
nach Riga in diesem Jahr zu verlegen, ist durch die 
inzwischen erfolgte Bestimmung des Termins für 
Wolmar nnd Dorpat erledigt. Den Viehbezug aus 
dem Auslande erklärte der Präsident augenblicklich 
für schwierig, nachdem die Rinderpest in vielen Gegen
den Deutschlands große Opfer gefordert und der 
Krieg in alle Verhältnisse hineingegriffen habe. Er 
werde eS an Bemühungen nicht fehlen lassen, müsse 
aber mit allem möglichen Nachdrucke hervorheben, 
daß das geeignetste Mittel zur Ermöglichung nam
haften Importes von Nace-Vieh znr nächsten Aus
stellung recht zahlreiche Subscription zu solchem Im
porte sein werde. Cr proponire daher, daß durch 
die Baltische Wochenschrift ein Aufruf an alle die
jenigen erlassen werden möge, welche ans der Aus
stellung importirtes Nacevieh zn aequiriren wün
schen. ES mögen sich bei der Nedaction der Wochen
schrist alle diejenigen melden, welche von der Aus
stellung Nacevieh zu kaufen wünschen, unter Angabe 
der gewünschten Raes und Stückzahl. Die derart 

lige vom Wesentlichen geschieden sei. Ganz beson
ders scheint sich die genannte Zeitung darüber zu 
ärgern, daß bei dieser Gelegenheit der lettischen Ge> 
sangsests als bemerkenswerth enoähnt wird. Auch 
behagt es ihr nicht, daß der „Maj. Wees." die That-
sache constatirt, „viele Gutsbesitzer haben gesorgt und 
sorgen wie Väter sür ihre Bauern nicht allein da-
durch, daß sie denselben ihre Gesinde zu günstigen 
Bedingungen verkaufen, sondern auch dafür, daß die 
bisherigen Wirthe auf der Scholle ihrer Väter blei
ben." „Ueberhaupt ersehen wir aus diesen Ueber-
sichten", schließt der „Golos", „daß wir nicht so bald 
aus den baltischen Grenzlanden Nachrichten über die 
Einführung unserer Bauerreform, unserer Gerichte 
und Laudschastsinstitutionen in diesem Lande und. 
die wichtigste Bedingung hierbei, über Maßnahmen 
zur Verbreitung der russischen Sprache in der länd
lichen Bevölkerung, erhalten werden." (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Der Berliner archäologischen 
Gesellschaft berichtete der kaiserlich russische wirkl-
liche Staatsrath Freiherr von Köhne über die 
Ausgrabuugen im Gouvernement Ekatarinoslaw. 
Dort befinden sich die, unter dem Namen Aarslilo 
kurgarü (königlichen Grabhügel) bekannten, schon 
von Herodot erwähnten Gräber der Skythenkönige. 
Man fand in ihnen eine große Anzahl höchst merk
würdiger Gegenstände, namentlich ein goldenes Schwein, 
welches eine Art Feldzeichen gewesen zu sein scheint. 
Greife in Form der pantikapäischen. mit Glöckchen 
versehen, welche wahrscheinlich einem gleichen Zwecke 
gedient haben, goldene Platten mit Thierfiguren im 
Relief, von griechisch-asiatischer Arbeit, bronzene Kes
sel, Pferdegeschirr u. a. Auch nach dem Tode des 
Grafen Perowsky wurden die Ausgrabungen forlge
setzt. Sie ergaben eine große Anzahl Goldsachen, 
zum Theil von schöner griechischer Arbeit: goldene 
Schwertgriffe, zahlreiche Platten zum Schmucke von 
Gürteln und Kleidern, eine prachtvolle große Silber
vase mit Hautrelief-Figuren. die ganze Erziehung 
des skythischen Pferdes darstellend, eine treffliche Ar
beit, wahrscheinlich von einem griechischen Künstler am 
Hofe eines Skythenkönigs gefertigt. Viele dieser Gegen' 
stände lind in den Publikationen der Ausgrabungs' 
Kommission abgebildet. Zu einer andern Kategorie ge
hört der in demselben Gouvernement der Erde ent
nommene Schatz eines Hunnenfürsten. Derselbe be
steht aus Sachen gang eigener Form, welche an die 
berühmten Goldsachen des Wiener Münz- und An-
tiken-Kabinets, erinnern, die Herr vr. Franz Bock 
den Alanen zugeschrieben hat. Originell ist eine 
hohe Krone aus feinem Golde, deren Spitzen ans 
Hirschen gebildet sind und an deren Hauptstelle ein 
schöner byzantinischer Cameo, ein Brustbild darstellend, 
prangt. Ein anderes Diadem ist einfacher und med-
riger. Dan» sind zwei Goldgefäße vorhanden, deren 
Henkel aus Thieren gestaltet sind, ferner goldene 
Fettbüchsen, deren sich die Nomaden noch heute bedie-
ueu, um durch Einreiben mit Fett die Klingen vor 
Rost zu bewahren, u. a. Gegenstände mehr. Hoffent
lich kann dieser Schatz bald durch Photographien 
dem gelehrten Publikum zugänglich gemacht werden. 

(Nat.-Ztg.) 
—  Z u r  S t a t i s t i k  d e r  T r u n k s u c h t  m a c h t  

Hr. Walch in dem „Arch. d. gerichtl. Med." einige 
sehr interessante Mittheilungen. Ueber die Intensi
tät der Herrschast dieses Lasters, meint der Autor, 
lassen sich die richtigen Schlüsse viel weniger aus der 

Angemeldeten würden dann zusammen mit den in 
Riga 1865 Subscribirten als Glieder eines tempo 
raren Viehimportvereines anzusehen sein, welcher über 
den Modus der Vertheilung der importirten Thiere 
(ob Auction oder anders) zur Zeit der Ausstellung 
verfügen würde. Je zahlreicher die Anmeldungen, 
um so erfolgreicher würden die mit ausländischen, 
Redner bekannten, Lieferanten anzuknüpfenden Unter
handlungen werden; um so billiger würden auch die 
Preise werden, welche sich beträchtlich ermäßigen, so
bald volle Schiffsladungen importirt werden Auch 
ist auf der am 18. Januar c. abgehaltenen Abend
versammlung der Ökonomischen Societät viel ver
handelt worden über einen gewissen Schlag Baschkiren-
pferde, welche Herr von Middendorfs auf seiner sibi
rischen Neise kennen gelernt hatte und welche auch 
mehren der Anwesenden durch die von demselben be
zogenen Thiere dieser Nace bekannt waren. ES wurde 
allgemein anerkannt, daß dieser Pferdeschlag mehr 
als jeder andere geeignet sein dürfte, bei Züchtnng 
von Ackerpferden für Baltische Verhältnisse verwendet 
zu werden und es wurde für sehr wüuschenswerth 
gehalten, daß sich durch der Redaction der Balt. 
Wochenschrift eingesendete Anmeldungen ein Verein 
zum Importe von Baschkiren-Zuchtpferden bilde. 

Der Präsident theilte mit, daß 1865 die von den 
Importeuren erzielten Preise ganz genügend erschie
nen seien, bis sich die Schwierigkeit der Umsetzung 
der hier erhaltenen Zahlung gezeigt. Um den Curs-
verlusten zu entgehen, habe man seitens der Impor
teure Ankäufe solcher Waaren machen müssen, auf 
deren leichte Verkäuflichkeit in Kiel, Lübeck zc. ge
rechnet werden durste u. s. w. Zu diesen Schwierig
keiten kämen, wie gesagt, jetzt noch die erwähnten 
besonderen, ungünstigen Conjuncturen hinzn, so daß 
man nur auf dem Wege kräftiger uud zahlreicher 
Association erwarten dürfe, einen den Bedürfnissen 
entsprechenden Viehimport zu Wege zu bringen. 

i Zahl der bestehenden Schenken nnd der Masses, 
consumirten Spiritus als aus den daraus sich " ^ 
benden Folgen ziehen. Hr. Walch macht si^ ' ^ ; 
anheischig, die Zahl der Trunkenbolde in 
bürg genau zu bestimmen; er behauptet aber, > 
75 pCt. derselben der untersten Volksschicht a« ^ 
hören. Nach den ans den Krankenlisten der l9 
tersbnrger Hospitäler im Jahre 1870 gesamt ^ 
Nachweisen sind im Laufe von 8 Monaten l» ^ 
Männer und 117 Frauen, die an periodischer 

! sucht (supoi) und am Säuferwahnsinn krank Mi 
rn die Hospitäler gekommen und davon 69 Ma» 
und 6 Frauen gestorben. Merkwürdig ist es 
daß die meisten Erkrankungen dieser Art M 
wärmeren Jahreszeit vorkomme». (D. St. P ? Gri 

—  D e r  g e o g r a p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  
kürzlich ihr 25jähriges Bestehen feierte, wird 
Befehl Se. Maj. des Kaisers eine weitere Unterste 

von noch 5000 Rubel jährlich aus dem Reichs 
verabfolgt werden. (D. St. P. Z.) hör 

— In einem Leitartikel bespricht der pos 
die Bedentung der Stiftung des Heiligen Synod'art 
d i e  g r i e c h i s c h e  K i r c h e  N u ß l a n d s ,  w e l c h e  a m  2 5 - ' w n  
nuar 1721, also vor 150 Jahren erfolgte. „Alisas vie 
heißt es zum Schluß des Artikels, „wurde der ^ mu 
Synod in Moskau errichtet; darauf, im I. ̂  am 
wurde eiu Theil desselben nach St. Petersburg ^ bn 
geführt, im Jahre 1742 aber wurde er ganz h>^ 
versetzt. Die erste Sitzung dieses neuen geist^ Ka 
K o l l e g i u m s  f a u d  a m  1 4 .  F e b r u a r  1 7 2 1  s t a t t ,  ' d e r  
der Eröffnung der eigentlichen Sitzuug wurde i» es 
Moskauscheu Dreieinigkeits-Kathedrale in Gegei^ 
a l l e r  G l i e d e r  d e s  S y n o d s ,  d e r  M i n i s t e r  u n d  v e s ^ u n  
ren selbst, bei zahlreichem Zulauf des Volks, ^ Oii 
Messe celebrirt. Der ersten Sitzung wohnte der. un 
Peter Alexejewitsch gleichfalls mit allen seinen ^ vo 
stern und anderen Staatsbeamten bei. Dem ^ mc 
wurden einige Sachen zur Allerhöchsten Bestätig ser 
vorgelegt und Peter der Große schrieb unter ^ un 
Sachen eigenhändig seine Resolutionen." sch 

Moskau. Die „Don. H.-Ztg." tbeilt mit, ' we 
dem Garde-Stabskapitän a. D. Baron B. v. Viel^ ge 
hoff gestattet worden ist. Terrainuutersuchunge» kii 
Bahnen von der Station NikitowSkaja in der ^ 
Charkow-Asower Bahn bis zur Staniza Jekater^ Kl 
kaja am nördlichen Donez und von demselben 
gangspunkte zu den Luganschen nnd Lissitschoi^ 'tr 
H ü t t e n w e r k e n  a u s z u f ü h r e n .  ( D .  S t .  P .  Z t g )  .  

Odessa. D e r  r u s s i s c h e  T a b a k  a u s  der M g^ 
i sowohl, wie aus dem Ssaratowschen hat in Ha^ la 

beständig und zu immer steigenden Preisen Abnei sei 
gefunden. Der Preis des ukrainischen Tabaks vc 
erster Hand war 18 bis Sl Mark Banko. (D^ 

> zn 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. S 

Der unterm 28. Jan. zwischen dem Grasen > g< 
Bismarck und Jules Favre abgeschlossene Waffel, ^ 
stand bringt eine gewaltige Kriegs-Epoche vo>> . " 
siebenmonatlicher Daner zn vorläufigem AtM ^ 
und regt zu einem Rückblicke auf die in deri^ . 
vollbrachten großartigen Erfolge der deu>^ ^ 
Heere an. ' 

ES lassen sich im Verlaufe dieses Feldzuges^ 4-
Perioden unterscheiden, die erste, welche die . ^ 
tung und die Vorbereitungen zum Kriege umfaßt 

Wir schließen hieran das Referat der balt. ^ 
schrift über die Ansprache, mit welcher der Präl^. 
A. von Middendorfs die Verhandlungen der . 9 
einleitete. Der Redner begann mil der Erinn^ ^ 
daran, daß er seit Jahren genöthigt gewesen ^ 
ähnlicher Gelegenheit zu constatiren, daß das ^ ^ 
und namentlich der heimische Landban sich i»i^. ^ 
schwerer Krisis befinde. Zuerst seien die nori" ^ " 
Verhältnisse durch die ungünstigen Conjuucture» ^ ^ 
Geldmarktes gestört worden; nicht nur Einzelne ^ ̂  
den Druck der Ereditnoth empfunden, das ganze ^ ^ 
habe durch die den Pfandbriefdebitoren aufge^, ^ 
O p f e r  g e l i t t e n .  I n  d i e s e r  B e z i e h u n g  s c h e i n e  e s ^  
als ob man dem Ende der Krise sich nähere! . ^ 
verlaute, werde vom nächsten April an die , 
des einen Snpplementprocentes von den Pfands ^ 
scbuldnern nicht mehr gefordert werden, und . ^ 
dürfen erwarten, unsere S^ecialcrevitkrise über> .z ^ 
den zu haben; hoffen wir. daß die das ganze ^ -
mithin auch uns, betreffende allgemeine Geld . ^ 
rungsnoth in nicht allzuweiter Zukunft ihre ^ ̂  
schast erreichen werde. Nicht minder könne ^ 
baren Herzens anerkannt werden, daß die SP . 
der durchgemachten Nothjahre fast ganz zu versa? ^ 
den beginnen. Selbst die Vorratbsmagazine ^ ^ 
mit gewiß geringen Ausnahmen, wieder am ^ 
normalen Stock gebracht worden. — > 
übrigen Gouvernements habe verhältnißmäß^ . 
leicht so schwere Prüfung überstanden. Das va ^ ^ 
wir nicht nur unseren allen Vorräthen an ^ > 
sondern mehr nach den geistigen und sittlichen G' ^ 
welche eine alte Cultur uns hinterlassen j 
die Gegenwart anbetrifft, so kann nicht verhehl ^ ̂ 
den, daß die Hoffnungen und Erwartnnge' ^ 
Frühjahres und Sommers vom Herbste en" ^ 
worden sind: die Ernten sind geringer ausg^ ht 
als man sie glaubte schätzen zu dürfen; dageg? ^ 
sind für die späteren Ernten gute Garantien g 



ss^vom 16. Juli bis 2. August wahrte, eine zweite, 
sich <k ^ den Kampf mit dem Kaiserlichen Frankreich bis 
! ̂  n,zur Kapitulation von Sedan in sich schließt und vom 

52. August bis zum 2. Sept. reicht und endlich^ der 
welcher die Kämpfe der deutschen Heere a W>. " I i  d r i t t e ,  i n  

»gegen die Armeen des republikanischen Frankreichs 
^ gjseit der Einsetzung der Negierung der nationalen 
^ .^Verteidigung zum Austrage kamen. 

.> Die Vorbereituugeu zum Kriege von 1870 be» 
gannen mit dem 16. Juli, dem Tage, an welchem 

. die Ordre zur Mobilmachung des Norddeulscheu Kriegs-
Heeres von dem Königlichen Bnndesfeldherrn erlassen 

^ ^ wurde. Es fallen in diese elwa dreiwöchentliche Pe. 
- ^ rjode, eine Zeit der angestrengtesten Thätigkeit. die 

"'^Rüstungen der Trnppen, die Armirung der westlichen 
^ ̂  Grenzfestungen, die Transporte auf den Eisenbahnen, ^ 

^die Konzentrationen der Corps und Armeen, die 
Sicherheitsmaßregeln zum Schutze der Küsten nebst 

terstüfi P^hung e^er freiwilligen Seewehr, uud die Ein-
lteichs^setzung von fünf General-Gouvernements; serner ge-

hören in diesen Abschnitt die Organisation der Felo-
„Gl'l post, der Feldeisenbahn-Abtheilungen und die groß-

öynod, artigen Maßnahmen zur Pflege der im Felde ver-
n 25-' wundeteu und erkrankten Krieger. Endlich fallen in 
,Anf^ x>iese Periode die ersten Vorpostengefechte und Schar» 

der^mützel zwischen den beiderseitigen Vortinppen, sowie 
I- ^ am 2. August der Angriff der Franzosen auf Saar-

mrg u» brücken. 
"K Im zweiten Abschnitt des Krieges nimmt der 
geM Kampf mit dem Kaiserlichen Frankreich bis zum Tage 

tatt. 'der Kapitulation ron Sedan seinen raschen Verlauf: 
rde in es kann diese Periode als die der großen Operativ-
Jegei^ nen im Felde bezeichnet werden. Die deutschen Heere 
d des Gunter der einheitlichen Oberleitung des Königlichen 
olks, ? Oberseldherru ergreifen die Offensive; die Schlachten 
te der.' und Gefechte von Weißenburg, Wörth, Spichereu, 
nen O von Courcelles. Viouville und Gravelotte, von Bean^ 
)em ^ mont und Sedan sind es, in denen die betden Kai-
^estäli^ serlichen Hauptarmeen unter den Marschällen Bazaine 
unter ^ und Mac Mahon nach und nach unterliegen uud 

schließlich dem Kamps im offenen Felde entzogen 
mit, ^ werden, die eine, indem sie trotz mehrfacher Aussalls-

). gerechte nnd Durchbruchsversuche iu Metz festgehalten, 
unge»' eingeschlossen und gewissermaßen zur Untätigkeit ge-

Aliti zwungen wurde, die andere, indem sie bei Sevan in 
kater^ Kriegsgefangenschaft gerieth. 
lben ^ Die dritte Periode des Krieges umfaßt die An-
tschai^' strengungen des republikanischen Frankreichs seit der 
?la) Eiusetzung der Regierung der nationalen Vertheidi. 
^ Ük^ gung. Der Fall der Festung Metz und die Kapitu-

^ lation von Paris theilen diese Periode in zwei we
sentlich verschiedene Abschnitte: der elftere isi srei 
von Schlachten im freien Felde und kennzeichnet sich 
namentlich, da Frankreich zunächst keine Armeen auf
zustellen hat, durch die Einschließung und Belagerung 
zahlreicher fester Plätze, den Vormarsch auf Paris 
und die Einschließung der stark befestigten Hauptstadt. 
Straßburg. Metz, Paris unv viele andere Festuugeu 
geben verschiedenen Theilen der dentschen Heere Ge
legenheit, die großen Beschwerden des Belagerungs
und Festungskrieges geduldig und ausharrend zn er
tragen; es fallen in die Zeit bis zum Falle von 
Metz die Aussallgefechte bei Noisseville, Peltre, Mercy-

vetit^ le. Haut, bei St. Nemy uud Woippy. — Nach der 
Kapitulation dieser Festuug nahm die Cernirnng von 
Paris das Interesse hauptsächlich iu Anspruch. Der 

zje ^s Feindes ging dahin, durch neugebildete Ar-
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durch colossale, unerhörte Futtervorrälhe — uicht 
t ohne Zuversicht dürfen wir m die Zukunft blicken! 
Präji^, — Was wird sie uns bringen? Mehre für das 

r Soc^' ganze Land wichtige Fragen liegen zur Entscheidung 
5ruine^ vor, wird diese glücklich sein? Wie wichtig eine gute 
sen se^ Justiz für den Landmann ist, hat ja der Graf Gas-

das ^ Parin treffend bezeichnet, indem er sagte: Bietet man 
. Dir ein Gut zum Kaufe an, so frage zuerst, wie es 

^rti>^ mit der Justizpflege iu dem Lande stehe; erst wenn 
cture" ^ hierauf dse Aulwort günstig lautet, erst dauu magst 
elne "ach der Fruchtbarkeit des Bodens, nach den 
ia,ne ^ ^bsatzverhältnisien, nach dem Preise des Gutes Dich 
uisael^! ^kundigen. — Steuerreform, Neallastenablösnug, 
ne eö'^ ^^liottalitätenschwindel — alles das bezeichnet Ver-
ibere; ^ die kritischer Lösung entgegendrängen; Eine 

^lah^ krui'che Bewegung, die Auswanderungskrise, 
Ilsanv^^ 'azeml uderjtanden^ Die gewissenlosen Verlockungen, 

unv ^ welche viele Hunderte unserer bäuerlichen Fami-
über^ ^en im ^.anie einiger Jahre aus der Heimat in's 
" Elend geführt worden, scheinen fast ans einer Historie 

^en Notwendigkeit beruht zu haben. Daß unser 
ilire ^ ̂ auer unter gewissen, speciell zu definirenden Be-

inne ^ diuguugett - als Colone in ver Fremde prosperiren 
ie . könne, hat sich bei diesen, wenn auch in den meisten 
versüß kMen unglücklich verlaufenden. Wandernngen doch 
i„e herausgestellt und seitdem findet statt einzelner kramps 

/ aus ^ ^^er. massenhafter Auszüge vielmehr alljährlich eine 
deines gewisse Anzahl von Auswanderungen nach Osten statt, 
zuläßt es die Erfüllung der Culturmission Enropa's er-
)as Das Pleskau'iche Gouvernement wird durch 

an ^ ^ unsere Esten und Letten zur Cultur gebracht. Gleich 
en ^."ika ist ja auch Nußland bestimmt, Ströme euro
hat. päi'cher Auswanderer in sich anszuuehmeu und dnrch 
rhehlt^^e von ihnen mitgebrachten Capital- und Cultur-
nugeN ^ bereichert zu werden. 
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meen von Süden, Norden unv Westen her die Haupt-
stadt zu entsetzen, während die eingeschlossenen Heere ! 
die Cernirnngslinie durchbrechen sollten. Dem ent
sprechend zog die I. Armes unter General von Man-
tenffel nach dem Nordeu, die II. Armee des Feld
marschalls Prinzen Friedrich Carl über Troyes nnd 
eine nengebildete Armee-Abtheiluug uuter dem Groß
herzog von Mecklenburg. Schwerin weiter westlich 
gegen die Loire, während die III. und die Maas-
Armee den Ning um die französische Hauptstadt ge
schlossen hielten. Es fallen in diese Periode mehrere 
Aussallgefechte bei Paris, die siegreichen Kämpfe bei 
Drenx, bei Pasques, bei AmienS, die Schlacht bei 
Beani'.e la Rolande, die Tage von Loigny und Ar-
teuay und bei Orleans, die Gefechte zwischen Beau-
gency nnd dem Walde von Marchenoir, bei Ven-
düme, Drouö uud Ruits, die Schlachteu bei Le Maus 
und bei St. Quentin. 

Die Niederlagen aller zur Entsetzung der Haupt-
stadt bestimmten Armeen ermöglichten am 27. Decbr. 
den Beginn der Beschießung der Forts von Paris, 
am 5. Januar den der Stadt selbst. Nach einer 
artilleristischen Thätigkeit von kaum vier Wochen, ! 
welche selbst durch deu Massenausfall am 19. Jan. 
uicht unterbrochen werden konnte, wurde am 28. Jan. 
die Kapitulation der FortS von Paris abgeschlossen. 

So hat denn in kaum siebenmonatlichem Feldzuge 
die deutsche Heeresleituug zwei feindliche Armeen in 
die Kriegsgefangenschaft des eigenen Landes abgeführt, 
eine dritte vorläufig in der feindlichen Hauptstadt 
ohne Waffen und Kriegsmaterial kriegsgefangen ein
geschlossen und die vierte gezwungen, auf neutralem 
Gebiete sich interniren zu lassen. Außer diesen großar- , 
tigen Erfolgen aber hat das Ceruiruugsheer durch 
die Erzwingung der Kapitulatiou der stark befestigten, 
überreich armirten Landeshauptstadt mit ihreu zwei 
Millionen Einwohnern und etwa einer halben Million 
Truppen eine der größten Ausgaben der Kriegfüh
rung aller Zeileu gelöst. Wohl Nie sind in einem 
so kurzen Zeiträume so viele, so bedeutende Feld
schlachten siegreich geschlagen, eine so lange Reihe 
von Belagerungen glücklich durchgeführt, so zahlreiche 
Festungen und feste Plätze des Feindes genommen, 
vier große Armeen für den weiteren Verlaus des 
Krieges unfähig gemacht worden. 

Die Kriegsgeschichte kennt keine Beispiele ähn
licher Leistungen in einein siebenmonatllchen Feldzuge. 

Ueber den Einzug in die Pariser Forts wird der 
Nord. Pnsse unterm 1. Febr. aus Versailles Folgen
des berichtet: Mich traf die große Nachricht im Nor
den von Paris aus den Vorposten von St. Denis. 
Ans den Straßen auf St. Denis hin. welche so lange 
von Granaten und Chafsepotkugeln völlig gepflügt 
worden wareu, an den Heusern uud Gehöften vor
über, deren Dächer nnd Wände von den Geschossen 
wie durchsiebt sind, schweiften nun die Mannschaften 
unserer Vorpostentruppen, die Artilleristen ans den 
Batterien mit eiuem heitern Behagen, wohl im Ge
fühl der ersehnten Festtagsruhe nach langer saurer 
Arbeit dahin, weit über die äußersten vorgeschobenen 
Posten hinaus zu deu französischen Stellungen, auf 
denen sich bald ein harmlos freundschaftlicher Verkehr 
mit den Feinden von gestern entwickelte. Letztere 
schienen den bisherigen Zustand der Dinge uoch sat
ter zu habe», als ihre deutschen Gegner, schienen 
froh und zufrieden, die ganze überdrüssig gewordene 
nnd hoffnungslose Ausgabe vou sich gewälzt zu sehn. 
Um 2 Uhr begann der Einzug der ersten dentschen 
Truppen: Pioniere, 1. Kompagnie des 1. Garderegi-
ments, das 27. und 93. Regiment folgten später. 
Ueber die Zugbrücke des Grabeus von Fort Double 
Couronne marfchirtcn sie dröhnenden Tritts hinein 
zwischen den arg zugerichteten, aber immer doch noch 
gewaltig befestigten Wällen zu dem nächsten weilen 
Platz der Stadt, dessen Häuser von den Granaten 
unserer 15 Nordbatterien theils in Schutthausen, 
theilS in wildzerrissene Nuiueu verwandelt waren. 
Unsere Jngenieurosfiziere übernahmen die Werke nnd 
Mu itionsdepots, die Pioniere spürten den Minen 
nach, gruben dereu Leitungsdrähte ab, brachen Durch
gänge in die mächtigen Barrikaden, welche die Haupt
straße der Stadt gegen das Fort hin versperrten uud 
überbrückten die den Weg durchschneidenden tiefen 
Gräben; Infanterie besetzte die Wälle der drei Forts. 
Dann hielt unter den Klängen des bekannten Pari
ser Einzugsmarsches der Kronprinz von Sachsen als 
Chef des preußischen Gardekorps, von einer großen 
Snite von Offizieren gefolgt, seinen „sntr6o triom-
xkalo" in die Feste und Stadt, deren Schlüssel ihm 
der Kommandant des Platzes zu Fuß, an den ein
reitenden Prinzen herantretend, entblößten Hauptes 
überreichte. Es war eiuer jener großeu, hinreißend 
wirkenden geschichtlichen Momente, die man nie wie
der vergißt, die Epoche machen im Leben jedes Ein
zelnen, der io glücklich war, sie persönlich anschauend 
und teilhabend zu erfahre«. 

Unter dem schmetternden Klang der Märsche, dem 
dröhnenden Taktschritt der Grenadiere ritt der prinz
liche Zug weiter zwischen der dicht geschaarten Menge 
der schweigenden, aber nicht eigentlich düstern Bevöl
kerung hiudurch, die sich mit Weibern und Kindern, 
bewaffnet und unbewaffnet, auf den Trottoirs, hoch 
aus den Barrikaden, an den Fenstern, auf deu von 
den Kngeln durchlöcherten Häusern drängte. 

Was sich von Bewaffneten zeigte, halte, trotz der 
sehr geschmackvollen, einfach hübschen Uniform ver 
Nationalgarde, nur einen sehr geringen kriegerischen 

Anstrich. Die wenigen rüstigen Männer verschwan
den uuter der Menge der würdigen lendenlahmen 
Greise, der bequemen behaglichen Bürgergestalten 
und der völlig unreifen knabenhaften jungen Bur
schen. Von regulären Feld- und Marinetruppen war 
nichts mehr zu entdecken. Die weibliche Bevölkerung 
schien nur schwer ihre Befriedigung zu verhehlen, 
daß all das Bombardements- und Cernirungsleiden 
ein Ende habe. Als die Truppen sich auf dem wei
ten Platz, dessen eine Seite die große Kaserne ein
nimmt, im Carrü aufgestellt hatten, und während 
ihre Mnsik zu spieleu fortfuhr, einzelne Mannschaften 
sich unter die Volksmenge behufs der erste» Verstän-
dignngsversnche mischten, fehlte es nicht an lauten 
uud aufrichtigen Kundgebuugen solcher Befriedigung 
von Seiten der jungen Damen wenigstens, derer auS 
den untern und mittleren Volksklassen. Nur eine 
alte grundhäßliche Patriotin machte sich durch laute 
Gesiuliuugstüchtigkeit bemerklich. 

Der N. Fr. Pr. wird aus Versailles, 27. Jan., 
geschrieben: „Der Schalk Bismarcks äußert sich im 
— Pfeifeu! Als der Bundeskanzler dem Kaiser über 
seine Unterredung mit Favre Bericht erstattet hatte 
und die Präfectur verließ, redete ihn ein hoher Mi
litär an: ,.Nun, Excelleuz, werden wir Frieden ha
ben?" — Bismarck lachte und legte den Finger an 
den Mund. Dann spitzte er die Lippen und pfiff 
das Hornsignal der Schlacht: „Gewehr in Ruh'!" 
Und der Bundeskanzler versteht als alter leidenschaft
licher Jäger sehr hübsch und hell zu pfeiffeu. „Also 
nur Waffeustillstaud?" fragte der General wieder. 
Bismarck schüttelte die spärlichen Locken seines Haup
tes und pfiff dann das Jagdsignal: „Hallali! Hallali!" 
— Also das edle Wild ist erlegt. Die Jagd ist aus! 
Unter den tausend Leichen, die noch tagelang nach 
dem Ausfalle vom 19. das Schlachtfeld vor dem 
Mont Val6r>eu bedeckten und jetzt meistens durch 
deutsche Soldaten begraben sind, fand man zum er
sten Male zahlreiche Uniformen der französischen Na-
lionalgarde. Nach der feinen Wäsche, nach den gol
denen Uhren und Ringen und sonstigen Schmucksachen 
und den wohlgepflegten Händen zn urtheilen, müssen 
diese Unglücklichen den vornehmen oder reichen pariser 
Kreisen angehöre». Was unsere Soldaten aber noch 
mehr überraschte, waren die prächtigen Panzerhemden 
und Panzerbeinkleider, mit denen Manche sich für 
ihr erstes Debüt im Feuer ausgerüstet hatten. Nur 
das Gesicht war unbedeckt geblieben. Und doch hatte 
dieser Panzer sie nicht gegen die deutschen Zündna
delkugeln nnd Granaten schützen können. Die Pan
zer waren von den Granatsplittern zerrißen und von 
den Gewehrkugel« durchbohrt. Andere Nationalgar
den fand man, die statt der tHeuren Panzer auf Brust 
und Rücken dicke wollene Lappen trugen. Abends 
um 11 Uhr, als die Franzosen noch im Besitze der 
Montretoutichanze waren uud wohl nicht glaubten, 
daß die Deutschen diese in derselben Nacht noch stür
men würden, schlich der Major Jacobi sich mit einer 
kleinen Patrouille vor, zu recoguosciren. Er traf 
unfern der Montretoutschanze auf ein kleines heller-
leuchtetes Haus. Drinnen hatte eine französische 
Feldwache^ von 24 Mann es sich bequem gemacht und 
in ihrer Sorglosigkeit nicht einmal Posten ausgestellt. 
Helles Feuer prasselte iu dem Kamin und die blecher
nen Kaffeekessel dampften. Die Chassepots lehnten 
in der Ecke an der Wand. Wie der Sturmwind 
brauste Major Jacobi mit seinen fünf Mann in 
diese friedliche Gesellschaft. Zwei Mann hielten mit 
gefälltem Bayonnet die Ausgänge besetze. Die An
deren stürzten sich auf die Chassepots — uud in zwei 

> Minnten waren die 24 Franzosen ohne einen Schuß 
oder vergosseueu Blutstropfen gefangen. Der deut
schen Recognoscirungs-Patrouille that der heiße fran
zösische Kaffee in der kalten Nacht und nach den Stra-
pazen des Schlachltages sehr wohl." 

Frankreich. 
Paris. Aus Versailles vom 29. Januar wird der 

„Köln. Zlg." geschrieben: „Was die Verprovianti-
rung von Paus anbelangt, so sind die umlaufenden 
Gerüchte, als sollte dieselbe durch Vermittlung der 
preußischen Jnteuvautur iu einer sich alle 24 Stun
den wiederholenden Rationiruug vor sich gehen, nicht 
begründet. E-z mag dergleichen einen Moment lang 
im Plane gewesen sein, aber schließlich scheint man 
sich doch anders besonnen zu haben. Man gab der 
Einwohnerschaft von Paris anHeim, selbst für die 
Herbeischaffung von Levensmitteln zu sorgen, indem 
man deutscherseits nur die Bediuguug daran knüpfte, 
dieselbe könne nicht ans Kosten oer VerproviaiMrung 
unserer eigenen Truppen in den besetzten Landes« 
theilen geschehen. Es werden also namentlich die 
Wege nach Norden, nach Havre und Disppe, sowie 
die Telegraphenlinien zur Herbeirusuug der harren
den Speknlation freigegeben und die Sperrung der 
Seine bei Rouen hört auf. Außerdem gehören auch 
RenneS (von wo Eisenbahnverbindung mit Bordeaux 
besteht) und Cherbourg zu dem Bereich, aus welchem 
Paris sich mit Mundvorrath versehen kann. Es wird 
besonders auf bedeutende Zufuhr aus England ge
rechnet. Der Cerniruugsarmee bleibt für später der 
Einmarsch oder vielmehr ein Siegesdurchmarsch durch 
Paris vorbehalten; denn obwohl in der Ueberein-
kunft darüber nicht verhandelt worden, steht doch 
dieser eine Punkt fest, daß den Soldaten dieser sicht
bare uud letzte Triumph nicht versagt bleiben wird. 

(Nat.-Ztg.) 



Musikalisches. 
„Man soll den Teufel nicht an vie Wand malen, 

sonst ist ei da", sag! sin altes deutsches Sprüch
wort; es l^t sich auch gestern wiederum bewahr, 
heilet. Mehr als 20 Grad unter Null oder andere 
Dörptiche Annehmlichkeiten scheinen die guten Herren 
aus Schweden auch nicht zu vertragen; denn schon 
am Donnerstag Nachmittage tauchte das Gerücht 
auf, das ausgegebene Concertprogranun müsse wegen 
eingetretener „Indisposition" eines der Herren 
Sänger abgeändert werben, eineNachrichl, die, wenn sie 
schueller bekannt geworden, gewiß Viele von dem 
Concertbesnche abgehalten hätte, wie dies nebe-i der 
sibirischen oder wie man aus Versailles schreibt „schnei
denden" Kälte auch wol die angekünlet Wiederholung 
mehrerer Nummern aus dein ersten Programm be
wirkte. DaS Repertoire der Herren scheint ein recht 
bescheidenes zu sein, trotz der großen Menge wirk. 
Uch schöner Quartettgesänge, mlt denen oie deutsche 
und gewiß auch die schwedische Gesangesliteratur ge 
segnet ist. Zu dieser Aeußeruug veranlaß! uns we-
uiger die hier ausgeführte Wiederholung von 5 Ge
sängen. als vielmehr die Keuulnißnahme derConcerl-
Programme aus Riga, Nival, Pleskau zc. Sollte 
unser Urlheil begründet sei», so wäre für die Zu
kunft wenig 'Ansucht vorhanden, die Herren wieder 
in Dorpat begrüßen zu können; denn nur Dreh
orgelmänner haben das leidige Privilegium unseren 
dadurch sehr geplagten Ohren stets dieselben Melvc 
dien vorzuleieru; aber uicht Künstler und solche, die 
sich Künstler ueunen und dem entsprechende Ein-
trittspieise erheben 

Des größten Beifalls erfreuten sich auch gestern 
die schou vom Dienstag her bekannten „8e No>vit?!" 
und uti öul^lou"; ersteres besonders 
durch die dazu verwandteil kolossalen Stimmmitlel 
des Barytoll bei exacter Aussü.ru»g. Auch die uns 
neue» Volkslieder zeichuelen sich durch Lieblichkeit 
und Weichheit der Melodien aus, besläligleu aber 
auch uusere Ansicht in Betreff des Wehmüthigen. 

Täuschen wir uus nicht, so glauben wir gehört 
zu haben, daß besonders im nördlichen Schweden der 
Gesang häufig oie Musik ersetzen muß; iu dem Glau-
beu daran wurden wir auch durch die uus vorgetra. 
gellen Volkstänze bestärkt; es gehört nur wenig Phan
tasie dazu, um beim Anhören derselbe» vor seinem 
inneren Auge eiue junge schwedische Blondine sich 
nach deu Tönen anmuthig Hill und her bewegen zu 
sehen. Auch die imitirte Begleitung von Hornmusik, 
die eine leicht feierliche Färbuug zeigte, scheiut auf 
den obenerwähnten Mauzet an Instrumentalmusik 
hinzudeuten, anderensalls müßten wir sie trotz der 
Schwierigkeil und Volleuduug der technischen Aus-
sühruug als uicht iu ein Küustler-Concert hineinge
hörig bezeichnen. 

Wie verschieden sonst auch die Urlheile ausge-
fallen sein mögen, dem Einen werden wol Alle zu
stimmen, daß wir gestern einen angenehmen und ge
nußreichen Abeud verlebten, für den wir den geehr
ten Sängern herzlich dankbar sind, uud wünschen 
letzteren, die von hier nach Fell in reisen, um dort 
am Montag ein Conceit zu gebeu, gute» Erfolg auf 
ihrer ferneren Kunstreise. Wir schließen mit der Bitte, 
uns über's Jahr wieder zu besuchen, um uns durch 
neue Gesäuge, ueue Volksweise« zu überraschen. 

In uächster Woche trifft das seit Iahreu rühm
lichst bekannte rigasche Streichquartett iu Dorpat 
ein. um mit noch eiuigen Eoncerten die Saison zu 
beschließe». Dann aber heißt es in Geduld aushar
ren, bis der Sommer Thaliens Hallen für Künstler 
uud Küustlerinueu öffnet. 

r  e  m  d  c  I ! .  L  l  i l  c .  
Hotel London. Herren Kaufleute Rädecker, Sommer, 

Höltzer und Michel. 
Hotrl Garni. Herren Müller nebst Familie, Kampe, 

Eichenfeldt und Martinson. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, ven 29. Januar IS7I. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Alliier. 

Anzeigen nnd Bcknnntmnchnngen 
Da der Herr 8tu<I, jur. Paul Kröger in 

Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dor
pat bei der Commination der Exmatriculation hie-
durch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 28. Jauuar 187!. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 58.) Secretaire S. Lieven. 

In W. Gläsers Leihbibliothek 
)im Eckhaus des Couditors Borck eine Treppe 
hoch) sind käuflich zu haben: 

Formularbogcn 
zu 

Anmeldungen bei der Kreisrekruten 
kommission nach der diesjährigen neuen Form. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. .jur. Wilhelm Kenßler, Christian 
Bornhaupt, Leo von Freytagh-Loringhoven und 
meä. Ferdinand Mickwitz die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 26. Januar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 43.) Secretaire S. Lieven. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Erfüllung 
Befehls Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Hofgerichts das, von dem verstorbenen Dorpatschen 
Kleinhändler Carl Adamson bis zu dessen Ableben 
factisch besessene, im Dorpatschen Kreise und 
Cannapähschen Kirchspiele belegene Gütchen Neu-
Johannishof sammt Appertinentien Behufs Reguli-
rung des Besitztitels am 12. und 13. April e. 
Mittags 12 Uhr, nnd falls sodann auf die Abhal
tung eines Peretorges angetragen werden sollte, 
am 14. April e. Mittags 12 Uhr im Locale des 
Dorpatschen Landgerichts unter den nachstehenden, 
hofgerichtlich vorgeschriebenen Bedingungen öffent
lich snbhastirt werden wird: 

1) Daß dem Meistbieter der Zuschlag sofort dies
seits ertheilt werden wird; 

2) Daß der Meistbieter sämmtliche Kosten der 
Mcistbotstelluug zu tragen, das von ihm erstandene 
Gütchen Neu-Johannishof sammt Appertinentien 
sich sofort beim Livländischen Hofgerichte unter Er
legung der Kaufposchlin zuschreiben zu lassen, — 
binnen sechs Wochen vom Tage des Zuschlages den 
Meistbotschilling sammt Weilrenten a fünf pro 
Cent pro vom Zuschlagstage ab, zur Ver
meidung einer abermaligen Subhastatiou des ge
dachten Gütchens sür seine, des Meistbieters, Ge
fahr und Rechnung beim Dorpatschen Rathe, bei 
welchem die Concurs- und Nachlaßsache des ver
storbenen Dorpatschen Kleinhändlers Carl Adamson 
zur Zeit anhängig ist, baar einzuzahlen und auch 
daselbst um die Üebergabe des Kaufobjects nachzu
suchen haben werde; 

3) Daß der Meistbieter das Kaufobject in dem 
Zustande zu empfangen haben werde, in welchem 
es sich zur Zeit des Meiftbots befunden, so wie 
daß der Meistbieter sich rücksichtlich etwaiger Prä-
und Reprätensionen aus der Zeit von dem Tage des 
Meistbots bis zum Tage des Empfanges, ohne ir
gend welche Anrechnung auf den Meistbotschilling, 
sich mit der Administration der Carl Adamsonschen 
Concursmasse auseinander zu setzen haben wird, 
— für die dem Meistbote vorangehende Zeit aber 
in keiner Beziehung irgend welche Nachrechnungen 
machen darf. 

Zugleich werden alle Diejenigen, welche Einwen
dungen wtder die, zum Besten der Concoursmasse 
des verstorbenen Dorpatschen Kleinhändlers Carl 
Adamson zu bewerkstelligende Subhastation des 
Gütchens Neu-Johannishof sammt Appertinentien 
zu erheben haben sollten, desmittelst aufgefordert, 
solche ihre Einwendungen zeitig vor dem, vorstehend 
anberaumten Subhastations-Termin beim Dorpat
schen Landgerichte zu verlautbaren, damit dieses über 
derartige Einwendungen Einem Erlauchten Kaiser
lichen Livländischen Hofgerichte zur Statuirung des 
Erforderlichen rechtzeitig Unter.egung machen könne. 

Dorpat, am 18. Jauuar 1871. 
Im Namen und von wegen des Kaiserl. Dorpatschen 

Landgerichts: 
Landrichter A. Vlnon Bruiningk. 

(Nr. 83.) G. v. Sievers, 1. Leer. 

Das Dorpatsche Kreis-Post-Comptoir i 
zur allgemeinen Kenntniß, daß vvn jetzt ^ 
Annahme zu den Estafetten-Posten nach U 
Montag und Donnerstag bis 6 Uhr Nach!" 
und nach St. Petersburg am Sonntag u. V 
stag bis 12 Uhr Mittags stattfinden wird. 

Dorpat, Poftcomptolr am 29. Januar !ö? 
Postmeister I. H. Winter. . 

(Nr. 158.) Gehilse F.-

2UM 

listen <Ik8 Mlkvm'iil 
am 

Zomiadeuä äsn 30. jauuar von 6 bis 7 Hdr ^ 
in äer l'nive^iläl. 

Herr k^rokossor Dr. 
Oio XuIrrnnA äor 

^bonneirieMsIzillote für äie Aaruso koibogli 
10 dis 12 Vorlesungen su 3 IIb!., 
einzelne Vorlesungen 50 Xop. sinc! 
önelilnrncllllUA ven L. ^ unä 
un 6er Xasse ?n Kaden. A 

"Ne 
rui 

ölillißiiäv 
Maiblumen, Crocus, Schneeglöckchen, Goli-
sinä dilÜA ?u Kaden de! 

^RIQlRS 
i n  6 e r  8 t e i n s t r a ^ '  

-»cl 

Brniintwei» " 
im August- und September-Monat dieses 5^ 
gestellt, kauft -

C. I. FalckendM" 
-Pi 

In unterzeichnetem Verlage erschien so el?e»^ 
ist durch alle Bnckhandlungen zu beziehen: 

Die Atome und ihre Bewegung^ 

Gin Versuch 
zur Verallgemeinerung der Krönig - Clausin^, 

Theorie ver Gase, ^ 
Von „ 

Gustav Hansemann. 
Gr. 8vo. mit iuhographlrten Tafeln. 

Broich. Preis 1 Thlr. 10 Sgr. ^ 
K ö l n  u n d  L e i p z i g .  ^  

Eduard Heinrich Mayer >t 
(M. Lengfelo'sche Buchhandlung in ^ 

Abreisende. 
A. Nibnikoff, Commis. 
Leon von Freytagh-Loringhoven. 

Telegraphische WitternngSdepesche 
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  

Donnerstag, 9 Februar 7 Uhr Morgens. v 

Neu erschiene» mid vorrälhik bei Th. Hv,-»'», 
Ed, Jansen. H, Ihlr, L, Ä, w-hlfril uns E I 
Karow i» Dorpai uuo Zellui: 

Tafel-Kalender 
für 

R87R. 
Preis 5 Kopeken, ausgezogen 8 Kopeken; mit weißen 

Zwischenräumen 8 Kop.. ausgezogen 10 Kop. 

B5. Glasers Verlag. 

Barometer Nenderung 
in Wind 

S4 Stunden 

Archangelsk 73 —2 5W (3) 
Petersburg SS —2 (0) 
HelsingforS 84 -4 <01 
Reval 83 S (1) 
Dorpat 33 —2 0 (t) 

8V7 (1) Niqa 30 -4 
0 (t) 
8V7 (1) 

Wilna 7S — I 0 (I) 
Warschau — — 

Kiew — 

Charkow 69 —1 0 (4) 
Odessa 
NikolajewSk 

62 — >'0 (3) Odessa 
NikolajewSk 6t -<-3 50 (3) 
Tiflis S8 —4 l0) 
Orenburg — — 

Jekaterinburg 65 -7 (1) 
Kasan 75 -i-I cv) 
Moskau 81 -1 (0) 

i t t e r u n g s b e o b a c h l n  n g e n .  
D?» 9. Februar 1371. 

! 

Ein verdeckter Reisescblitten (Waiock) 
u n d  e i n e  Bratsche stehen zum Berkauf. Aus-
kunst darüber im Hause Oheim, Petersburger Straße. 

Zeit 

i^arom. 
Temp. 

CeisiuS. 
Feuch
tigkeit 

Dampf, 
druck Wind, 

t 76,4 -30,1 — „ — -

4 75,4 —31,0 — — — 

7 747 -3t,7 32 S (0,2) 0 (2.0) 0 

10 74,6 -304 3t — S f1,2) 0 (2,2) 0 

t 737 -25,7 35 — 5 (0.4) 0 (1.4) 0 

4 7l 9 -24 5 36 — K (1,0) 0 (1.7) 0 

7 7t.! —23 7 85 — I? (0,8) 0 (1,3) 0 

t0 70.7 -26,1 86 — I? (0,8) 0 (1,3) 0 

Mttei 73 56 -27,90 «(0,27) 0 (1.65) 0.0 

Minimum: —31,8. 

Verlag von I. L. Schünmanns Wittwt. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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